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VORWORT 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die überarbeitete Fassung 
meiner gleichnamigen Dissertation, die im Sommersemester 1996 von der 
Philosophischen Fakultät IV der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 
Breisgau angenommen worden ist. Für die Drucklegung wurde der ursprüngli
che Text insgesamt gestrafft, insbesondere wurde auf ein umfangreiches Kapi
tel über den radikalen Boulangismus verzichtet. 

In Akademikerkreisen hält sich seit Jahrzehnten das Gerücht, das Schreiben 
von Dissertationen sei ein einsames Geschäft. Das Gegenteil scheint jedoch 
der Fall zu sein. Dutzende von Vorworten in publizierten Doktorarbeiten zeu
gen davon, daß das Promovieren längst zu einer Art Teamwork geworden ist. 
Von dieser Regel macht auch die vorliegende Arbeit keine Ausnahme: Zwar 
trägt ihr Autor selbstverständlich für Form und Inhalt die alleinige Verant
wortung, er ist sich jedoch bewußt, daß ohne vielfältige Hilfestellungen der 
erfolgreiche Abschluß der Arbeit nicht hätte gelingen können. Während ihres 
langen Entstehungsprozesses war das Erleben des produktiven Teamworks 
eine der angenehmsten Erfahrungen: Dem "Team" an dieser Stelle meinen 
Dank auszusprechen ist mir daher eine besondere Freude. 

Meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Gerd Krumeich gebührt es, dabei an 
erster Stelle genannt zu werden: Ich hoffe, er liest diese Arbeit auch als Dank 
für das Vertrauen, das er in den vergangenen Jahren in mich gesetzt hat, so
wie für die vielfältige - nicht nur fachliche - Unterstützung, die er mir in dieser 
Zeit zuteil werden ließ und auf die ich mich stets verlassen konnte. 

Materielle Unterstützung erfuhr ich von verschiedenen Institutionen: Das 
Deutsche Historische Institut Paris gewährte mir ein zwölfmonatiges For
schungsstipendium und hat die Drucklegung des Buches großzügig gefördert, 
wofür ich seinem Direktor Herrn Prof. Dr. Werner Paravicini herzlich danke. 
Mein Dank gilt ebenso seinem Mitarbeiter Herrn Dr. Stefan Martens, der den 
Prozeß der Überarbeitung des ursprünglichen Textes mit viel Geduld und gu
ten Ratschlägen begleitet hat. Die Landesgraduiertenförderung Baden-Würt
temberg ermöglichte mir mit einem weiteren Stipendium nach der Rückkehr 
aus Paris die Fertigstellung der Arbeit. Der Wissenschaftlichen Gesellschaft 
Freiburg danke ich für einen Zuschuß zu den Druckkosten dieses Buches. 

Anonyme Mitglieder des Teams waren die Bibliothekare und Archivare in 
Pariser und Freiburger Institutionen, die die naiven Fragen des Anfangers 
ebenso geduldig beantworteten, wie sie die komplizierten Wünsche des Fort
geschrittenen erfüllten. 

Eine Reihe von aufmerksamen und kritischen Lesern und Gesprächspart
nern hat mir geholfen, viele stilistische und einige inhaltliche Ungereimtheiten 
der Arbeit auszuräumen. Drei von ihnen seien hier stellvertretend für alle an
deren genannt: Tobias Scheffel, der Erst-Leser; Sabine Rudischhauser, uner-



VIII 

müdliche Diskutantin mit unerschöpflichem Wissen; enfin, Laure Godineau, 
amie et collègue im Pariser Bibliotheken-Dschungel. Merci à vous tous! 

Dank geht schließlich an die Freunde, die das Entstehen dieser Arbeit in den 
letzten Jahren begleitet haben. Ihnen allen - meinen Eltern, der Freiburger 
Wohngemeinschaft und natürlich Dir, Sabine - sei dieses Buch gewidmet. 

Freiburg, im September 1997 Daniel Mollenhauer 



EINLEITUNG 

1. Parlament, Parteien, direkte Demokratie: Vergleichende 
Perspektiven für eine Geschichte des Radikalismus 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt England als das Land, das den 
Radikalismus, verstanden als kompromißlos demokratische Reformbewegung, 
erfunden hat1. Tatsächlich existierten hier seit dem amerikanischen Unabhän
gigkeitskrieg verschiedene aufeinanderfolgende Bewegungen, deren gemein
samer Nenner in der Forderung nach einer drastischen Ausweitung des 
Wahlrechtes zu finden war2. In England haben sich diese Bewegungen, trotz 
der Bedeutung, die sie im gesamten 19. Jahrhundert besaßen, nie parteimäßig 
verfestigt. Ganz anders dagegen in Frankreich: Der Parti radical reklamierte 
nicht nur für sich, die erste offiziell organisierte Partei des Landes gewesen zu 
sein, er war auch ganz unbestritten diejenige Partei, der es während der gan
zen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am stärksten gelang, dem Land ihren 
Stempel aufzudrücken. Es hatte jedoch relativ lange gebraucht, um die Be
griffe "radical" und "radicalisme", ursprünglich aus dem Englischen entlehnt, 
auch diesseits des Kanals heimisch zu machen. Seit etwa 1820 hatten sie Ein
gang in den französischen Sprachgebrauch gefunden, waren aber bis zu den 
Anfängen der Dritten Republik in ihrem Gebrauch konfus und wenig einheit
lich geblieben3. Analog zur englischen Wortbedeutung hatte man während der 
Restauration die Befürworter demokratischer, auf eine Ausweitung des 
Wahlrechts zielender Reformen als "radicaux" bezeichnet. Unter der Juli
monarchie diente der Begriff schlicht als Synonym fur das 1835 verbotene 
"républicain" und wurde bald auch als Eigenbezeichnung der linken Republi
kaner um Ledru-Rollin benutzt4. Wie wenig er sich jedoch als "ParteibegrifF1 

durchsetzte, zeigte sich nach der Februarrevolution. Zwar entwickelte sich -
vor allem in den Jahren 1849-51 - innerhalb des republikanischen Lagers eine 
demokratisch-linksrepublikanische Strömung, die zumindest in programmati
scher Hinsicht als direkter Vorläufer des späteren Radikalismus angesehen 

1 ROTENBURG, Artikel "Radical, Radicalisme", in: Staats-Lexikon, hg. C. v. ROTTECK/C. 
WELCKER, Bd. 11, Altona 1848 [Reprint Frankfurt/M. 1990], S. 291-299, Zitat S. 291. 
2 Zum englischen Radikalismus existiert eine breite Forschungsliteratur; jüngere Über
blicksdarstellungen bieten: J. BELCHEM, Populär Radicalism in Nineteenth-Century Britain, 
Basingstoke 1996; D.G. WRIGHT, Populär Radicalism. The Working-Class Expérience, 
1780-1880, London, New York 1988; P. ADELMAN, Victorian Radicalism The Mddle-
Class Expérience, 1830-1914, London, New York 1984; E.F. BIAGINI/A.J. REED (Hg.), 
Currents of Radicalism, Cambridge 1991; J.R. DlNWlDDY, Radicalism and Reform in Bri
tain, 1780-1850, London, Rio Grande 1992. 
3 Zum folgenden vgl. J. KAYSER, Les grandes batailles du radicalisme, 1820-1901, Paris 
1962, S. 6-33. Ausfuhrlich zu dem Buch Kaysers, der heute noch wichtigsten Publikation 
zur Geschichte des Radikalismus vgl. unten, S. 20. 
4 So von H. CARNOT in seinem Buch: Les Radicaux et la Charte, Paris 1847. 
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werden kann, zur Bezeichnung dieser Tendenz wurden aber die Begriffe "dé
mocratique", "socialiste" und "montagne", nicht aber das zuvor gebrauchte 
"radical" benutzt5. Erst in den letzten Jahren des Kaiserreichs änderte sich 
diese Situation: "Radicaux" nannten sich jetzt diejenigen Republikaner, die 
einerseits das Kaiserreich kompromißlos ablehnten und andererseits eine 
Reihe von Reformvorhaben formulierten, welche der angestrebten Republik 
ihre "radikale" Prägung geben sollten6: Zu diesen Reformen gehörten an erster 
Stelle das allgemeine, gleiche und freie (Männer-) Wahlrecht auf allen Ebenen 
der Staatsorganisation sowie die Unterordnung der Exekutive unter die (ge
wählte) Legislative; danach kamen die bürgerlichen Freiheiten, die Einführung 
eines laizistischen, obligatorischen und schulgeldfreien Volksschulsystems, 
schließlich die Reform des Militärwesens in Richtung auf ein Milizsystem im 
Sinne der "nation armée". Formuliert wurde das Programm am prägnantesten 
während der Wahlkampagne von 1869, als radikale Republikaner erstmals als 
Gruppe gegen diejenigen Politiker, die bisher den "parti républicain" 
repräsentiert hatten, auftraten, und mit Gambettas "Programme de Belleville" 
die radikalen Forderungen im Zusammenhang formuliert hatten7. Während des 
deutsch-französischen Krieges und der innenpolitischen Krisen des Winters 
1870/71 hatte sich die Spaltung des republikanischen Lagers in der Frage der 
Kriegführung und der inneren Neuordnung Frankreichs weiter akzentuiert8. 
Bei der Gründung der Dritten Republik war "radical" zu einem gängigen 
politischen Begriff geworden, der sowohl von den linken Republikanern als 
Eigenbezeichnung, als auch von ihren Konkurrenten im Zentrum und auf der 
Rechten zur Benennung des politischen Gegners gebraucht wurde9. So nannte 

5 Zur Zweiten Republik vgl. M. AGULHON, 1848 ou l'apprentissage de la République 
1848-1852, Paris 1973; eine neuere Synthese zum Milieu der "démocs-socs" in der Zwei
ten Republik fehlt, vgl. aber P. AMMAN, Revolution and Mass Democracy. The Paris Club 
Movement in 1848, Princeton-London 1975; J. MERRIMAN, The Agony of the Republic: 
The Repression of the Left in Revohitionary France, 1848-51, New Haven 1978; P. 
McPHEE, The Crisis of Radical Republicanism in the French Revolution of 1848, in: Hi-
storical Studies 16 (1974) S. 71-88; J. BOUILLON, Les démocrates-socialistes aux élections 
de 1849, in: Revue française de science politique 6 (1956) S. 70-95; I. TCHERNOFF, 
Associations et sociétés secrètes sous la IIe République, Paris 1905. 
6 Ein häufig anzutreffendes Mißverständnis ist hier gleich auszuräumen: Jules SIMON, La 
politique radicale, Paris 1868, kann nicht als eine "Programmschrift" des Radikalismus 
angesehen werden, es enthält wenig mehr als ein Plädoyer fur die bürgerlichen Freiheiten -
die charakteristischen institutionellen Forderungen der Radikalen dagegen fehlen völlig (zu 
Simon vgl. die Biographie von P.A. BERTOCCI, Jules Simon: RepubHcan Anticlericalism 
and Cuhural Politics in France (1848-1886), Colombia-London 1978). 
7 KAYSER, Les grandes batailles, S. 36-47; I. TCHERNOFF, Le Parti républicain au coup 
d'Etat et sous le second Empire, Paris 1906; P. VIGIER, Le parti républicain en 1870, in: J. 
VIARD (Hg.), L'esprit républicain. Acte du colloque d'Orléans, 4./5.9.1970, Paris 1972, S. 
13-22; DERS., Le parti républicain en 1869-1870, in: L. HAMON (Hg.), Les républicains 
sous le Second Empire, Paris 1993, S. 185-194. 
8 Vgl. S. AUDOIN-ROUZEAU, 1870. La France dans la guerre, Paris 1989; F. ROTH, La 
guerre de 1870, Paris 1990. 
9 Vgl. J. DUBOIS, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872. A travers 
les œuvres des écrivains, les revues et les journaux, Paris 1963, S. 131. 
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sich im Februar 1871 diejenige Fraktion, die in der Assemblée nationale die 
extreme Linke bildete, Gauche radicale10. Die Begriffe "radical" und "radi
calisme" wurden nun ausschließlich im Sinne von "radikale Republikaner" 
benutzt, die gelegentlichen Anmerkungen, "radical" könnten Bewegungen 
jeder politischen Couleur sein und der Begriff sage allein noch nichts über den 
Inhalt des "radicalisme" aus, hatten keinen Einfluß auf den Sprachgebrauch 
mehr11. 

Der Radikalismus, der sich hier formierte, bildete ein Netzwerk aus ganz 
verschiedenartigen organisatorischen Elementen, das durch eine Reihe von 
gemeinsamen Grundüberzeugungen und allgemein geteilten kulturellen und 
sozialen Erfahrungen zusammengehalten wurde, und das ich im folgenden als 
das "radikale Milieu" bezeichnen möchte12. Es umfaßte teils explizit politi
sche (Wahlkomitees, "Ligen"), teils primär kulturell (Freimaurerlogen, Frei
denkergruppen) oder sozial (Gewerkschaften, Sektionen der Internationale) 
ausgerichtete Gruppen, aber auch bestimmte Zeitungen und ihre Leserschaft, 
bestimmte parlamentarische Notabein und ihre Anhänger. Der Begriff des 
"Milieus", wie ich ihn hier verwende, ist als eine Hilfskonstruktion zu verste
hen, die angesichts der Mehrdeutigkeit des zeitgenössischen französischen 
"Partei"-Begriffs notwendig erscheint13. Der Radikalismus (das radikale Mi
lieu) war ein "parti" im alten Sinne dieses Wortes. Er war mehr als eine bloße 
Gesinnungsgemeinschaft, zusammengehalten durch eine ganze Reihe von 
Vermittlungsinstanzen, ihm fehlte jedoch jede organisatorische Hierarchie 
oder ein Dachverband, der berufen oder in der Lage gewesen wäre, die politi
schen Interessen des Milieus zu artikulieren - erst nach der Jahrhundertwende 
sollte sich das ändern. 

Betrachtet man die Zeit von der Formierung dieser ersten zusammenhän
genden, sich selbst als "radical" bezeichnenden Gruppe in den Jahren 1868/69 

10 R. HUDEMANN, Fraktionsbildung im französischen Parlament. Zur Entwicklung des 
Parteiensystems in der frühen Dritten Republik (1871-75), München 1979, S. 36. 
11 Vgl. Artikel "Radicalisme" in: LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 
Bd. 13, Paris 1875, S. 625f. 
12 Zu einem früheren Versuch, den "Milieu"-Begriff fur die Parteienanalyse nutzbar zu 
machen, vgl. R.M. LEPSIUS, Parteiensystem und Sozialstruktur. Zum Problem der Demo
kratisierung der deutschen Gesellschaft [1966], in: DERS., Demokratie in Deutschland, 
Göttingen 1993, S. 25-50, hier: S. 37ff. Mit Blick auf Sozialdemokratie und Katholizismus 
hat Lepsius hier den Begriff des "sozialmoralischen Milieus" in die Debatte eingeführt, um 
der Enge eines strikt auf die soziale Lage bezogenen "Klassen"-Begriffs bzw. ausschließ
lich die Organisation betreffenden "Parteien"-Begriffs zu entkommen. Bei Lepsius zeichnet 
sich das Milieu durch allgemein geteilte kulturelle und soziale Prägungen (erstere domi
nierten im katholischen Zentrum, letztere in der sozialistischen Albeiterschaft) aus und 
kann ganz verschiedene organisatorische Zusammenhänge, also eben nicht nur die Mitglie
der der politischen Dachorganisation SPD oder Zentrumspartei, umfassen. 
13 Im Französischen wird in der neueren Literatur wie im zeitgenössischen Schrifttum für 
das, was ich hier das "radikale Milieu" nenne, umstandslos der Begriff "parti radical" ge
braucht, da hier "parti" sowohl die moderne, organisierte "Partei" sein kann, als auch die 
"Partei" im Sinne einer reinen Gesinnungs- oder Interessengemeinschaft. Eine schlichte 
Eindeutschung als "Partei" erscheint jedoch - da der Begriff im Deutschen untrennbar mit 
der modernen Parteiorganisation verbunden ist - mißverständlich und irreführend. 
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bis zur Gründung des Parti républicain radical et radical-socialiste im Jahre 
1901, so fällt vor allem die außerordentliche Instabilität dieses Milieus auf. 
Sicher, es gab sowohl programmatische als auch personelle Kontinuitäten: 
Der Antiklerikalismus war die große programmatische Klammer, die die Ra
dikalen von 1869, von 1876/77, von 1885 und 1901 miteieinander verband14, 
Camille Pelletan, der langjährige Chefredakteur der Zeitung La Justice konnte 
als Person für die Kontinuität über die gesamte Zeitspanne hinweg stehen15. 
Die Diskontinuitäten sind jedoch nicht weniger evident. Auflösungstendenzen 
des radikalen Milieus existierten in verschiedene Richtungen: Die Karriere 
des Journalisten, Polemisten und Politikers Henri Rochefort vom Radikalis
mus über Sozialismus und Boulangismus in einen extremen Nationalismus 
war nur ein Weg, der einen Radikalen aus seiner politischen Heimat zu neuen 
Ufern fuhren konnte. Ein Alexandre Millerand z.B. trennte sich um die Jahre 
1888/89 von den Radikalen und näherte sich dem Sozialismus an16, andere 
Radikale fanden in der DreyfusafFäre auch ohne den Umweg des Boulangis
mus zum Nationalismus und Antisemitismus17. 

Die Spaltung des frühen radikalen Milieus in "Opportunisten" und "In
transigeants" in den Jahren 1876-1881 stellt jedoch das für den Historiker und 
auch für die vorliegende Arbeit zentrale Problem bei der Beschäftigung mit 
dem Radikalismus in den Anfangsjahren der Dritten Republik dar18. Denn die 
Bewegung vom Radikalismus zum Opportunismus war keine Einbahnstraße. 
Gewiß existierte das Phänomen, daß sich Abgeordnete, die während des Kai
serreiches zur radikalen Opposition gehörten, in der Republik mäßigten und 
bald von ihren bisherigen Konkurrenten im republikanischen Lager nicht mehr 
zu unterscheiden waren. Nach 1890 jedoch war eine Gegenbewegung zu be
obachten, die zahlreiche "opportunistes" der 1880er Jahre wieder ins Lager 
der "radicaux" zurückführte. Als sich 1901 der Parti radical als dauerhafte 

14 Vgl. dazu unten, S. 16/17. 
15 Zu Pelletan vgl. M.-M. TONY-REVILLON, Camille Pelletan (1846-1915). Quarante-cinq 
années de lutte pour la République, Paris 1930; G. TOUROUDE, Deux républicains de pro
grès: Eugène et Camille Pelletan, Paris 1995; P. BAQUIAST, Une dynastie de la bourgeoisie 
républicaine. Les Pelletan, Paris 1996; J. STONE, Political Culture in the Third Republic: 
The Case of Camille Pelletan, in: Proceedings of the XBIth annual Meeting of the Western 
Society for French History, Edmonton 1985, S. 217-227. Stones Biographie Pelletans 
(Sons of Revolution. Radical Democrats in France, 1862-1914, Bâton Rouge-London 
1996) konnte fur die vorliegende Arbeit nicht mehr berücksichtigt werden. 
16 Zu Millerand vgl. die außergewöhnlich präzise Biographie von L. DERFLER, Alexandre 
Millerand. The Socialist Years, Den Haag 1977. Zu der ganz ähnlichen Karriere Aristide 
Briands vgl. jetzt D. MÛLLER-HOFSTEDE, Aristide Briand und der französische 
Sozialismus: die Frühzeit des Politikers, Münster 1996. 
17 Zur Haltung der Radikalen in der "Affaire" vgl,*G. BAAL, Le parti radical, Thèse de 
doctorat, Université Paris I, 1991, S. 47-68. Zur Kritik an dem Werk Baals vgl. unten, S. 
20. In dem - etwa zum Zeitpunkt der radikalen Parteigründung entstandenen - Artikel 
"Radicalisme" der "Grande Encyclopédie" wird diese Geschichte der "scissions" im radika
len Milieu gut gesehen (La Grande Encyclopédie, Bd. 28, Paris o.D., S. 68). 
18 Die Bezeichnung "Opportunisten"/"Oppoitunismus" wird von mir im folgenden in seiner 
zeitgenössischen, strikt wertfreien Bedeutung gebraucht, also als Synonym fîir die Gruppe 
der "républicains de gouvernement" um Gambetta und Ferry. 
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Organisation gründete, gehörten prominente und exponierte Opportunisten der 
1880er Jahre zu seinen Gründungsmitgliedern: So Arthur Ranc, in den 1870er 
Jahren der neben Eugène Spuller wohl engste Vertraute Gambettas, der zwi
schen 1880 und 1890 in zahlreichen Pressekampagnen den Radikalismus be
kämpft hatte19. So auch Henri Allain-Targé, der Finanzminister im "Grand 
ministère" Gambettas (1881/82) gewesen war und 1885 als Spitzenkandidat 
der opportunistischen Kandidatenliste im Département Seine aufgetreten war. 
Gérard Baal hat in seiner Arbeit zum Parti radical in den Jahren 1901-1914 
festgestellt, daß nicht die Debatten der 1870er/l 880er Jahre den entscheiden
den Anstoß für die Gründung der radikalen Partei gaben, sondern vielmehr die 
Auseinandersetzungen, die zwischen 1891 und 1893 durch das "ralliement", 
die Aussöhnung des französischen Katholizismus mit dem System der Dritten 
Republik provoziert worden waren20. Selbst Emile Combes, der radikale Mi
nisterpräsident der Jahre 1902-1905, dessen Regierungszeit zum Inbegriff der 
"république radicale" wurde, hatte in den 1880er Jahren die opportunistischen 
Kabinette unterstützt und sich damals deutlich gegen die Politik der Radikalen 
ausgesprochen21 - erst seine Weigerung, das "ralliement" der Katholiken po
sitiv zu beantworten und auf die antiklerikale Kampagne der Republikaner zu 
verzichten, ließ ihn zu einem Radikalen werden. 

Die Frage, die sich angesichts dieser Situation stellt, betrifft die Natur 
der Spaltung der 1880er Jahre: Gab es etwas Spezifisches, was den Radika
lismus dieser Zeit ausmachte, was Radikale und Opportunisten voneinander 
trennte? Was wurde in den Jahren 1880-1890 (und eben nicht mehr 1900) de
battiert, das die einen in eine Haltung der "intransigenten" Opposition trieb, 
die anderen dagegen in eine dauerhafte Koalition mit den gemäßigten Repu
blikanern? Der frappierende Widerspruch der Geschichte des Radikalismus in 
der Frühzeit der Dritten Republik war, daß einerseits die Auseinandersetzun
gen zwischen diesen beiden "Nuancen" der Bewegung in außerordentlicher 
Schärfe geführt wurden, andererseits diese Auseinandersetzungen auf mittlere 
Sicht keine dauerhaften, das Parteiensystem der Dritten Republik prägenden 
Folgen haben sollten. Die Frage kann auch umgekehrt gestellt werden: Was 
hatte den Radikalismus für alle diejenigen, die ihn nach 1885 zugunsten von 
anderen Bewegungen verließen, bis dahin attraktiv gemacht? 

Zwei Antworten sind auf diese Fragen denkbar. Die erste betont die 
Kontinuität zwischen 1870 und 1900 und hält demgegenüber die Spaltungen 
der 1880er Jahre für sekundär, für Randerscheinungen in der Geschichte des 
Radikalismus, die sich weitestgehend auf eine taktische Frage reduzieren las
sen: die Frage nämlich, in welchem Tempo sich die Reformen realisieren las
sen, welche im Prinzip von beiden "Nuancen" gleichermaßen vertreten wur
den. In dieser Perspektive werden die "intransigeants" der 1880er Jahre - wie 

19 Zu Ranc vgl. seine Erinnerungen: Souvenirs - Correspondance (1931-1908), Paris 
1913; sowie S.P. KRAMER, In search of Arthur Ranc, in: Canadian Journal of History 18 
(1983) S. 217-226. 
2 0 G. BAAL, Le parti radical, S. 5-46. 
21 Ebda., S. 1/2. 
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in der lange Zeit vorherrschenden quasi hagiographischen Literatur zur Ge
schichte der Dritten Republik - zu einer bloßen "avant-garde" des "Parti 
républicain", die ihn durch das ständige Mahnen an die Prinzipien am Abglei
ten in einen systematischen Opportunismus gehindert habe22. Oder aber ihre 
Politik erscheint als das Werk letztlich verantwortungsloser politischer Kar
rieristen, die die von den regierenden Republikanern geschlossenen Kom
promisse nur deshalb ablehnten, um sich von diesen besser abheben zu kön
nen, ohne jedoch wirklich die Absicht zu haben, eine andere Politik zu betrei
ben23. Die Wiederannäherung beider Tendenzen in den 1890er Jahren und 
ihre gemeinsame Gründung des Parti radical an der Jahrhundertwende 
schließt in dieser Sicht eine Parenthese - mehr nicht. 

Eine zweite mögliche Antwort versucht dagegen, die Spaltung der Jahre 
1876-90 ernst zu nehmen und ihr einen historischen "Sinn" nicht einfach ab
zusprechen. Die Ausgangshypothese, daß die Auseinandersetzung zwischen 
Opportunisten und Radikalen in den 1870er und 1880er Jahren tiefere Ursa
chen hatte als nur die taktische Frage nach dem Tempo der Republikanisie-
rung Frankreichs, soll dieser Arbeit zugrundeliegen. In der hier eingenomme
nen Perspektive erscheint der Gegensatz zwischen den beiden republikani
schen Tendenzen aufs engste mit dem Prozeß der Republikgründung ver
knüpft. Die zentrale Bedeutung dieses Prozesses für die neuere Geschichte 
Frankreichs muß hier nicht eigens betont werden: Erstmals seit der epochalen 
Umwälzung der französischen Revolution war es den Franzosen nach 1870 
möglich, eine politische Ordnung nicht nur durch Revolution oder Staats
streich zu formieren und in Form einer Verfassung gesetzlich zu fixieren, son
dern diese auch durch eine kontinuierliche Praxis reifen und sich den politi
schen Bedürfhissen des Landes anpassen zu lassen24. In der Literatur ist der 

22 In einer gänzlich entpolitisierten Form z.B. bei JAMMY-SCHMIDT, Les grandes thèses 
radicales, Paris 1931, der den Gegensatz zwischen Opportunisten und Radikalen als einen 
"moralischen" interpretiert: Die Radikalen seien diejenigen Republikaner gewesen, die der 
Korruption widerstanden haben (S. 202/03). 
23 So pointiert J. GEORGE/J.-Y. MOLLIER, La plus longue des Républiques, Paris 1994, S. 
165. 
2 4 Einen guten Einstieg in das Problem bietet neuerdings M. KIRSCH, Die Repüblikanisie-
rung der Nation. Frankreich im Übergang zum 20. Jahrhundert (1879/80-1914), in: O. 
BÜSCH/A. SCHLEGELMILCH (Hg.), Wege europäischen Ordnungswandels, Hamburg 1995, 
S. 97-136. Gute ÜberbHcksdarstelhingen bieten außerdem: J.-M. MAYEUR, Les débuts de 
la Troisième République, Paris 1973; J. GEORGE/J.-Y. MOLLIER, La plus longue des 
Républiques; F. FURET, La Révolution. De Turgot à Jules Ferry, 1770-1880, Paris 1988; 
M. AGULHON, La République. 1880 à nos jours, Paris 1990; P. MlQUEL, La Troisième 
République, Paris 1990; RD. ANDERSON, France 1870-1914. Politics and society, London 
21984. In deutscher Sprache noch am besten: F. CARON, Frankreich im Zeitalter des Im
perialismus, 1851-1918, Stuttgart 1991. Aus der älteren Literatur weiterhin lesenswert: J. 
CHASTENET, Histoire de la Troisième République, Bd. 1: L'enfance de la Troisième (1870-
1879), Paris 1952; F. GOGUEL, La politique des partis sous la Troisième République, Paris 
1946; Ch. SEIGNOBOS, Le déclin de l'Empire et l'établissement de la Troisième République 
(1859-1875), Paris 1921; DERS., L'évolution de la Troisième République, 1875-1914, 
Paris 1921; J. LABUSQUIÈRE, Histoire socialiste, Bd. 12: La Troisième République (1871-
1900), Paris 1908. 
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30. Januar 1879, der Tag an dem der Republikaner Jules Grévy in das Amt 
des Präsidenten der Republik gewählt wurde, häufig als das Datum angesehen 
worden, an dem die Gründung der Republik erfolgreich vollendet worden 
sei25. Es gibt jedoch gewichtige Gründe, auch noch die folgenden zehn Jahre 
als Teil dieses Formierungsprozesses zu begreifen: Einerseits waren die Ver
fassungsgesetze von 1875 knapp und in vielen Details vage gehalten; erst ihre 
kontinuierliche Handhabung und Interpretation mußten zeigen, wie die Ge
wichte innerhalb des Systems konkret verteilt sein würden. Andererseits wa
ren die neuen Institutionen - und die sich nun abzeichnende Praxis, mit ihnen 
umzugehen - in einem Maße umstritten, daß niemand zu diesem Zeitpunkt 
absehen konnte, ob oder wann es zu einer (nach den Verfassungsgesetzen 
leicht möglichen) Totalrevision der Verfassung kommen würde. Erst 1890, 
nachdem auch die populistisch-plebiszitäre Volksbewegung um General 
Boulanger mit ihrer Forderung nach der Revision der Verfassung gescheitert 
war, konnte die Republik so, wie sie sich entwickelt hatte, als gesichert gel
ten. 

Vor dem Hintergrund dieses Gründungsprozesses, dessen Eckdaten 
1870 und 1890 den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit abstecken, kann der 
Konflikt zwischen Radikalen und Opportunisten verständlich gemacht wer
den, ohne ihn als ein rein taktisches Manöver bürgerlicher Cliquen im Sinne 
einer "politique politicienne" zu abzuwerten. Zentral für die Identität des Ra
dikalismus war eine bestimmte Konzeption von Geist und Funktionieren der 
republikanischen Institutionen, die der parlamentarischen, bürgerlichen Re
publik, welche sich in den Jahren 1870-90 tatsächlich entwickelt hatte, dia
metral entgegengesetzt war. Es waren die Auseinandersetzungen um die Le
gitimität und die spätere Revision der 1875 erlassenen Verfassungsgesetze, 
um die Problematik des konkreten Verhältnisses von Legislative und Exeku
tive in der Verfassungspraxis, die seit 1875 erkennbar wurde, und um die 
Frage der Bindung der Abgeordneten an ihre Wähler, welche in den 1870er 
und 1880er Jahren radikale und opportunistische Republikaner voneinander 
trennten. Gegen das Modell der bürgerlich dominierten, strikt repräsentativen 
Demokratie, wie es die "république opportuniste" darstellen sollte, stellten die 
Radikalen ihre Utopie der "république démocratique et sociale", in der die 
demokratischen und sozialen Rechte des "peuple" gegen die Macht der tradi
tionellen Eliten verteidigt und das Prinzip der parlamentarischen Repräsenta
tion durch das "imperative Mandat" aufgebrochen werden sollte. Der Begriff 
von der "wahren Republik", der in den 1880er Jahren auf allen Ebenen der 
radikalen Propaganda eine erhebliche Rolle spielte26, deutet an, daß es hier -
zumindest in der Perspektive der Akteure - tatsächlich um mehr ging als um 

2 5 So MAYEUR, Débuts, S. 47/48; MlQUEL, Troisième République, S. 244. Dagegen die 
Position, die auch hier eingenommen wird: GEORGE/MOLLIER, La plus longue des Répu
bliques, S. 65-119 (Kap. 2 über die "mstallation de la République" reicht von 1871 bis 
1887). 
2 6 Einige Beispiele werden zitiert in Kap. 7, Einleitung. 
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eine taktische Frage. Den Inhalt dieses Mythos von der "wahren Republik" zu 
entschlüsseln soll die Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein27. 

In einer vergleichenden verfassungshistorischen Perspektive ist diese 
lange Entstehungsphase der Dritten Republik wegen der erbitterten Kontro
versen, mit denen sie beladen war, wegen der Radikalität des 1870 gewagten 
Neuanfangs und wegen der Originalität einiger der Lösungen, die hier vorge
schlagen wurden, von besonderem Interesse. Zwei eng miteinander zusam
menhängende Prozesse, die zentral sind für die Entwicklung der modernen 
politischen Systeme Europas, können hier - begleitet von den überaus enga
gierten Debatten der Zeitgenossen - quasi von einem Nullpunkt an beobachtet 
werden: die Entstehung einer parlamentarischen Republik und die Herausbiß 
düng eines dazugehörigen Parteiensystems. 

Bis 1870 waren als "parlamentarisch" vor allem die Verfassungen Englands 
und Belgiens sowie die Auslegung der französischen "Charte" von 1814 unter 
der Julimonarchie (1830-48) verständen worden28; Systeme, die durch die 
monarchische Staatsspitze, ein Zwei-Kammer-System und ein Zensuswahl
recht charakterisiert waren und in denen eine Art Gleichgewicht zwischen 
Exekutive und Legislative bestand29. Durch ein weitgehend stabiles Zwei-Par
teien-System (in England und Belgien) waren die die Regierung stützende 
parlamentarische Majorität und die mit ihr konkurrierende Opposition scharf 
unterschieden und konnten sich bei den Wahlen dem unmittelbaren Verdikt 
der Wähler stellen: Der Führer der siegreichen Partei wurde zum Regierungs
chef, Mehrheitspartei und Opposition waren fur eine Legislaturperiode festge
legt. Es hat immer wieder Versuche gegeben, diesem klassischen Modell 
quasi verbindlichen Status zu verleihen und allein den hier skizzierten Me-

2 7 Zum politischen Mythos in der neueren Geschichte vgl. R GIRARDET, Mythes et 
mythologjes politiques, Paris 1986, S. 13ff. Der Bezug auf die verklärten republikanischen 
"Essais" von 1792/93 und 1848 läßt den Mythos von der "wahren" Republik als eine Vari
ante des "Mythos vom Goldenen Zeitalter" erscheinen, den GIRARDET S. 97ff. analysiert. 
Zum Begriff des politischen Mythos vgl. auch den anregenden Essai von J.-B. DUROSELLE, 
Opinion, attitude, mentalité, mythe, idéologie. Essai de clarification, in: Relations interna
tionales 2 (1974) S. 3-34. 
2 8 Zur Begriffsgeschichte vgl. H. BOLDT, Artikel "Parlament - parlamentarische Regie
rung, Parlamentarismus", in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 649-
676. 
2 9 Zur Geschichte der parlamentarischen Regierungssysteme in Europa vgl. das Standard
werk von K. VON BEYME, Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, München 
21973; sowie die verschiedenen Beiträge in: H.-D. LOOCK/H. SCHULZE (Hg.), Parlamen
tarismus und Demokratie im Europa des 19. Jahrhunderts, München 1982 (v.a.: M. ERBE, 
Frankreich, S. 33-52; DERS., Belgien und die Niederlande, S. 53-67; A.M. BIRKE, 
England, S. 21-32). Zum "klassischen" englischen Modell vgl. außerdem K KLUXEN, 
Geschichte und Problematik des Parlamentarismus, Frankfurt/M. 1983, S. 15-172; W. 
BAGEHOT, The English Constitution, London 1955 [1867]; dazu F. NUSCHELER, Walter 
Bagehot und die englische Parlamentarismustheorie. Geschichte eines klassischen Modells, 
Meisenheim 1969. 
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chanismus als "wahren" Parlamentarismus gelten zu lassen30. Auch unter den 
französischen Zeitgenossen gab es nach 1870 zahlreiche Stimmen, die eine 
enge Anlehnung an diese Systeme forderten und jede Abweichung von dem 
englischen oder orleanistischen Modell als Schritt in Richtung einer 
"Konvents-" oder "Versammlungsregierung" und Verrat an der parlamentari
schen Regierungsweise geißelten31; das gleiche Verständnis von 
"Parlamentarismus" fand man auf der Gegenseite des politischen Spektrums 
bei Demokraten und Republikanern, die dieses System vor allem mit der fran
zösischen Julimonarchie identifizierten und es als oligarchisch und korrupt 
denunzierten32. Aus diesem engen Parlamentarismusbegriff heraus ist es zu 
verstehen, wenn Robert Redslob in seiner 1918 erschienenen einflußreichen 
Studie über die parlamentarische Regierung das politische System der Dritten 
Republik als die "unechte" Form des Parlamentarismus bezeichnet hat33. Tat
sächlich entsprachen schon eklige Grundvoraussetzungen der Politik in 
Frankreich nicht dem englischen oder belgischen Modell (Republik, allgemei
nes Wahlrecht), in anderen Detailregelungen führte die Verfassungspraxis der 
Dritten Republik Mechanismen ein, die von denen der klassischen Vorbilder 
abwichen: Zu nennen ist hier vor allem der Verzicht des Staatschefs auf das 
Recht zur Auflösung der Legislative und zur Herbeiführung vorzeitiger Neu
wahlen. Dennoch wird das politische System, das in Frankreich von 1870 bis 
1940 und mit geringfügigen Änderungen erneut von 1945 bis 1958 Bestand 
hatte, heute widerspruchlos unter die parlamentarischen Regierungssysteme 
gezählt. 

Die moderne Parlamentarismusforschung ist längst davon abgerückt, den 
Parlamentarismus eng mit einem bestimmten historischen System zu identifi
zieren oder zwischen Formen des "wahren" und "unechten" Parlamentarismus 
zu unterscheiden. Mit Klaus von Beyme ist man vielmehr dazu übergegangen, 
einen Pluralismus der Parlamentarismen anzuerkennen, deren gemeinsames 
Charakteristikum die enge Verzahnung von Parlament und Regierung ist und 
in denen die grundsätzliche Dominanz der Legislative durch die direkte Ver-

30 Zur Geschichte der Parlamentarismustheorien vgl. U. VON ALEMANN, Parteiensysteme 
im Parlamentarismus. Eine Einführung und Kritik von Parlamentarismustheorien, Düssel
dorf 1973. Eine Zusammenstellung wichtiger Texte für den Fortgang der Parlamentaris
mus-Debatte bietet K KLUXEN (Hg.), Parlamentarismus, Meisenheim 51980. 
31 Einflußreich war besonders die Arbeit des Herzogs Victor DE BROGLIE, Vues sur le 
gouvernement de la France, Paris 1870, die posthum von seinem Sohn, einem der führen
den orleanistischen Politiker nach 1871, publiziert worden war. In den Verfassungsdiskus
sionen der Assemblée nationale (vgl. unten, Kapitel Ï) waren die hier entwickelten Positio
nen ständig präsent. 
3 2 Ein typisches Beispiel ist der Artikel "Parlementarisme" des "Grand Larousse": Nicht 
Verantwortlichkeit der Regierung vor dem Parlament wird hier als Charakteristikum des 
Parlamentarismus dargestellt, sondern ein ganzes Bündel von Mechanismen und Praktiken, 
die der parlamentarischen Julimonarchie ein anti-demokratisches Gepräge gaben 
(LAROUSSE, Grand dictionnaire universel, Bd. 12, Paris 1874, S. 303). 
33 R REDSLOB, Die parlamentarische Regierung in ihrer wahren und in ihrer unechten 
Form Eine vergleichende Studie über die Verfassungen von England, Belgien, Ungarn, 
Schweden und Frankreich, Tübingen 1918. 
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antwortlichkeit der Exekutive vor ihr sichergestellt wird34. Die Varianten des 
parlamentarischen Regierungssystems sind dabei angesichts der Allgemeinheit 
dieser Definition ebenso zahlreich wie die Fragen, die sie bezüglich der kon
kreten Ausgestaltung des Systems offenläßt. Sollte das Vertrauen des Parla
ments die einzige Legitimitätsquelle der Regierung sein, oder sollte sie auch 
von dem Vertrauen eines (monarchischen oder republikanischen) Staatsober
hauptes abhängig sein? Sollte die Spitze der Exekutive aus einer oder mehre
ren (zwei) Personen bestehen? Sollten eine oder zwei Kammern die Legisla
tive bilden? Wie sollte konkret die Abhängigkeit von Exekutive und Legisla
tive geregelt sein: Sollte das Parlament die Regierung wählen? Konnte die 
Regierung das Parlament auflösen - und unter welchen Bedingungen? Wie 
sollte die Frage der Kompatibilität von Minister- und Abgeordnetenamt gelöst 
werden? Welcher Wahlmodus war der Republik und dem parlamentarischen 
System angemessen?35 Nach 1870 waren alle diese Elemente, die ein parla
mentarisches System konkret ausmachen, neu zu bestimmen: Das macht einen 
Großteil des Interesses aus, das die politische Geschichte der frühen Dritten 
Republik für die Verfassungshistoriker heute noch besitzt. Dieses Interesse ist 
im übrigen nicht nur antiquarischer Art. Eine ganze Reihe von Diskussionen 
der letzten Jahre haben gezeigt, daß die Fragen, die zwischen den Republika
nern der Dritten Republik debattiert wurden, trotz veränderter Rahmenbedin
gungen immer noch aktuell sind. Angeregt durch die zahlreichen Bürger- und 
Protestbewegungen gehört die Forderung nach größeren Partizipationschan
cen der Bürger jenseits der Wahlen und Parlamente seit den 1970er Jahren zu 
den wichtigsten in der Bundesrepublik diskutierten verfassungspolitischen 
Themen, und sowohl vor als auch nach der deutschen Wiedervereinigung 
wurde hier intensiv über eine verstärkte Aufnahme direkt-demokratischer und 
plebiszitärer Elemente in die Bundes- und Länderverfassungen nachgedacht36. 
Auch die historischen Erfahrungen mit diesen Fragen wurden zumindest einer 
teil weisen Neubewertung unterzogen, wie die einschlägige Studie O. Jungs 

34 VON BEYME, Parlamentarische Regierungssysteme, S. 40-48; vgl. auch Ph. LAUVAUX, 
Le parlementarisme, Paris 1987. 
35 Vor allem zu diesem letzten Punkt existiert eine ausufernde Literatur, da das Wahlrecht 
immer wieder als ein Mittel aufgefaßt wurde, ein "fuiiktionierendes" Zwei-Parteien-System 
zu erzeugen, welches von vielen Autoren als Voraussetzung des parlamentarischen Re
gimes angesehen wurde. Beide Annahmen gelten heute als überholt: Weder kann das 
Wahlrecht allein ein Parteiensystem determinieren, noch ist ein zwingender Nexus zwi
schen dem Parteiensystem und dem "Funktionieren" des Parlamentarismus zu erkennen. 
Aus der Literatur vgl. A. LlJPHART, Electoral Systems and Party Systems. A Study of 
Twenty-Seyen Democracies 1945-1990, Oxford 1994; D. NOHLEN, Wahlrecht und Partei
ensystem. Über die politischen Auswirkungen von Wahlsystemen, Opladen 1990; H. 
FENSKE, Wahlrecht und Parteiensystem Ein Beitrag zur deutschen Parteiengeschichte, 
Frankfurt 1972. 
36 Vgl. A. KLAGES/P. PAULUS, Direkte Demokratie in Deutschland: Impulse aus der deut
schen Einheit, Marburg 1996; G. JÜRGENS, Direkte Demokratie in den Bundesländern: 
Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Erfahrungen, Stuttgart 1993; G. RlTTGER, Der Streit um 
die direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, Diss. Bonn 1991; C.-H. OBST, 
Chancen direkter Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1986. 



Vergleichende Perspektiven fur eine Geschichte des Radikalismus 11 

über die plebiszitäre Praxis der Weimarer Republik gezeigt hat37. Gleichzeitig 
hat in Frankreich die Erfahrung der "cohabitation" die Diskussion um die 
Verteilung der Gewichte im nur scheinbar stabilen System der V. Republik 
neu angeregt38; der Übergang von dem charismatischen François Mitterrand 
zu Jacques Chirac im Amt des Präsidenten der Republik wird den Prozeß des 
langsamen Verfassungswandels in Frankreich mit Sicherheit fortsetzen. Auf 
einer dritten Ebene schließlich zwingt der Prozeß der europäischen Einigung, 
die Fragen nach dem Funktionieren der Demokratie, dem Verhältnis von Exe
kutive und Legislative, der Autonomie bzw. gegenseitigen Durchdringung von 
Politik und Ökonomie neu zu stellen. Ein Teil der derzeitigen Malaise im Ei
nigungsprozeß ist sicherlich auch darauf zumckzufuhren, daß auf diese Fragen 
noch keine zufriedenstellenden Antworten gegeben werden konnten. 

Auch für die Entwicklung der politischen Parteien stellten die Jahre nach 1870 
eine entscheidende Umbruchphase dar. Zwar war der Begriff des "parti" auch 
in Frankreich bereits seit längerem in Gebrauch und hatte durchaus Tendenz, 
die pejorative Identifikation mit der ganz auf einen Partikularwillen ausge
richteten "faction" zu verlieren39. Er blieb jedoch an den Gesinnungsgemein
schaften orientiert, und hinter dem "parti républicain", "parti libéral", "parti 
socialiste" usw., von denen in der Öffentlichkeit viel die Rede war, standen 
keine wie auch immer stabilen Organisationen40. Die Umformung dieser 
"familles spirituelles" zu Parteien im modernen Sinn41 war unter den Bedin-

37 O. JUNG, Direkte Demokratie in der Weimarer Republik: Die Fälle "Aufwertung", 
"Fürstenenteignung", "Panzerkreuzerverbot" und "Youngplan", Frankfurt/M. 1989; vgl. 
auch vom gleichen Autor: Grundgesetz und Volksentscheid: Gründe und Reichweite der 
Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Opladen 
1994; Plebiszit und Diktatur: die Volksabstimmungen der Nationalsozialisten, Tübingen 
1995. 
38 Vgl. aus der reichhaltigen Literatur vor allem M. DUVERGER, La cohabitation des 
Français, Paris 1987; sowie DERS., Bréviaire de la cohabitation, Paris 1986; daneben M.-
A. COHENDET, La cohabitation: Leçons d'une expérience, Paris 1993; Ch. ZORGBIBE, Le 
chef de l'Etat en question: scénarios de cohabitation ou de séparation, Paris 1986; D. 
AMSON, La Cohabitation politique en France: La règle de deux, Paris 1985. 
39 Zur Geschichte des Begriffs "parti"/Partei vgl. K VON BEYME, Artikel "Partei", in: Ge
schichtliche Grundbegriffe, Bd. 4, S. 677-733; G. SARTORI, Parties and Party Systems, 
Cambridge 1976, S. 3-12. 
4 0 Vgl. J. DUBOIS, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872. A travers 
les œuvres des écrivains, les revues et les journaux, Paris 1963, S. 31ff. Dubois notiert 
jedoch (S. 35), daß sich in dem von ihm untersuchten Zeitraum bereits ein neuer Wortge
brauch am Horizont abzeichnete, in dem "parti" mit "organisation" identifiziert wurde. 
Zwischen 1870 und 1890 koexistierten beide Begriffe (wie auch in der Realität, die sie 
beschrieben, Altes und Neues nebeneinander bestand). 
41 Mit J. LAPALOMBARA und M. WEINER (The Origin and Development of Political Par
ties, in: DIES. (Hg.), Political Parties and Political Development, Princeton 1966, S. 3-42) 
werden in der Politikwissenschaft vier Kriterien fur die Existenz einer modernen "Partei" 
angegeben: Kontinuität, geographische Ausdehnung, Ambition der politischen Macht, 
Teilnahme am Wahlprozeß. Damit werden Parteien klar von ad-hoc-Gruppierungen, nur 
lokalen politischen Zirkeln, pressure-groups und von der revolutionären "Zelle" abge
grenzt. 
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gungen des allgemeinen Wahlrechtes und der Entstehung des "politischen 
Massenmarktes", der für die moderne Demokratie kennzeichnend ist, unaus
weichlich, und die allgemeine Liberalisierung des politischen Lebens in der 
Dritten Republik schaffte nun auch die materiellen Voraussetzungen dafür42. 
Ansätze zur Herausbildung von parteiähnlichen Formationen, die während der 
Zweiten Republik bestanden hatten, waren unter dem autoritären Regime des 
Second Empire im Keim erstickt worden. 1870 dagegen begann ein 
langwieriger und widerspruchsvoller, letztlich aber kontinuierlicher Prozeß, 
der in Frankreich unmittelbar nach der Jahrhundertwende zu der Gründung 
der ersten offiziellen Parteiorganisationen führte. Die Wurzeln fur diese Ent
wicklung waren dabei unterschiedlicher Natur: Wie in anderen europäischen 
Ländern gingen wesentliche Impulse von den Parlamentariern aus, die sich 
bald in Fraktionen organisierten, welche ihrerseits dazu tendierten, auch über 
das Parlament hinaus das politische Leben des Landes zu strukturieren43. Sie 
waren jedoch nicht die einzige Quelle des Parteibildungsprozesses: Basisor
ganisationen wie die in der Anfangsphase der Republik meist ad hoc gebilde
ten Wahlkomitees, die mit der Zeit auch auf Departementsebene zusammen
arbeiteten, "Ligen", die disparate Elemente (Fraktionen, Komitees, Zeitungen) 
einer politischen Tendenz zu bestimmten Kampagnen zusammenfaßten, 
spielten innerhalb dieser komplexen Entwicklung ebenfalls eine Rolle. Zu den 
spezifischen Problemen, mit denen die Parteiengeschichte in Frankreich be
haftet war, gehörte gerade die Notwendigkeit, diese verschiedenen Quellen zu 
bündeln, zu organisieren und zu disziplinieren44 - eine Aufgabe, die mit unter
schiedlichem Erfolg gemeistert wurde und deren Lösung in den 20 Jahren, die 
uns hier interessieren, kaum ansatzweise erreicht werden konnte. Eine Partei
enanalyse für diesen Zeitraum kann daher eine Vielzahl der Fragen, die seit 
den Pionierarbeiten von Max Weber, Robert Michels und M. Ostrogorski üb
licherweise gestellt werden (innerparteiliche Willensbildung, Elitenrekrutie
rung; Mitgliederstruktur etc.), nicht behandeln, da diese sich auf bestehende 
Parteiorganisationen, nicht auf den Prozeß der Entstehung dieser Organisatio
nen beziehen45. Das muß jedoch nicht als ein Manko aufgefaßt werden: Die 
Existenz der Parteien verliert dabei etwas von ihrer Selbstverständlichkeit, der 
Blick wird darauf zurückgeführt, daß auch die Parteien erst "erfunden" 

4 2 Vgl. jetzt R. HUARD, La naissance du parti politique en France, Paris 1996, S. 208-224. 
Zu diesem Werk ausfuhrlich unten S. 24f. 
4 3 Vgl. M. DUVERGER, Die politischen Parteien, Tübingen 1959, S. 2/3. Eine gute verglei
chende Darstellung der europäischen Parteienentwicklung ist K. VON BEYME, Parteien in 
westlichen Demokratien, München 1982, S. 22-40. 
4 4 Es handelte sich hierbei keineswegs um einen so geradlinigen und "natürlichen" Prozeß, 
wie ihn M. DUVERGER in seiner Parteienstudie nahegelegt hat (Die politischen Parteien, S. 
5ff.). Beide Quellen des Parteibildungsprozesses zusammenzubringen konnte - wie in 
Frankreich - mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. 
4 5 Eine Zusammenfassung der Fragestellungen der neueren Parteienforschung (in stark 
frankozentrischer Perspektive) bietet S. BERSTEIN, Les partis, in: R. RÉMOND (Hg.), Pour 
une histoire politique, Paris 1988, S. 49-85. 
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werden mußten, bevor sie zu ihrer heutigen Bedeutung als zentraler Instanz 
irn "Parteienstaat" (G. Leibholz) aufsteigen konnten. 

Von dem Prozeß der Binnenkonstituierung der einzelnen Parteien unter
schieden werden kann die Herausbildung eines Parteiensystems, also der Be
ziehungen der verschiedenen politischen Gruppierungen untereinander. In der 
Parteienforschung der letzten Jahrzehnte haben die Versuche, Klassifizie
rungsmodelle für solche Parteiensysteme zu finden, eine große Rolle ge
spielt46. Die frühe, einfache Unterscheidung zwischen Zwei- und Vielpartei-
ensystemen (häufig mit eindeutigen normativen Präferenzen für das Zweipar
teiensystem) ist inzwischen vor allem mit den Arbeiten G. Sartoris durch 
weitaus komplexere Modelle ersetzt worden, die nicht mehr allein nach der 
Anzahl der Parteien, sondern auch nach den Strukturen des Systems (bipo
lar/multipolar) und der Stellung der Parteien in ihm (dominant/untergeordnet) 
fragen47. Die französische Entwicklung war auch in dieser Frage zum Zeit
punkt der Entstehung der Dritten Republik noch weitgehend offen48. Denkbar 
war sowohl eine Entwicklung in Richtung eines Zwei-Parteien-Systems, die 
vor allem von Anhängern des englischen Parlamentarismus-Modells energisch 
gefordert wurde, als auch die Entstehung eines Mehrparteiensystems, wie es 
sich zeitgleich im (nicht-parlamentarischen) Preußen-Deutschland etablierte49. 
In den Jahren nach 1870 war noch weitgehend unklar, welche 
gesellschaftlichen, ideologischen und politischen "cleavages" (Lipset/Rokkan) 
entscheidend für die dauerhafte Gründung von Parteien sein würden50. Die 

4 6 Vgl. VON ALEMANN, Parteiensysteme im Parlamentarismus. Als Einfuhrung in die 
neuere Parteien- und Parteiensystemforschung können außerdem dienen: P. MAIR (Hg.), 
The West European Party System, Oxford-New York 1990 (vor allem die informative 
Einleitung des Herausgebers, S. 1-22); G. ZlEBURA (Hg.), Beiträge zur allgemeinen Par
teienlehre. Zur Theorie, Typologie und Vergleichung politischer Parteien, Darmstadt 1969; 
J. CHARLOT, Les Partis politiques, Paris 1971. 
47 G. SARTORI, A Typology of Party Systems, in: MAIR (Hg.), Party System, S. 316-349; 
sowie ausführlich DERS., Parties and Party Systems. 
48 Ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig die Klassifizierung der französischen "Parteien" 
war, bieten die Wahlvorbereitungen und -analysen, die die Präfekten für den jeweiligen 
Innenminister anfertigten; vgl. dazu E. PHÉLIPPEAU, La fabrication administrative des 
opinions politiques. Votes, déclarations de candidature et verdict des préfets (1852-1914), 
in: Revue française de science politique 43 (1993) S. 587-612. 
4 9 Zur Entwicklung des deutschen 5-Parteien-Schemas (Konservative - NationalHberale -
Links-Liberale [Demokraten] - Zentrum - Sozialisten) vgl. die kurze Skizze von E. JESSE, 
Parteien in Deutschland. Ein Abriß der historischen Entwicklung, in: A. MlNTZEL/H 
OBERREUTER (Hg.), Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1990, S. 40-83; 
ausführlicher die klassische Darstellung von In. NlPPERDEY, Die Organisation der deut
schen Parteien vor 1918, Düsseldorf 1961; H. FENSKE, Wahlrecht und Parteiensystem; 
G.A. RITTER, Die deutschen Parteien 1830-1914. Parteien und Gesellschaft im konstitu
tionellen Regierungssystem, Göttingen 1985. 
5 0 Vgl. S.M. LEPSET/S. ROKKAN, Cleavage Structures, Party Systems and Voter Align-
ments [1967], in: MMR, Party System, S. 91-138. Rokkan und Lipset haben in ihrem 
grundlegenden Aufsatz zu Entstehung und Struktur von Parteiensystemen versucht, diese 
als Resultanten von vier auf zwei Achsen angesiedelten Grundkonflikten zu verstehen, 
nämlich a) Konflikte zwischen lokal-regionalen und nationalen Ansprüchen; b) Konflikte 
innerhalb einer nationalen Elite ("territoriale Achse"); c) (materielle) Interessenkonflikte; d) 
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vielen aufeinanderfolgenden Regime hatten Loyalitäten und Gegnerschaften 
geschaffen, die vielfach von anderen Konfliktlinien gesellschaftlicher oder 
ideologischer Art überlagert waren. Der säkulare Konflikt zwischen Monar
chie und Republik, alten Eliten und neuem Bürgertum, Katholizismus und 
Freidenkertum, der das Land in die bekannten "deux France" zu teilen 
schien51, wurde gebrochen durch eine Vielzahl anderer, teilweise quer zu 
dieser schematischen Zweiteilung liegender Konflikte. Zu nennen wären in 
erster Linie divergierende Legitimitäts- und Souveränitätsvorstellungen und 
die sich andeutende soziale Auseinandersetzung zwischen Bürgertum und 
(alter wie neuer) Arbeiterschaft (Juni '48!), aber auch der politische Konflikt 
zwischen repräsentativer und direkter Demokratie, der ökonomische Gegen
satz zwischen ländlich-agrarischen und industriell-urbanen Interessen (Frei
handelsfrage). Je nach politischer Konjunktur änderte sich der Verlauf dieser 
Konfliktlinien, und damit änderten sich auch die Organisationsversuche, die 
jeweils unternommen wurden. Gambettas Versuch, alle Republikaner in ei
nem "parti de gouvernement" zu einen, entsprach der Organisierungslogik 
eines Zwei-Parteien-Systems52; der gleichen Struktur verpflichtet war die Zu
sammenarbeit der verschiedenen konservativen und monarchistischen Strö
mungen in der parlamentarischen Union des Droites in den 1880er Jahren. 
Nach 1870 gab es Phasen, in denen die Konfrontation dieser beiden Lager 
eindeutig dominierte; 1873-75, 1877-79, 1888-92 war das der Fall. Unter
brochen wurden diese Phasen jedoch immer wieder von entgegengesetzten 
Tendenzen, die entweder in der Fragmentierung der beiden Großlager oder 
aber in der Konstituierung einer zentristischen Kraft bestanden: Die Dominanz 
Thiers' in den Jahren 1871-73 und die Herrschaft der "opportunistes" in der 
ersten Hälfte der 1880er Jahre waren Beispiele für diesen zweiten Fall, 
während die Herausbildung legitimistischer oder bonapartistischer Organisa
tionen auf der Rechten, sozialistischer und radikaldemokratischer Gruppie
rungen auf der Linken die Fragmentierungstendenz repräsentierten53. 

Angesichts dieser vielfältigen und widersprüchlichen Konfliktstrukturen 
war es keineswegs selbstverständlich, daß aus allen "Gesinnungsgemeinschaf
ten", die vor 1870 existierten, jeweils eine Partei entstehen würde. Tatsächlich 
sollte sich zeigen, daß wohl aus dem "parti socialiste" (und dem Interessenge
gensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat) gegen Ende des Jahrhunderts 

ideologische Konflikte ("funktionale Achse"). Klaus VON BEYME (Parteien, S. 36/37) hat 
versucht, das abstrakte "cleavage"-Modell dahingehend zu modifizierend, daß er ein histo
risches 10-Stufen-Schema von Konflikten aufgestellt hat, das der empirischen Entwicklung 
Europas besser gerecht wird und potentiell zu zehn Parteigruppen fuhrt (Konservativismus 
- Liberalismus - Arbeiterparteien - Agrarparteien - Regionalparteien - Christliche Parteien -
Kommunistische Parteien - Faschistische Parteien - kleinbürgerliche Protestparteien -
Ökologische Parteien). 
51 Vgl. dazu aus mentatitätshistoiischer Perspektive M. GAUCHET, La droite et la gauche, 
in: P. NORA (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 3.1.: Les France, Paris 1994, S. 394-467. 
52 Vgl. unten Kapitel IL 3. 
53 Zu der Diskussion um "Zentrismus" und "Bi-Polarität" in der französischen Forschung 
vgl. ausführlich unten, S. 27. 
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eine sozialistische Partei im modernen Wortsinne wurde, daß aber weder eine 
liberale, noch eine republikanische Partei entstand, die das ganze liberale oder 
republikanische Milieu der Zeit vor 1870 erfaßt hätte. 

Die Parlamentarismusdebatte sowie die Entwicklung des Parteiensystems und 
der Parteiorganisation bilden gleichsam die Folie, vor deren Hintergrund im 
folgenden die Geschichte der radikalen Suche nach der "wahren Republik" 
dargestellt werden soll. Die Arbeit läßt sich dabei in drei Teile gliedern. In 
einem ersten, weitgehend chronologisch angelegten Abschnitt steht der Pro
zeß der Ausdifferenzierung des "parti républicain" und der Spaltung des alten 
radikalen Milieus in einen "intransigenten" und einen "opportunistischen" 
Flügel im Vordergrund. In Kapitel 1 ist zu zeigen, wie die gemeinsame Front 
der republikanischen Gruppen gegen die monarchistische Mehrheit in der 
Assemblée nationale (1871-1875) in der Debatte um die sogenannten "lois 
constitutionnelles" aufbrach und mit welchen Argumenten sich einige radikale 
Abgeordnete dem Gründungskompromiß der Dritten Republik widersetzten. 
Kapitel 2 und 3 widmen sich anschließend der Festigung des neuen, 
"intransigenten" Radikalismus, der in der Verfassungsdiskussion sichtbar ge
worden war und während des Wahlkampfes von 1876 zunehmende Eigen
ständigkeit gewonnen hatte. Einen zentralen Raum nimmt dabei die Ausein
andersetzung der Radikalen mit Gambetta ein: Anhand seines Beispiels soll 
die Natur des Opportunismus genauer erfaßt werden (Kapitel 2.1), anhand der 
radikalen Kampagne gegen Gambettas angebliche Diktaturabsichten (Kapitel 
3.3) kann einerseits die radikale Konzeption vom Zusammenspiel von 
Exekutive und Legislative, andererseits aber auch der spezifische Stil ra
dikaler Politik beobachtet und analysiert werden. 

Im zweiten, die Kapitel 4-8 umfassenden Teil der Arbeit geht es darum, 
einige der konstitutiven Elemente der radikalen Identität näher zu untersu
chen. Eine zentrale Stellung im Gesamtkonzept dieser Arbeit kommt dabei 
dem Abschnitt über die radikale Mandatstheorie (Kapitel 4) zu: Die vielfalti
gen Diskussionen über das "imperative Mandat" und die Möglichkeiten, die 
"rapports permanents entre élus et électeurs" zu organisieren, weisen meines 
Erachtens auf den Kern des Mythos von der "wahren Republik". Die ver
schiedenen Initiativen und Vorschläge, das imperative Mandat zu institutiona
lisieren, zeigen sowohl die Bedeutung, die der radikaldemokratische Impetus 
für die Konstituierung des radikalen Milieus besessen hat, als auch die zu
nehmenden Widerstände, auf die der republikanische Idealismus angesichts 
der Realitäten der Dritten Republik und den Imperativen einer zunehmend 
spezialisierten Politik traf. Das folgende Kapitel über die "démocratie parisi
enne" ist mit dieser Analyse der Diskussionen zum imperativen Mandat eng 
verbunden: Denn auch hier ging es vor allem darum, eine Politikform zu fin
den, in deren Zentrum der engagierte Bürger - der "militant" nicht einer Partei, 
sondern der gesamten "cité" - steht: die gleichen Überzeugungen, die der 
Theorie vom imperativen Mandat zugrundelagen, bestimmten auch die Art 
und Weise, wie im radikalen Milieu über die Organisation des Wahlprozesses 
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gedacht wurde. Ging es in Kapitel 4 und 5 also um Theorie und Praxis der 
radikalen Demokratie, so steht in Kapitel 6 die symbolische Seite der Politik 
im Vordergrund: Der Versuch, die Identität der radikalen "Partei" im vorpoli
tischen Raum zu erfassen: in ihrem Geschichtsbild, ihren bevorzugten Symbo
len, ihrem Politikstil. Kapitel 7 und 8 schließlich thematisieren die beiden 
großen Auseinandersetzungen, die zwischen den verschiedenen republikani
schen Fraktionen in den 1880er Jahren über die politische und soziale Ver-
faßtheit der Dritten Republik gefuhrt wurden: Zunächst die Debatte um die 
Revision der Verfassungsgesetze von 1875 (Kapitel 7), die 1883 zu einem 
ersten Versuch der organisatorischen Strukturierung des radikalen Milieus in 
der Ligue républicaine pour la révision de la Constitution führte (Kapitel 
7.2). Dann die zweite Komponente der "wahren Republik", die soziale Frage 
(Kapitel 8). Konstitutiv für das radikale Milieu war es, daß politische und so
ziale Reform als ein zusammenhängender Emanzipationsprozeß, als zwei 
Seiten einer Medaille verstanden wurden. Zu fragen ist in diesem Zusammen
hang sowohl nach dem Inhalt der von den Radikalen angestrebten Sozialre
form, als auch nach den Beziehungen, die sie zur Arbeiterschaft sowie zu den 
(ab 1880 entstehenden) sozialistischen Organisationen entwickelten. Den 
dritten und letzten Teil dieser Arbeit bildet die "Krise des Radikalismus", die 
der Neustrukturierung und -Orientierung im Gefolge der Boulanger-Krise vor
ausging. Seit etwa 1885 zeigten sich zunehmend Risse im radikalen Milieu: 
Schwierigkeiten, die Beschwörung des Mythos von der "wahren Republik" 
mit konkreten Politikangeboten zu verbinden, wachsende Diskrepanz zwi
schen einer intransigenten Rhetorik und einer faktischen Einbindung der radi
kalen Parlamentarier in das politische System, immer häufigere interne Span
nungen in den verschiedensten Fragen, die nun auf der Tagesordnung standen. 
Kapitel 9 behandelt die verschiedenen Aspekte dieser Krise, in deren Verlauf 
sich zeigte, so die hier vertretende These, daß der Mythos der "wahren Re
publik" alleine seine integrierende Kraft für das radikale Milieu verloren hatte. 
Nur so ist es zu erklären, daß die Boulanger-Krise die Radikalen zunächst so 
stark erschüttern konnte und dann zu einer tiefgreifenden sowohl programma
tischen wie auch sozialen Umorientierung führte. Die Affäre um den "braV 
général" und die Veränderungen, die sie für die Radikalen brachte, werden in 
der Form eines Epilogs aufgegriffen: Die Suche der Radikalen nach der "wah
ren Republik" jedoch war hier bereits zu Ende. 

Die vorgestellte Gliederung der Arbeit erfordert einige zusätzliche Kommen
tare. Durch die Konzentration auf den Aspekt der "wahren Republik" spielen 
einige Themen, die durchaus große Bedeutung für den Radikalismus der 
Dritten Republik besaßen, in ihr nur eine untergeordnete Rolle. Zwei Bei
spiele sollen die vorgenommene Schwerpunktsetzung rechtfertigen. Eine erste 
derartige Lücke ist der Antiklerikalismus, unbestritten ein konstitutives Ele
ment der radikalen Identität, zudem ein Faktor, der es erlaubt, den Radikalis
mus des späten Empire und der Dritten Republik von der Tradition der 
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"démoc-socs" von 1848 zu unterscheiden54. Wenn in der vorliegenden Arbeit 
wenig von diesem antiklerikalen Credo der Radikalen die Rede ist, dann des
halb, weil der Antiklerikalismus in den Jahren 1870-1900 ein Faktor war, der 
opportunistischen und radikalen Republikanern gemeinsam war55. Sowohl die 
Bemühungen um die Reform des Schulwesens und den Aufbau einer strikt 
laizistischen, für alle Bürger obligatorischen Volksschule, als auch der Kampf 
gegen den gesellschaftlichen und politischen Einfluß der religiösen Orden 
wurden von ihnen gemeinsam getragen. Der Positivismus und das Erbe der 
rationalistischen Aufklärung charakterisierte beide Flügel der republikani
schen Partei, und nur das "Zentrum" machte hier teilweise eine Ausnahme. 
Paul Bert, der Kultusminister im Kabinett Gambetta, der wohl wie kein ande
rer in den 1880er Jahren für eine intransigente antiklerikale Politik stand, war 
politisch ein ausgewiesener Opportunist56. Und in der Frage der Trennung von 
Staat und Kirche, die während dieser Zeit zu heftigen Debatten zwischen bei
den Flügeln der Partei führte, war nicht so sehr die Sache umstritten, als viel
mehr die Opportunität: War das Konkordat oder die "séparation" die bessere 
antiklerikale Politik57? 

Anders verhielt es sich mit einem zweiten großen Thema der politischen 
Debatten dieser Zeit, der kolonialen Expansion Frankreichs unter der Führung 
Jules Ferrys. Im Gegensatz zur Religionspolitik war diese Frage zwischen 
Radikalen und Opportunisten heftig umstritten. Die vehementesten Debatten 
zwischen den beiden Fraktionen der republikanischen Partei wurden in den 
Jahren 1883-85 um die beiden kolonialen Expeditionen in Tunesien (1880/81) 
und Indochina (1883/85) geführt. Aber war der Antikolonialismus identitäts
bildend für die radikalen Gegner der von Jules Ferry betriebenen Politik? Die 
neueren Historiker der kolonialen Expansion sind sich darüber einig, daß trotz 
dieser heftigen politischen Debatten weitgehende Einigkeit zwischen den bei
den Fraktionen über das Prinzip der Expansion bestand, daß es dabei also 
mehr um das "Wie" als das "Ob" der Expansion ging58. Wesentliche Argu-

5 4 Vgl. aus der ausufernden Literatur zum Antiklerikalismus J. LALOUETTE, Dimensions 
anticléricales de la culture républicaine (1870-1914), in: Histoire, Economie, Société 10 
(1991) S. 127-142; R. RÉMOND, Histoire de l'anticléricalisme, Paris 1976; sowie die Bei
träge in dem Sammelband: Libre pensée et religion laïque en France, Paris 1980. 
55 So schon JAMMY-SCHMIDT, Les grandes thèses du radicalisme, S. 213ff. 
56 Zu Paul Bert vgl. J. LALOUETTE, Paul Bert, libre penseur, in: L. HAMON (Hg.), Les 
opportunistes, Paris 1991, S. 221-244. 
57 Zur Geschichte der Spaltung von Staat und Kirche vgl. J.-M. MAYEUR, La séparation 
de l'Eglise et de l'Etat (1905), Paris 1966; G. CHOLVY/Y.-M. HlLAIRE, Histoire rehgieuse 
de la France contemporaine, Bd. 2: 1880-1930, Paris 1986; J. MAC MANNERS, Church and 
State in France, 1870-1914, New York u.a. 1972. 
58 Vgl. P. GUILLEN, L'Expansion, 1881-1898, Paris 1984, S. 110; iL GiRARDET, L'idée 
coloniale en France de 1871 à 1962, Paris 1972, S. 97; Jean MEYER (Hg.), Histoire de la 
France coloniale, Bd. 1: Des origines à 1914, Paris 1990, S. 623f. und 640ÉF. Das heißt 
nicht, daß es nicht unter den Radikalen prinzipienfeste Antikolonialisten gab. Darauf be
steht Ch.-R. AGERON, L'anticolonialisme français de 1871-1914, Paris 1973, S. 13-15; 
DERS., Clemenceau et la question coloniale, in: Clemenceau et la Justice. Colloque du cin
quantenaire, Paris 1983, S. 69-84. 
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mente, die gegen Ferry gebraucht wurden, richteten sich daher auch nicht ge
gen den Kolonialerwerb an sich, sondern gegen dessen Opportunität (ange
sichts der angeblichen deutschen Bedrohung) und die Art und Weise, auf die 
Ferry ihn betrieb (nämlich ohne bzw. nur mit nachträglicher Legitimierung 
durch das Parlament). Als die Protektorate in Tunesien und Indochina erfolg
reich etabliert waren, verschwand das Thema bald aus der politischen Ak
tualität, und die Reibungslosigkeit, mit der die Radikalen schließlich die Er
gebnisse der Ferryschen Politik akzeptierten (der Radikale de Lanessan wurde 
bereits 1891 Generalgouverneur von Indochina) deutet darauf hin, daß der 
Anti-Kolonialismus, den sie zuvor gezeigt hatten, eher konjunktureller als 
prinzipieller Art war. 

Eine weitere Vorentscheidung ist zu nennen: Die Arbeit konzentriert sich 
weitgehend auf die nationale Politik sowie das Milieu des Pariser Radikalis
mus. Der Mythos der "wahren" Republik wird in den parlamentarischen De
batten, in der zeitgenössischen Presse und Publizistik sowie auf der Ebene der 
radikalen "militants" der Hauptstadt untersucht. Auf diese Weise wird ver
sucht, sowohl den theoretischen Diskurs über das richtige Funktionieren des 
republikanischen Regimes, als auch die Rezeption dieses Diskurses durch die 
radikale Basis zu erfassen. An wenigen anderen Orten war diese so dominant 
und gleichzeitig so politisiert wie in Paris, wo selbst bei Kommunalwahlen 
meist die "großen", nationalen Themen die Auseinandersetzungen zwischen 
den verschiedenen Kandidaten dominierten. Politische Konflikte erschienen 
hier als ideologische Grundsatzdebatten, waren weniger als anderswo durch 
spezifische lokale Traditionen oder sozio-strukturelle Bedingungen geprägt. 
Als Gegengewicht konnte dazu teilweise auf die zahlreichen Regional- und 
Lokalstudien zur sozialen und politischen Entwicklung seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts zurückgegriffen werden59. Die systematische Ausweitung der 
hier aus dem Pariser Beispiel entwickelten Überlegungen auf die Provinz war 
mit diesen Materialien allein jedoch nicht möglich. Dazu hätte es präziser lo
kaler Studien beispielsweise über das Funktionieren der politischen Delega
tion bedurft, die jedoch den Rahmen dieser Arbeit leicht gesprengt hätten. 
Wenn hier also die Hauptstadt einmal mehr ins Zentrum des Interesses rückt, 
so geschieht das vor allem aus forschungspraktischen Erwägungen, nicht als 
eine Abkehr von der Historiographie der letzten Jahre, der es um eine Über-

59 P. BARRAL, Le Département de l'Isère sous la IIIe République, 1870-1940, Paris 1962; 
A. CORBIN, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880, 2 Bde., Paris 
1975; G. DUPEUX, Aspects de l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848-1914, 
Mouton 1962; Y. LEQUIN, Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914), 2 Bde., Lyon 
1977; H. LERNER, La Dépêche. Journal de la démocratie. Contribution à l'histoire du radi
calisme en France sous la Troisième République, 2 Bde., Toulouse 1978; L. MAIRRY, Le 
Département du Doubs sous la IIIe République. Une évolution politique originale, 
Besançon 1992; Cl. MESLIAND, Paysans du Vaucluse (1860-1939), Thèse Université 
d'Aix-en-Provence, 2 Bde., Aix-en-Provence 1989; Y. RINAUDO, Les paysans du Var,HBn 
du XIXe - début XXe siècle, Thèse Aix-en-Provence, 1978, Lille 1982; A. EUVET, La vie 
politique dans le département de la Haute-Loire de 1815 à 1974, Le Puy 1979; G. 
ROUGERON, Le département de l'Allier sous la Troisième République (1870-1940), 
Montluçon 1965. 
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windung der Paris-zentrierten politischen Geschichtsschreibung gegangen 
war. 

2. Forschungsstand und Quellenlage 

Die Geschichte des politischen Radikalismus in der Dritten Republik er
scheint auf den ersten Blick als ein gut erforschtes Thema60. Erst 1991 ist die 
großangelegte (wenn auch unpublizierte) Dissertation von Gérard Baal über 
den Parti radical von 1901-1914 fertiggestellt worden, die damit die früheren 
Arbeiten von Serge Berstein ergänzt61. Daneben stehen weiterhin die älteren 
Überblicksgeschichten von Thomas Nordmann, Claude Nicolet und Jacques 
Kayser zur Verfugung62, Baal hat diesen 1994 eine weitere (leider äußerst 
knapp gehaltene) Gesamtdarstellung hinzugefügt63. Bei genauerem Hinsehen 
jedoch ist dieses Bild zu nuancieren. Denn vor allem die beiden neueren, wis
senschaftlichen Arbeiten von Baal und Berstein gehen auf die Frühphase der 
Dritten Republik, die hier zur Debatte steht, nur ausgesprochen kursorisch 
und beiläufig ein. Beide sind vollständig auf die Geschichte des Parti radical 
nach seiner Gründung im Jahre 1901 fixiert, und die Vorgeschichte des Ra
dikalismus interessiert sie nur, soweit sie als Etappe auf dem Weg zur Partei
gründung angesehen werden kann64. 

Politische Biographien können für den Radikalismus trotz der derzeitigen 
(zumindest verlegerischen) Renaissance des Genres das Fehlen einer "Partei-
geschichte" nicht in der Art ersetzen, wie dies Pierre Sorlins "Waldeck-
Rousseau" für die gemäßigten Republikaner, Harvey Goldbergs "Jaurès" für 
die parlamentarischen Sozialisten oder Jean-Claude Allains "Caillaux" für die 

6 0 So noch G. KRUMEICH in seinem Aufsatz: Der politische Liberalismus im parlamentari
schen System Frankreichs vor dem Ersten Weltkrieg, in: D. LANGEWIESCHE (Hg.), Libera
lismus im 19Jahrhundert, Göttingen 1988, S. 353-366, hier: S. 354. 
61 G. BAAL, Le Parti Radical de 1901 à 1914; S. BERSTEIN, Histoire du parti radical. Bd. 
1: La recherche de l'âge d'or, 1919-1926; Bd. 2: Crise du radicalisme, 1926-1939, Paris 
1980-82. 
6 2 Th. NORDMANN, Histoire des Radicaux, 1820-1973, Paris 1974; DERS., La France radi
cale, Paris 1977; J. KAYSER, Les grandes batailles du radicalisme. Des origines aux portes 
du pouvoir, 1820-1901, Paris 1962; C. NICOLET, Le Radicalisme, Paris 1967; A. Milhaud, 
Histoire du Radicalisme, Paris 1951. 
63 G. BAAL, Le radicalisme, Paris 1994. 
6 4 Berstein widmet der Frühgeschichte des Radikalismus ein knappes Kapitel, das jedoch 
sehr konventionell nach dem Buch von Kayser gearbeitet ist; gleiches gilt fur die unveröf
fentlichte Dissertation von P. MORRIS, Radicalism and the Radical Party, Diss. Cambridge 
(maseh.) 1970. Baal dagegen setzt überhaupt erst mit dem Jahr 1890 ein. Seine äußerst 
queUengesättigte Darstellung der Jahre 1901-14 ist geprägt von einem eigentümlichen 
Positivismus, der sich um die Einbettung der Forschung in einen historiographischen Zu
sammenhang kaum kümmert. Eine Auseinandersetzung mit den Thesen, die von anderer 
Seite zum Thema bislang vorgetragen wurden, findet bei ihm nicht statt. 
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Radikalen nach 1900 auch heute noch tun65. Für zentrale Persönlichkeiten der 
radikalen "Partei" - Pelletan, Brisson, Ferdinand Buisson - gibt es keine 
neueren Arbeiten, die die rein anekdotisch gehaltene populäre Literatur aus 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts ersetzen66. Anders verhält es sich mit der 
schillerndsten Gestalt des Radikalismus der Dritten Republik, Georges Cle
menceau, über den derzeit fast im Jahresrhythmus neue Bücher erscheinen. 
Diese beschäftigen sich jedoch, nimmt man das inzwischen schon 20 Jahre 
alte Werk von David R. Watson aus67, ausschließlich mit dem "grand 
homme" Clemenceau und gehen nur äußerst beiläufig auf sein politisches 
Umfeld, seine "Partei" ein68. Jean-Baptiste Duroselles monumentale Biogra
phie, so komplett sie für das Individuum Clemenceau sein mag, blendet diesen 
Bereich vollständig aus und konzentriert sich ganz auf den "homme soli
taire"69. 

Für den Historiker der Frühzeit des Regimes ist daher immer noch 
Jacques Kaysers Buch über "Les grandes batailles du radicalisme" die bei 
weitem beste, umfangreichste und präziseste Darstellung. Sein Werk nimmt 
eine Mittlerstellung zwischen den früheren, ohne jede kritische Distanz und in 
einem geradezu hagiographischen Duktus geschriebenen "Parteigeschich
ten"70 und der modernen, wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Phäno
men des Radikalismus als politischer Strömung ein. Kayser war selbst "mili
tant" des Parti radical und hatte in der Zwischenkriegszeit zu den Erneuerern 
in der Partei gehört, die eine Modernisierung ihrer verkrusteten Strukturen 
anstrebten71. Seine Geschichte des Radikalismus ist zwar von einem enga
gierten Standpunkt aus geschrieben, bietet jedoch weit mehr als nur eine Wie-

65 P. SORLIN, Waldeck-Rousseau, Paris 1966; H. GOLDBERG, The Life of Jean Jaurès, 
Madison 1962; J.-C. ALLAIN, Joseph Caillaux. Bd. 1: Le défi victorieux, 1863-1914; Bd. 
2: L'oracle, 1914-1944, Paris 1978-82. 
6 6 Von diesen seien genannt A. ZÉVAÈS, Tony Revillon, 1831-1898, Paris 1950; M.-M. 
TONY REVILLON, Camille Pelletan, Paris 1930. 
67 DR. WATSON, Clemenceau. A political biography, London 1974. 
6 8 G. DALLAS, At the Heart of a Tiger: Clemenceau and his World, Basingstoke 1992; Ch. 
GALFRÉ, Le Tigre en Provence: Georges Clemenceau, l'élu du Var, Aix-en-Provence 
1991; J.-B. DUROSELLE, Clemenceau, Paris 1988. Von den älteren Clemenceau-Biogra-
phien vgl. außerdem das mit einem entwicklungspsychologischen Ansatz arbeitende Werk 
von J.D. ELLIS, The Early Life of Georges Clemenceau, 1841-1893, Lawrence 1980; so
wie G. WORMSER, La République de Clemenceau, Paris 1961; und DERS., Clemenceau vu 
de près, Paris 1979. 
6 9 Das fuhrt zu erstaunlichen Detailfehlern und "schiefen" Darstellungen, sobald es um 
politische Organisationen geht. So benutzt Duroselle falsche Fraktionsnamen (S. 175: 
"Alliance républicaine de Gambetta et Union républicaine de Ferry"), und er zitiert aus
fuhrlich das Wahlprogramm Clemenceaus von 1881 als "sein eigenes Werk", ohne zu er
kennen, wie stereotyp dies ist (S. 164/165). Es ist signifikant, daß Clemenceaus Beziehun
gen beispielsweise zu seinen Wählern und seinem Komitee in Montmartre von Duroselle 
mit keinem Wort thematisiert werden. 
7 0 Das Paradebeispiel dieser Kategorie ist JAMMY-SCHMIDT: Les grandes thèses radicales; 
reflektierter dagegen F. BUISSON, La politique radicale. Etude sur les doctrines du parti 
radical et radical-socialiste, Paris 1908. 
71 Vgl. BERSTEIN, Histoire du parti radical, passim. 
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derholung der heroischen Legenden, die man z.B. bei Jammy-Schmidt lesen 
kann. Vor allem für die parlamentarische Ebene hat Kayser wichtige Grundla
genforschung geleistet: Sein Versuch, die radikale Präsenz im Parlament 
durch die Auswertung ausgewählter Abstimmungen zu bestimmen, ist trotz 
diverser Bemühungen, durch strengere Methoden das Arbiträre des Kayser-
schen Vorgehens auszuschalten72, heute noch nicht überholt73. 

Das Problem an Kaysers Arbeit ist, daß er selbst den Radikalismus deut
lich homogener sieht, als er heute erscheint. Der opportunistisch-radikale Ge
gensatz der 1870er/l 880er Jahre stellt für ihn kein Problem dar, da er ihn 
einordnet in eine permanente Koexistenz von "intransigenten" und "kompro-
mißbereiten", oppositionellen und machtorientierten Strömungen innerhalb der 
radikalen Partei74. Anders als in der vorliegenden Arbeit, deren Ziel es ist, die 
Spezifität des "intransigenten" Radikalismus in der frühen Dritten Republik 
herauszuarbeiten, betont Kayser die einigenden Faktoren, die die ver
schiedenen Nuancen der Partei zusammenhalten75. Zudem bleibt seine Dar
stellung sehr auf das parlamentarische Milieu konzentriert, die Frage der radi
kalen Basis spielt ebenso wie die Frage der radikalen Theorie nur eine unter
geordnete Rolle. 

Seit dem Erscheinen von Kaysers Buch im Jahre 196276 haben vor allem 
die Publikationen von zwei Historikern aus dem angelsächsischen Raum die 
Radikalismus-Forschung vorangebracht: Léo A. Loubères Arbeit zum Radi
kalismus der Midi-Départements und Philip Nords Untersuchungen über die 
Kleinhändler-Bewegung in Paris. Loubère hat in seiner Studie des "Radica-
lism in Mediterranean France" überzeugend dargestellt, wie lokale politische 
Traditionen, die oft bis in die Zeit der Julimonarchie zurückreichten, und eine 
spezifische sozio-ökonomische Situation hier zu einer andauernden Hege
monie des politischen Radikalismus geführt haben77. Konnte Loubère im Midi 
eine erstaunliche politische Stabilität aufzeigen, so führt Philip Nord anhand 
der Pariser Kleinhändler ein Schulbeispiel für die Auflösung eines ursprüng-

7 2 Vgl. A. PROST/Ch. ROSENZVEIG, La Chambre des Députés (1881-1885). Analyse fac-
torieüe des scrutins", in: Revue française de science politique 21 (1971) S. 5-50; DIES., 
L'évolution politique des députés (1882-1884)", in: ebda. 23 (1973) S. 701-728; S. 
ASHLEY, The radical Left in Parliament, 1879-1902, in: Proceedings of the XIth annual 
Meeting of the Western Society for French History, Riverside 1983, S. 307-315. 
73 Für die vorliegende Arbeit wurde zusätzlich zu den Informationen, die Kayser in die 
"Grandes batailles" aufgenommen hat, auch das Material verwendet, das er als Grundlage 
für seine Arbeit zusammengetragen hatte und das sich heute in den "Papiers Kayser" der 
Archives Nationales befindet (AN 465 AP 1-2). 
7 4 KAYSER, Les grandes batailles, S. 1 lff. 
75 Ebda., S. 117ff. 
76 Der geplante zweite Band der "Grandes batailles" konnte nicht mehr erscheinen: Teile 
des Manuskripts sowie die Vorarbeiten befinden sich in: NL Kayser AN 465 AP 3. 
77 L.A. LOUBÈRE, Radicalism in Mediterranean France. Its Rise and its Décline, 1848-
1914,AIbanyN.Y. 1974. 



22 Einleitung 

lieh radikalen Milieus in der frühen Dritten Republik vor78. Die Bewegung der 
"petits commerçants" war in den Anfangen des Regimes fest mit den Idealen 
des Radikalismus, mit direkter, auf nachbarschaftlicher "Quartier"-Organisa
tion beruhender Demokratie, kommunaler Autonomie und der Vorstellung 
einer Gesellschaft der kleinen Eigentümer verbunden gewesen. Nord gelingt 
es zu zeigen, wie im "fin de siècle" die Bindewirkung der radikaldemokrati
schen Ideologie unter dem Druck der ökonomischen und politischen Ent
wicklung immer mehr nachließ und stattdessen Nationalismus, Antisemitis
mus und strikter Anti-Sozialismus dieses Milieu "eroberten", das sich zuvor 
stets an der Spitze des Fortschritts hatte sehen wollen. 

Ein vergleichbares Interesse für die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
der Geschichte des frühen Radikalismus ist in Frankreich nicht festzustellen. 
Ein typisches Beispiel ist die seit ihrem Erscheinen im Jahre 1982 viel disku
tierte Arbeit von Odile Rudelle zur Verfassungsgeschichte der Jahre 1870-
189079, die den wohl wichtigsten neueren Versuch einer interpretierenden Ge
samtsicht dieser Gründungsphase der Republik darstellt. Rudelle sieht die er
sten 30 Jahre des Regimes charakterisiert durch das sukzessive Scheitern aller 
Versuche, der Exekutive im politischen System eine eigenständige Stellung zu 
verschaffen, in der es ihr gelungen wäre, den "pouvoir d'Etat" unabhängig von 
den parlamentarisch-politischen Konjunkturen zu verkörpern und so fur die 
notwendige Kontinuität und Stabilität im Staatsapparat zu sorgen. Thiers, 
Gambetta, Jules Ferry und auch Boulanger hätten sich nacheinander vergeb
lich bemüht, das Amt des Regierungschefs (Président de la République oder 
Président du Conseil) mit Kompetenzen auszustatten, die ihm die Übernahme 
einer effektiven Führungsrolle in der Politik erlaubt hätten. Den Parlamenta
riern sei es aber gelungen, in einer Serie von "parlamentarischen Staatsstrei
chen" (24. Mai 1873 gegen Thiers, 26. Januar 1882 gegen Gambetta, 30. 
März 1885 gegen Ferry) die politischen Prärogative der Exekutive auf ein 
Minimum zu begrenzen und das für die Dritte Republik dann so charakteristi
sche "Régime d'Assemblée" einzufuhren. Die historisch begründete Notwen
digkeit für jede Regierung, sich auf eine "republikanische Legitimität" zu stüt
zen, d.h. die Rechte von allen Regierungskompromissen auszuschließen, habe 
zu der "absoluten Republik" gefuhrt, die schließlich gegen alle Reformversu
che immun wurde. Gleichzeitig aber erwies sie sich als unfähig, eine moderne 

78 P. NORD, Paris Shopkeepers and the Politics of Resentment, Princeton 1986; vgl. auch 
DERS., Les mouvements de petits propriétaires et la politique (des années 1880 à la Pre
mière Guerre mondiale)", in: Revue historique 275 (1986) S. 407-433 
79 O. RUDELLE, La République absolue. Aux origines de l'instabilité constitutionnelle de la 
France républicaine 1870-1890, Paris 1982; vgl. auch DIES., Jules Ferry et le Gouverne
ment de la République, in: F. FURET (Hg.), Jules Ferry, fondateur de la République, Paris 
1985, S. 129-146; DIES., De Jules Ferry à Raymond Poincaré, ou l'échec du constitution-
nalisme républicain, in: BERSTEIN/RUDELLE (Hg.), Le modèle républicain, Paris 1992, S. 
91-116; DIES., La Troisième République. Projets d'élargissement électoral, 1870-1944, in: 
L. HAMON/G. LOBRICHON (Hg.), L'élection du chef de l'Etat en France, Paris 1988, S. 
137-160. 
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Demokratie zu organisieren, da in ihr die "alternance", der politische Wechsel 
zwischen konkurrierenden "Parteien", ausgeschlossen blieb. 

Der Radikalismus, der doch als der vehementeste Verfechter der Theorie 
vom "Régime d'Assemblée" angesehen werden kann, spielt in Rudelles Aus
fuhrungen erstaunlicherweise eine nur untergeordnete Rolle. Auf die konstitu
tionelle Theorie der Radikalen, die die Suprematie des aus dem allgemeinen 
Wahlrecht hervorgegangenen Parlaments über die Exekutive mit einer engen 
Bindung der Abgeordneten an ihre Wähler kombinieren wollten, geht sie nicht 
weiter ein. Sie beschränkt sich stattdessen auf das "destruktive" Werk der 
Radikalen und auf ihre Rolle bei der Sabotage der verschiedenen Versuche 
der republikanischen Staatsmänner, dem "pouvoir d'Etat" wieder zu seinem 
Recht zu verhelfen80. 

In der Folge der Arbeiten Rudelles ist in Frankreich ein neues Interesse 
an den Opportunisten und ihrem Werk des Aufbaus einer "regierungsfähigen" 
republikanischen Partei entstanden: Davon zeugen sowohl die Beiträge zu ei
ner 1986 im Rahmen der "Entretiens d'Auxerre" ausgerichteten Tagung81, als 
auch die neueren Arbeiten, die seither zu der Gallionsfigur der "opportunisti
schen Republik", Jules Ferry, publiziert worden sind82. Die Opportunisten 
erscheinen dabei als diejenige politische Kraft, der es gelang, die säkulare 
Revolution, die François Furet nicht ohne Grund auf die Jahre 1770-1880 da
tiert hat83, zu beenden und die Republik als neue Staatsform endgültig zu 
etablieren. Gegenüber dieser weit über die "courte durée" hinausgehenden 
Konfrontation der "deux France", die tief in den Mentalitäten der Zeit veran
kert war und zur Herausbildung zweier grundsätzlich unterschiedlicher politi
scher Kulturen geführt hat84, erscheint die politische Auseinandersetzung zwi-

80 Vgl. ihre Ausführungen zu Clemenceau und seinem Konzept der "République militante" 
(La République absolue, S. 70ffi): Dieser "militantisme", die "Parteilichkeit" der Republik, 
war nur ein Aspekt des radikalen Credos: den verfassungstheoretischen Hintergrund the
matisiert Rudelle nicht. 
81 Vgl. den Tagungsband: L. HAMON (Hg.), Les opportunistes, Les débuts de la Républi
que aux républicains, Paris 1991. 
82 Vgl. F. FURET (Hg.), Jules Ferry, fondateur de la République. Actes du colloque orga
nisé par l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1985; P. BARRAL, Jules 
Ferry, une volonté pour la République, Nancy 1985; J.-M. GAILLARD, Jules Ferry, Paris 
1989. O. RUDELLE hat jüngst eine Auswahl der Reden Ferrys neu herausgegeben (Jules 
Ferry, La République des citoyens, 2 Bde., Paris 1996), auch dies ein Zeichen für die 
Renaissance der "républicains de gouvernement". 
83 In seinem Buch: La Révolution. De Turgot à Jules Ferry, 1770-1880, Paris 1988. Wie 
sehr die Gründung der Dritten Republik die "Überwindung" des revolutionären Jahrhun
derts darstellte, zeigt FURET auch in: La gauche et la révolution au milieu du XDCe siècle. 
Edgar Quinet et la question du jacobinisme, 1865-1870, Paris 1986: Die Abwendung vom 
jakobinischen Erbe war eine Bedingung für die endgültige Etablierung der Republik. 
84 Zur "deux-France"-Problematik vgl. den schon älteren Aufsatz von D. JOHNSON, The 
two Frances. The Historical Debate, in: V. WRIGHT (Hg.), Conflict and Consensus in 
France, London 1979, S. 3-10; und aus der neueren Literatur M. Gauchet, La droite et la 
gauche (wie Anm 51); J.-L. ORMIERES, Les rouges et les blancs, in: P. NORA (Hg.), Les 
Heux de mémoire, Bd. 3.1: Les France, Paris 1994, S. 230-273; C. LANGLOIS, Cathohques 
et laïques, in: ebda., S. 140-183; sowie das Sonderheft der Zeitschrift Vingtième Siècle: 
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sehen den Republikanern als ein Randphänomen85. Die Konzentration der 
Forschung auf die "deux-France,,-Problematik hat zu zwei wichtigen Entwick
lungen gefuhrt: Vor allem durch die Arbeiten von M. Agulhon und das unter 
der Leitung von Pierre Nora kürzlich fertiggestellte Gemeinschaftswerk der 
"Lieux de mémoire" ist die kulturelle Dimension der Politik inzwischen weit 
besser bekannt als noch vor 10 Jahren86. In diesem Zusammenhang und in 
dieser neuen Perspektive ist es zu einer Vielzahl von Arbeiten über den "Parti 
républicain" und die spezifische "republikanische" Kultur gekommen87, und 
die Reformen, mit denen die Opportunisten diese kulturelle Prägung in den 
Gesetzen der Dritten Republik verankern konnten, sind verstärkt in das Inter
esse der Forschung gerückt88. 

In einem Punkt hat das gesteigerte Forschungsinteresse für die republi
kanische "Partei" Ergebnisse erbracht, die auch direkt für die Geschichte des 
Radikalismus von Bedeutung sind. Denn zunehmend hat man sich, ausgehend 
wiederum von den Arbeiten Maurice Agulhons89, auch der Entwicklung der 
politischen Organisationen während des Prozesses der Republikanisierung 
Frankreichs zugewandt. Lange Zeit war dieses Feld von der Forschung weit
gehend vernachlässigt worden, stellte Rudolf von Albertinis (auch heute noch 
lesenswerter) Aufsatz von 196190 den einzigen Versuch dar, die Organisation 
der Demokratie zum Thema zu machen. Inzwischen liegt mit R. Huards Buch 

Les guerres franco-françaises, in: Vingtième Siècle. Revue d'Histoire 5 (1985) S. 7-153. 
Zwei Versuche einer Anwendung des "deux-France"-Modells auf konkrete historische 
Probleme bzw. Situationen bieten: G. KRUMEICH, Aufrüstung und Innenpolitik in Frank
reich vor dem Ersten Weltkrieg. Die Einführung der dreijährigen Dienstpflicht 1913-14, 
Wiesbaden 1980; DERS., Jeanne d'Arc in der Geschichte. Historiographie, Politik, Kultur, 
Sigmaringen 1989. 
85 So bei J. GEORGE/J.-Y. MoLLIER, La plus longue des Républiques (explizit S. 165). 
8 6 Vgl. dazu ausfuhrlich das Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit, das auf diesen neueren 
Arbeiten aufbaut. Hier auch weitere bibliographische Angaben. 
87 Vgl. P. M. PlLBEAM, Republicanism in Nineteenth-Century France, 1814-1871, 
Basingstoke-London 1995; P. NORD, The Republican Moment. Struggles for Democracy 
in Nineteenth-Century France, Cambridge-London 1995; F. FURET/M. OZOUF (Hg.): Le 
siècle de l'avènement républicain, Paris 1993; S. BERSTEIN/O. RUDELLE (Hg.), Le modèle 
républicain, Paris 1992; K. AUSPITZ, The Radical Bourgeoisie. Ine Ligue de l'enseigne
ment and the Origins of the Third Republic, Cambridge 1982. Trotz des Titels geht es hier 
ganz um den "parti républicain": Die Benutzung des Adjektivs "radical" rührt daher, daß 
Auspitz' Perspektive vor allem die Zeit von 1866-1875 ist. Eine ausgezeichnete Zusam
menfassung der Forschungen zur Identität des "Parti républicain" bietet M. AGULHON, Le 
parti républicain, in: Léo HAMON (Hg.), Les opportunistes, Paris 1991, S. 1-14. 
88 Vgl. zur "Ecole républicaine" M. CRUBELLDER, L'école républicaine, 1870-1940, Paris 
1993; F. MAYEUR, Histoire générale de l'éducation en France, Bd. 3: De la Révolution à 
l'école républicaine, Paris 1981; M. OZOUF, L'Ecole, l'Eglise et la République, Paris 1982. 
Zur Sozialpolitik der Republikaner vgl. F. EWALD, L'Etat providence, Paris 1986 (deutsch: 
Der Vorsorgestaat, Frankfurt 1993); DERS., La politique sociale des opportunistes, 1879-
1885, in: BERSTEIN/RUDELLE (Hg.), Le modèle républicain, Paris 1992, S. 173-188. 
89 Vor allem in seinem Buch: Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Etude 
d'une mutation de sociabilité, Paris 1977. 
9 0 R v. ALBERTIN1, Parteiorganisation und Parteibegriff in Frankreich 1789-1940, in: 
Historische Zeitschrift 193 (1961) S. 529^600. 
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über die "Geburt der politischen Partei in Frankreich" der großangelegte Ver
such vor, die seit Albertinis Essai erschienenen (eigenen und fremden) Vorar
beiten zur Frühgeschichte der Parteien zu synthetisieren91. Huard, in dessen 
Darstellung die Dritte Republik zurecht einen zentralen Raum einnimmt, be
müht sich erstmals, sowohl die Entwicklungen im Pariser "Establishment", als 
auch die Vielzahl lokaler Initiativen zur Parteibildung zu beachten und die 
Spannung zwischen diesen beiden Wurzeln des Organisationsprozesses ein 
zentrales Element der spezifischen französischen Entwicklung zu erkennen92. 
Den Organisationsbemühungen der Radikalen in den Jahren 1875-1890 wid
met Huard relativ große Aufmerksamkeit: In der Fédération du Centenaire, 
die 1887 zur Vorbereitung der Hundertjahrfeier der Revolution gegründet 
worden ist, sieht er eine der wichtigsten (jedoch gescheiterten) Etappen auf 
dem Weg zur Gründung des Parti radical im Jahr 1901. 

Auf deutscher Seite hat Rainer Hudemann versucht, die Organisation der 
Fraktionen innerhalb des Parlaments anhand der Assemblée nationale von 
1871-1876 zum Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung der Parteienge
schichte zu machen93. Ihm ist es dabei gelungen, die traditionelle Ansicht, das 
Gewicht der Fraktionen in der parlamentarischen Arbeit sei wegen ihrer bis 
1910 fehlenden rechtlichen Anerkennung und der zahlreichen Doppelmit
gliedschaften gering gewesen94, überzeugend zu widerlegen. In der Assemblée 
nationale waren die Fraktionen unerläßlich für die Strukturierung der Debat
ten, die Vorbereitung regierungsfähiger Koalitionen und die Suche nach für 
alle Seiten tragbaren Kompromissen in der schwierigen gesetzgeberischen 
Arbeit der Assemblée. Wie Hudemann zeigen konnte, besaßen sie keineswegs 
den halb klandestinen Status, den die ältere Forschung ihnen zugeschrieben 

91 R. HUARD, La naissance du parti politique en France. Huard hatte zuvor vor allem 
durch seine Forschungen zur Entwicklung des "parti républicain" im Département Gard 
(Le Mouvement républicain en Bas-Languedoc, 1848-1881, Paris 1982) wichtige Anstöße 
fur eine Erneuerung der Parteienforschung gegeben. Vgl. auch vom selben Autor: Le 
suffrage universel en France (1848-1946), Paris 1991; La genèse des partis démocratiques 
modernes en France. L'expérience du XIXe siècle, in: La Pensée 201 (1978) S. 96-119; Le 
centenaire de 1789 et les origines du Parti radical: La 'Fédération de 1889', in: Société 
d'Histoire de la Révolution de 1848 (Hg.), Le XIXe siècle et la Révolution française, Paris 
1992, S. 129-148; Aboutissements préparés et cristallisations imprévus: la formation des 
partis, in: P. BIRNBAUM (Hg.), La France de l'Affiiire Dreyfus, Paris 1994, S. 87-119. 
92 Ein Problem ist dabei die Quellenlage: Selten existieren zu lokalen Gruppen Quellen wie 
das (von Huard ausgiebig benutzte) Buch von P. EUDEL, Le comité républicain de Nantes, 
Niort 1903. Häufig könnten erst intensive lokale Studien Aussagen zulassen über die tat
sächliche Existenz einer auf dem Papier bestehenden Gruppe, die uns z.B. über publizierte 
Statuten bekannt ist. Ein Beispiel fur eine solche Studie, die Huards Ergebnisse weiter nu
ancieren hilft, bietet Ch. SCHOBER, Der Lyoner Radikalismus 1870-1890. Eine Untersu
chung über die Entstehung der französischen Parteien, Phil. Diss. Freiburg 1996. 
93 HUDEMANN, Fraktionsbildung im französischen Parlament. 
9 4 Die bis dahin grundlegende Arbeit war: J. WALINE, Les groupes parlementaires en 
France, in: Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger 77 
(1961) S. 1170-1237; vgl. auch: A. BOMIER-LANDOWSKI, Les groupes parlementaires de 
l'Assemblée nationale et de la Chambre des députés de 1871 à 1940, in: F. GOGUEL/G. 
DUPEUX (Hg.), Sociologie électorale, Paris 1951, S. 75-89. 
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hatte95. Gefestigte interne Strukturen (Statuten, regelmäßige Vorstandswahl, 
oft ein fraktionseigenes Mitteilungsblatt) und eine durchaus selbstbewußte 
Rolle im politischen Tagesgeschäft, die sich z.B. in ganz offiziellen Verhand
lungen zwischen den Fraktionsvorständen bei auftretenden parlamentarischen 
Schwierigkeiten manifestierte, zeichneten die Fraktionen in dieser Zeit aus. 
Das ausgesprochen modern anmutende Bild, das Hudemann von der Assem
blée nationale und den Fraktionen zeichnet, kontrastiert jedoch scharf mit der 
zwar ironisch überzeichneten, aber doch ernst gemeinten Darstellung, die kurz 
vor dem Ersten Weltkrieg Robert de Jouvenel von dem französischen Parla
ment und den "groupes parlementaires" gegeben hat96. Jouvenel beschreibt 
die Fraktionen hier als reine Kameradschafts- und Einflußgruppen, für deren 
Zusammensetzung wohl soziale, geographische, persönliche und diverse an
dere, nicht aber politische Gründe ausschlaggebend seien97. Das Problem von 
Hudemanns Arbeit ist in der Tat ihre zeitliche Beschränkung auf nur eine Le
gislaturperiode, in der zudem die ideologischen Verwerfungen zwischen den 
einzelnen Gruppen relativ ausgeprägt waren. Hudemanns Anregungen haben 
leider noch nicht zu ernsthaften Folgeuntersuchungen gefuhrt, es scheint je
doch, daß nach 1876 tatsächlich die scheinbar festen Strukturen der Assem
blée nationale keinen Bestand hatten98. Die folgenden Legislaturperioden zei
gen in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Grundsatzdiskussionen über 
die Zweckmäßigkeit der Fraktionen. Diese bestanden zwar weiter, bildeten 
Vorstände, verfaßten Programme und verhandelten untereinander, Spaltungen, 
Fusionen, Umbenennungen wurden jedoch häufiger, die Zahl der "non-
inscrits" nahm zu und im republikanischen Lager entstanden Fraktionen, die 
kaum mehr zu einer einheitlichen politischen Linie fanden99. Es scheint, als 
hätten die Fraktionen zwar ihre Funktion zur Strukturierung des parlamentari
schen Lebens behalten können, ihre im engeren Sinne politische Rolle jedoch 
verloren. 

Der Radikalismus in der frühen Dritten Republik ist nicht nur ein loh
nendes Objekt für die Weiterführung der parteiengeschichtlichen Forschun
gen, die von Huard und Hudemann neu angeregt worden sind, sondern auch 

95 Es handelt sich hier in der Tat um einen ganz erstaunlichen Fall des historischen Verges-
sens eines den Zeitgenossen eigentlich noch sehr präsenten Faktums. G. HANOTATJX bei
spielsweise spricht in seiner "Histoire de la France contemporaine" (Paris 1905-08) noch 
ganz selbstverständlich von der Rolle der Fraktionen im Wülensbüdungsprozeß des Parla
ments. 
9 6 La République des camarades, Paris 1914 (Nachdruck Genf 1979). Das Bild, das Jou
venel zeichnet, wurde später von zwei Autoren wiederaufgegriffen: D. HALÉVY, La 
République des comités, Paris 1934; R PRIOURET, La République des députés, Paris 1959. 
97 JOUVENEL, Camarades, S. 26ff. 
98 Die Magisterarbeit von M. FRESSOZ, Les groupes parlementaires à la Chambre des 
députés de 1881 à 1902, Maîtrise Univ. de Paris IV, Paris 1991, ist sowohl methodisch als 
auch von ihrer Quellenbasis {Le Temps und L'Année politique) her ungeeignet, befriedi
gende Antworten auf die Frage nach der Weiterentwicklung des Fraktionssystems zu ge
ben. 
9 9 Vgl. dazu unten, Kap. 3.2 (1877-1881) und Kap. 7.1 (1881-1885). 
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ffir die spätestens seit André Siegfrieds "Tableau des partis en France"100 ge
führte Debatte über die Struktur des französischen Parteiensystems, die mit 
den Stichworten "bipolar" (dominante Rechts-Links Spaltung; Chancenlosig-
keit einer "zentristischen" Politik) bzw. "tripolar" (Rechte - Mitte - Linke) 
charakterisiert werden kann. François Goguel hatte gegen Siegfried versucht, 
die politische Entwicklung der Dritten Republik ganz aus dem Schema einer 
permanenten Rechts-Links-Konfrontation zu erklären101. Dagegen sah M. 
Duverger die französische Situation durch die stabile Dominanz des Zentrums 
("l'éternel marais") charakterisiert102. Betrachtet man die Geschichte des Ra
dikalismus über die 70 Jahre des Bestehens der Dritten Republik, so stellt 
man fest, daß die schematische Anwendung eines dieser beiden Modelle 
schwerlich in die Lage versetzt, die Stellung der "Partei" im Gesamtspektrum 
der politischen Kräfte zu erklären103. Gewiß rechneten sich die Radikalen 
stets der Tendenz des "Mouvement", also der Linken, zu104. Diese Selbstein
schätzung, die historisch bedingt ist, kann jedoch nicht verdecken, daß im 
politischen Alltag der Parti radical seit spätestens 1905 eine "zentristische" 
Position einnahm, die ihn bündnisfähig zu beiden Seiten machte105 - auch 
wenn seine elektorale Situation wegen des Mehrheitswahlrechts eine zu 
strikte Abgrenzung nach links nie zuließ106. Die Radikalen nahmen damit eine 
Stellung ein, die in der uns interessierenden Frühzeit des Regimes die Oppor
tunisten und gemäßigten Republikaner innegehabt hatten. Die deutliche Ab
grenzung, die in der politisch relativ ruhigen Mitte der 1880er Jahre innerhalb 
des republikanischen Lagers sowohl von den "Zentristen" (sichtbar in Jules 
Ferrys Diktum, "le péril est à gauche") als auch von den Radikalen selbst be
trieben wurde, zeigt deutlich, daß im politischen Alltag ein tripolares Modell 
die Realitäten des Parteienspektrums weit besser trifft als die Vorstellung ei
nes permanent dominierenden Rechts-Links-Gegensatzes. In Krisenzeiten je
doch war dies nicht der Fall: Hier konnte immer wieder die Erinnerung an die 
Konfrontation der "deux France" seit der Revolution mobilisiert werden, das 
politische Leben auf den Konflikt zwischen "mouvement" und "ordre établi" 
(so die Terminologie F. Goguels) reduziert werden. Diese beiden je nach po
litischer Konjunktur wechselnden Strukturmerkmale des französischen Partei
ensystems prägten auch die Stellung der Radikalen in den Anfangsjahren des 

100 Paris 1930. 
101 F. GOGUEL, La politique des partis sous la Troisième République, Paris 1945. 
102 M. DUVERGER, L'éternel marais. Essai sur le centrisme français, in: Revue française de 
science politique 14 (1964) S. 33-51. 
1 0 3 Vgl. dazu die Werke von BAAL und BERSTEIN (Anm. 61). 
104 Schon André SIEGFRIED hat auf den "gauchisme" hingewiesen, der dazu führte, daß 
sich alle Parteien weitaus "linker" gaben, als sie wirklich waren (Tableau des partis en 
France, S. 72fF.). Dies schlug sich auch in den Parteiennamen nieder. 
105 Zur Entwicklung der Dritten Republik vor dem Ersten Weltkrieg vgl. M. REBÉRIOUX, 
La République radicale?, Paris 1973. 
106 Ygi zur Situation der Radikalen auch: R SANSON, Centre et Gauche: L'Alliance 
républicaine démocratique et le Parti radical-socialiste, in: Revue d'histoire moderne et 
contemporaine 39 (1992) S. 493-512. 
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Regimes: War seit 1876 der Versuch zu beobachten, die "Républicains de 
gouvernement" im politischen Zentrum zu verorten und die Rolle des "parti du 
mouvement" ganz für sich selbst zu reklamieren, so war in den Krisenzeiten 
(1877; 1885 und erneut 1888/89) die Erinnerung an die Konfrontation mit 
"der Rechten" präsent genug, um zu einer klaren Bipolarität zurückzufinden. 
Das Auftreten des Sozialismus als neue politische Kraft und das gleichzeitig 
erfolgende Aufkommen neuer politischer Themen erleichterte den Radikalen 
die Aufgabe, selbst den Weg ins "Zentrum" anzutreten: Die Mutation des 
Radikalismus betraf daher nicht allein die ideologische und soziale Struktur 
dieser "Partei", sondern das gesamte Parteiensystem107. 

Verfassungsdiskussion, organisatorische Entwicklung der radikalen "Par
tei" und Strukturwandel des Parteiensystems markieren die drei Debatten der 
neueren Historiographie der Dritten Republik, die die Überlegungen der vor
liegenden Arbeit strukturiert haben. Auf welche Quellen konnte dabei zu
rückgegriffen werden? 

An erster Stelle ist die politische Presse zu nennen. Die Entwicklung der 
Drucktechnik führte gemeinsam mit der Liberalisierung des Presserechts zu 
einer explosionsartigen Ausweitung des Zeitungswesens in den ersten Jahren 
der Republik108. Dies war nicht nur quantitativ zu verstehen: Auch das Ge
wicht der Zeitungen für das politische Leben nahm ständig zu109. Das hat für 
die Arbeit des Historikers zwei Konsequenzen: Auf der einen Seite bieten die 
Zeitungen eine Informationsdichte über das politische Tagesgeschäft, wie sie 
bis dahin nicht bekannt war. Kommentare, Parlamentsreportagen und -nach-
richten, aber auch Artikel zur politischen "Theorie" erschienen in einer so 
großen Zahl von Organen, daß das ganze Spektrum der politischen Meinun
gen mehr als abgedeckt war. Auf der anderen Seite wurde die Zeitung selbst 
zu einem eigenständigen Faktor der Politik: Der Historiker nutzt sie nicht nur 
als Quelle für Informationen zur Politik, sondern muß auch die Rolle der Zei-

107 vgl. jn diesem Zusammenhang auch die Diskussionen über das Verhältnis von Radika
lismus und Liberalismus: R HUDEMANN, Politische Reform und gesellschaftlicher Status 
quo, in: D. LANGEWIESCHE (Hg.), Liberalismus im 19. Jahrhundert, Göttingen 1988, S. 
332-352; und G. KRUMEICH, Der politische Liberalismus im parlamentarischen System 
Frankreichs vor dem Ersten Weltkrieg, in: ebda., S. 353-366. Die Liberalismus-
Problematik in Frankreich ist zwar für die Zeit bis 1875 gut bearbeitet (vgl. A. JARDIN, 
Histoire du libéralisme politique de la crise de l'absolutisme à la constitution de 1875, Paris 
1985; L. GIRARD, Les libéraux français, 1814-1875, Paris 1985), für die Dritte Republik 
gibt es jedoch keine neueren Darstellungen. Die 1890er Jahre behandelt jetzt S. 
RUDISCHHAUSER, Liberté du travail. Liberalismus und Arbeitsrecht in Frankreich, 1890-
1902, Phil. Diss. Freiburg 1996. 
108 Zur Entwicklung der Presse vgl. P. ALBERT, La presse française de 1871 à 1914, in: 
BELLANGER et al (Hg.), Histoire générale de la presse française, Bd. 3, Paris 1972, S. 
135-622; DERS., Histoire de la presse politique nationale au début de la Troisième Répu
blique, 1871-1879, 2 Bde., Lille 1980; J. KAYSER (Hg.), La presse de province sous la 
Troisième République, Paris 1958; T. FERENCZI, L'invention du journalisme en France: 
naissance de la presse moderne, Paris 1993. 
109 vgi fur den Radikalismus die exzellente Monographie über die Dépêche de Toulouse: 
H. LERNER, La Dépêche. Journal de la démocratie. Contribution à l'histoire du radicahsme 
en France sous la Troisième République, 2 Bde., Toulouse 1978. 
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tung selbst als politischer Faktor thematisieren. Dies ist deshalb von so großer 
Bedeutung, weil die Ausweitung des Pressewesens eine vollständige Auswer
tung der Tagespresse für den Historiker unmöglich gemacht hat - allein in Pa
ris existierte in den 1880er Jahren eine zweistellige Anzahl sich als "radikal" 
verstehender Blätter110. Bei der Auswahl der fur die vorliegende Arbeit ver
wendeten Zeitungen wurde versucht, dem Doppelaspekt der Zeitung als 
Quelle für das politische Leben und selbständigem Akteur in eben diesem 
politischen Leben gerecht zu werden. Das gemäßigt-republikanische, ausge
sprochen regierungsnahe und oft als "offiziös" bezeichnete Blatt Le Temps 
wurde über die gesamten 20 Jahre der uns interessierenden Periode ausgewer
tet. Ebenso die jeweils führenden Organe der radikalen "Partei", der Rappel 
und die République française für die 1870er Jahre, in den 1880er Jahren dann 
die neugegründeten Zeitungen La Justice (1880), L'Intransigeant (1881) und 
Le Radical (1882). Zusätzlich wurden diejenigen Blätter herangezogen, die -
auch wenn sie oft kurzlebig waren - eine bestimmte politische Tendenz ver
körperten oder als Organ eines bestimmten Politikers dienten. Hier wären zu
nächst die verschiedenen Zeitungsgründungen des intransigenten Radikalis
mus der Jahre 1876/77 zu nennen, die unter dem Druck des noch restriktiven 
Presserechts nicht dauerhaft überleben konnten, die aber die für die Heraus
bildung des neuen Radikalismus von großer Bedeutung waren: Les Droits de 
l'Homme und das Nachfolgeblatt Le Radical (1876/77), La Marseillaise 
(1877) u.a. Zu diesen zählten auch die beiden Zeitungen, in denen Louis 
Blanc und Alfred NacAuet versuchten, eine "Doktrin" für den Radikalismus 
nach Gambetta zu entwerfen: L'Homme libre und La Révolution. Auch in den 
1880er Jahren gab es solche Zeitungsprojekte: Benutzt wurden hier vor allem 
die Publikationen, die in der Mitte des Jahrzehnts die Krise des Radikalismus 
und die Suche nach einer neuen Orientierung thematisierten: so La France 
libre (1884ff.) von A. Maujan und L'Action von dem späteren Boulangisten 
Henri Michelin. 

Diese systematische Auswertung ausgewählter Publikationen wurde er
gänzt durch die punktuelle Heranziehung weiterer Organe und, wichtiger 
noch, durch die Auswertung der Zeitungsausschnitte, die in den Dossiers der 
Pariser Polizeipräfektur gesammelt sind. Die Polizeiakten sind seit längerer 
Zeit bereits als wichtige Quelle für die politische Geschichte der Dritten Re
publik bekannt111. Vor allem für die Untersuchung der Entwicklung margina
ler politischer Gruppen sind sie von unschätzbarem Wert. Die Dossiers beste
hen im allgemeinen aus zwei Arten von Dokumenten: Sie umfassen eigene 
Berichte der Angestellten der Polizeipräfektur über die von ihnen observierten 
Persönlichkeiten oder politischen Gruppierungen und sie beinhalten eine - lei
der selten systematische - Auswertung der Pariser Presse. Es liegt in der Na
tur der Sache, daß der Radikalismus, je "etablierter" er wird, umso mehr aus 

HO i9 "nationale" in Paris erscheinende Zeitungen hatten sich 1883 der Ligue républicaine 
pour la révision de la Constitution angeschlossen (vgl. unten, Kapitel Vu. 2). 
111 Vgl. zur Polizeipräfektur und der politischen Polizei J.-P. BRUNET, La police de 
l'ombre. Indicateurs et provocateurs dans la France contemporaine, Paris 1990. 
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dem Blick der Polizei gerät. Informationen über die radikalen Basisgruppen, 
die vergleichbar wären mit denen, die über die sozialistischen oder nationali
stischen Organisationen vorliegen, findet man daher kaum. Dennoch sind die 
Akten der Polizeipräfektur auch für eine Analyse etablierter Bewegungen von 
großem Wert: Die Dossiers zu einzelnen Persönlichkeiten erlauben es, politi
sche Karrieren en détail zu verfolgen, die Strukturen des politischen Lebens, 
beispielsweise die Einbindung von Abgeordneten in bestimmte Organisatio
nen oder Milieus, besser zu verstehen. Die Wahldossiers der Polizeipräfektur 
stellten außerdem die zentrale Quelle für die Geschichte der radikalen und der 
boulangistischen Wahlkomitees dar, die in den Kapiteln 5 und 9.1 dargestellt 
wird. 

Zur Erfassung des radikalen "Personals" steht seit kurzem durch die 
Publikation der "Archives biographiques françaises" ein außerordentlich nütz
liches Arbeitsinstrument zur Verfugung112: Hier finden sich die wesentlichen 
biographischen Lexika für das 19. Jahrhunderts auf Microfiches zusammen
gestellt. Angaben zu den biographischen Daten radikaler Politiker beruhen, 
wenn nicht anders angegeben, auf den hier enthaltenen Informationen. Ergänzt 
werden die biographischen Angaben aus den "Archives" durch den inzwi
schen abgeschlossenen "Maitron", das "Dictionnaire biographique du mouve
ment ouvrier français", das auch diejenigen "militants" der Arbeiterbewegung 
(in einem weit verstandenen Sinn) verzeichnet, die keine Position bekleideten, 
welche ihnen die Ehre der Aufnahme in ein allgemeines biographisches Lexi
kon verschaffte113. 

Ebenfalls eine wichtige Quelle für die Arbeit war die reichhaltige Pam
phletliteratur, die von den und über die radikalen Republikaner der frühen 
Dritten Republik publiziert wurde. Das Pamphlet und das politische Flugblatt 
stellten neben der Zeitung ein wichtiges Instrument der politischen Propa
ganda dar und waren Teil der spezifischen politischen Kultur des populären 
politischen Milieus. Die Serie Lb57 der Pariser Nationalbibliothek wurde an
hand des "Catalogue de l'Histoire de France" systematisch ausgewertet. Vor 
allem in der Auseinandersetzung der Radikalen mit Gambetta und in der 
Boulangerkrise erlebte diese Literatur einen Höhepunkt; in den entsprechen
den Kapiteln dieser Arbeit, aber auch für die Debatten um die Revision der 
Verfassung und das imperative Mandat wurde sie ausgiebig benutzt. 

112 Archives biographiques françaises. Fusion dans un ordre alphabétique unique de 180 
des phis importants ouvrages de références biographiques françaises publiés du 17e au 20e 

siècle, London, Paris, München, New York o.D. Die für die politische Geschichte des "fin 
de siècle" wichtigsten in die "Archives" aufgenommenen Nachschlagewerke sind: A. 
BIT ARD, Dictionnaire de biographie contemporaine, Paris 31887; J. LERMINA, Dictionnaire 
universel illustré, biographique et bibliographique de la France contemporaine, Paris 1884; 
F. RIBEYRE, La nouvelle Chambre, 1889-1893, biographie des 576 députés, Paris 1890; A. 
ROBERT/E. BOURLOTON/G. CONGUY (Hg.), Dictionnaire des parlementaires français, Paris 
1890; L.G. VAPEREAU, Dictionnaire universel des contemporains. 
113 J. MAITRON (Hg.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris 
1964ff (im folgenden abgekürzt als MAITRON). 
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Für die Verfolgung der parlamentarischen Debatten waren im Allgemei
nen die im Journal officiel veröffentlichten Protokolle der Parlamentsdebatten 
ausreichend, die durch die Parlamentsnachrichten der Presse ergänzt werden 
konnten. Nur in Ausnahmefällen wurde versucht, zusätzlich die unpublizierten 
Protokolle der Parlamentskommissionen heranzuziehen, die in den Archives 
Nationales (Série C) liegen. Zum einen sind diese nicht vollständig archiviert 
worden (Protokolle wichtiger Kommissionen fehlen), zum anderen hätte ihre 
Auswertung einen Mehraufwand bedeutet, der für die Absichten der Arbeit 
nicht gerechtfertigt erschien. 

Als wenig ergiebig hat sich die Suche nach privaten Quellen aus dem 
radikalen Milieu ergeben. Die Erinnerungen Auguste Scheurer-Kestners, die 
als maschinenschriftliches Manuskript in der Bibliothèque Nationale zugäng
lich sind, stellen eine rare Ausnahme dar114: Die Bestände der großen, für pri
vate Nachlässe in Frage kommenden Archive115 sind ansonsten ausgespro
chen enttäuschend für die hier verfolgte Fragestellung. Der Nachlaß Louis 
Blanc beispielsweise, der ebenfalls in der Bibliothèque Nationale liegt116, be
inhaltet fast ausschließlich Dokumente zu seiner schriftstellerischen Tätigkeit, 
für die Untersuchung seiner politischen Rolle sind sie von äußerst geringem 
Wert. Das Gesagte gilt auch für die publizierten Erinnerungen von Politikern, 
die im weitesten Sinne dem radikalen Milieu zuzuordnen sind. Symptomatisch 
sind hier die "Souvenirs" von Edouard Lockroy, der doch die Gründungskri
sen der Republik als Abgeordneter, Journalist und später Minister aus näch
ster Nähe miterlebt hat117: Sie sind rein anekdotisch gehalten und tragen kaum 
zum Verständnis der politischen Rolle Lockroys bei. Eine Memoirenliteratur, 
die mit der der politischen Rechten vergleichbar wäre, gab es auf der radika
len Linken nicht: Edouard Millauds "Journal d'un parlementaire" zeigt zwar 
gut den Weg eines zunächst radikalen Republikaners über den Opportunismus 
ins politische Zentrum, ist aber spätestens ab 1880 für den eigentlichen Radi
kalismus nicht mehr relevant118. Dies gilt ebenso für die "Souvenirs" eines 
Charles de Freycinet: Dieser gehörte wohl als Regierungschef zu denjenigen, 

114 Bibliothèque Nationale, Nouvelles acquisitions françaises, 12705-12711 (im folgenden 
zitiert als: BN N.a.fr.); benutzt wurde auch die Korrespondenz Scheurer-Kestners, ebda., 
N.a.fr. 24409-24410. 
115 Archives Nationales; Bibliothèque Nationale; Bibliothèque Historique de la Ville de 
Paris. Eine Anfrage bezüglich privater Nachlässe wurde zudem an die Archive derjenigen 
Départements geschickt, in denen der Radikalismus eine größere Rolle spielte. Die Ant
worten waren jedoch durchweg negativ: Wie das Beispiel von René Goblet nahelegt, sind 
private Nachlässe vennutüch eher in Munizipalarchiven zu finden (vgl. E. FROMENT, René 
Goblet, parlementaire de la Somme, Maîtrise Paris IV, 1983; Froment hat die Korrespon
denz Goblets auswerten können, die im Stadtarchiv von Amiens Hegt). 
116 Papiers Louis Blanc, BN N.a.fr. 11398; 18904-18906. 
117 E. LOCKROY, AU hasard de la vie, notes et souvenirs. Préface de Jules Clarétie, Paris 
1913. Auch die Korrespondenz Lockroys (BN N.a.fr. 25161/62) beinhaltet kaum für eine 
politische Untersuchung relevantes Material 
118 E. MILLAUD, Le Journal d'un parlementaire (de l'Empire à la République, mai 1864-
février 1875), 4 Bde., Paris 1914; Millaud macht eine ganz ähnliche Entwicklung durch 
wie A. Scheurer-Kestner, sein Kollege in der Union républicaine des Senats. 



32 Einleitung 

die eine Koalition mit gemäßigten Radikalen nicht abgeneigt waren, konnte 
aber keinesfalls selbst diesem Milieu zugerechnet werden119. Auch die 
fünfbändigen Memoiren von Juliette Adam sind zwar von großem Wert für 
das Verständnis der Entwicklung Gambettas, das Milieu des populären Radi
kalismus aber blieb dieser großbürgerlichen "femme de lettres" fremd, trotz 
aller mondänen Kontakte, die sie zu einzelnen Abgeordneten auch der extre
men Linken hielt120. 

Eine Ausnahme stellt Alfred Naquet dar: Er ist der einzige radikale Par
lamentarier, über den ich eine nennenswerte "persönliche" Dokumentation 
gefunden habe und auswerten konnte. Er hat nicht nur unter dem Titel "Varia" 
der Bibliothèque Nationale eine über 30 Jahre zusammengetragene vollstän
dige Sammlung aller von ihm geschriebenen (21 Bände) und über ihn publi
zierten (10 Bände) Zeitungsartikel, sondern auch eine zwar verstreute, aber 
doch aussagekräftige Korrespondenz hinterlassen121. Da Naquet sich zudem 
in seinen späten Schriften ausführlich mit seiner politischen Vergangenheit 
beschäftigt hat, ist es möglich, seiner komplizierten politischen Entwicklung, 
die zwar sicher nicht repräsentativ, aber doch symptomatisch für die Situation 
des frühen Radikalismus war, relativ genau zu folgen122. Sein zwischen in-
transigentem Radikalismus, Opportunismus, Sozialismus und Boulangismus 
tastendes Suchen nach der "wahren Republik" wird daher an vielen Stellen 
dieser Arbeit wiederzufinden sein. 

119 Ch. DE FREYCINET, Souvenirs, 2 Bde., Paris 1913. Freycinet sah Anfang der 1870er 
Jahre selbst seine "couleur modérée" als ein Hindernis dafür an, als "Gambettiste" ein Ab
geordnetenmandat zu erringen (Freycinet an Gambetta, 15.9.1871, in: BN N.a.fr. 13581, 
Papiers Reinach, Correspondance Gambetta). 
120 Mes sentiments et nos idées avant 1870, Paris 1905; Mes illusions et nos souffrances 
pendant le siège de Paris, Paris 1906; Mes angoisses et nos luttes, 1871-73, Paris 1907; 
Nos amitiés politiques avant l'abandon de la revanche, Paris 1908; Après l'abandon de la 
revanche, Paris 1910. 
121 Einige Briefe hat Naquet selbst in der Sammlung "Varia" handschriftlich kopiert. Zu
dem wurde benutzt: BN N.a.fr. 24009-10: Briefe an A. Scheurer-Kestner; BN N.a.fr. 
13551: Briefe an Joseph Reinach; N.a.fr. 23783, Correspondance Naquet (vor allem 
Briefwechsel mit Boulanger; wenig andere Korrespondenten); Archives Nationales 441 AP 
1, Dossier 2: Correspondance Naquet-Gustave Chiseret 
122 Genannt sei hier in erster Linie: A. NAQUET, Temps futurs. Socialisme, anarchie, Paris 
1900. Enttäuschend dagegen die (schon früher verfaßte) "Autobiographie" Naquets: Au
tobiographie, publ. par Emile PHILLIAS, in: Revue d'histoire politique et constitutionnelle 3 
(1939) S. 63-91. 
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I. NACH DER "ANNÉE TERRIBLE": RADIKALE IN DER 
ASSEMBLÉE NATIONALE (1871-1875) 

Es gehört zu den großen Paradoxen der französischen Geschichte, daß die 
Dritte Republik, das langlebigste Regime Frankreichs seit 1789, aus der 
größten Krise hervorgehen sollte, die das Land im ganzen 19. Jahrhundert 
gekannt hat: Nicht von ungefähr hat Victor Hugo für die Zeit zwischen dem 
Juli 1870 und dem Mai 1871, zwischen dem Ausbruch des deutsch-französi
schen Krieges und der Niederschlagung des Kommune-Aufstandes in der "se
maine sanglante", die Formel von der "année terrible", dem schrecklichen 
Jahr, geprägt. Bekanntlich sind die Republikaner, die am 4. September 1870, 
zwei Tage nach Napoleons Niederlage und Gefangennahme bei Sedan, das 
Empire stürzten und die Regierung der Nationalen Verteidigung bildeten, mit 
der doppelten Aufgabe gescheitert, gleichzeitig den Krieg fuhren und eine 
neue politische Ordnung aufbauen zu müssen. Der Plan, noch im Oktober eine 
verfassungsgebende Versammlung wählen zu lassen, mußte angesichts der 
deutschen Besetzung weiter Teile des Landes und der Belagerung der 
Hauptstadt Paris aufgegeben werden1. Gleichzeitig mißlang der Versuch 
Gambettas, mit neuen, kurzfristig in der Provinz mobilisierten Truppen den 
deutschen Eindringlingen erfolgreich militärischen Widerstand zu leisten2. Als 
am 8. Februar 1871 schließlich doch Wahlen zu einer Nationalversammlung 
stattfanden, war der Krieg verloren, und die vordringlichste Aufgabe der 
Versammlung sollte es sein, den Friedensvertrag mit dem siegreichen 
Deutschland zu unterzeichnen. Auch die konstitutionelle Zukunft Frankreichs 
war nach den Wahlen wieder völlig offen: Die Republikaner, die in der Re
gierung der Nationalen Verteidigung dominiert hatten, fanden sich in der As
semblée nationale in einer Minderheitsposition wieder3. Ihnen war es nicht 
gelungen, aus der Legitimität, die ihnen die Revolution des 4. September 
verliehen hatte, die Basis fur eine neue, republikanische Ordnung Frankreichs 
zu schaffen. 

Mit dem Zusammentreten der Nationalversammlung und der Einsetzung 
Thiers' als Chef du pouvoir exécutif kehrte das politische Leben Frankreichs 
nach der Ausnahmesituation des Krieges wieder in geregelte Bahnen zurück, 
in Bahnen zudem, die das Land für die nächsten 5 Jahre prägen sollten. Der 

1 Vgl. RUDELLE, République absolue, S. 16f. Die Innenpolitik der Regierung der Nationa
len Verteidigung ist noch relativ schlecht erforscht. Vgl. aber S. AUDOIN-ROUZEAU, 1870. 
La France dans la guerre, Paris 1989; F. ROTH, La guerre de 1870, Paris 1990. Die Politik 
Gambettas läßt sich leicht nachvollziehen anhand des Quellenbandes: J. REINACH (Hg.), 
Dépêches, circulaires, décrets, proclamations et discours de Léon Gambetta, 4 septembre 
1870 - 6 février 1871, Paris 1881. 
2 Zu Gambetta und den Provinzarmeen vgl. J.P.T. BURY, Gambetta and the National De-
fence: A Republican Dictatorship in France, London-New York-Toronto 1936; Ch. DE 
FREYCINET, Souvenirs, Bd. 1, Paris 1913. 
3 Zu den Wahlen vgl. J. GOUAULT, Comment la France est devenue répubHcaine, Paris 
1954. Zur Zusammensetzung der Assemblée vgl. unten, Anm. 16. 
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Pariser Kommune-Aufstand konnte diese Entwicklung im Frühjahr 1871 zwar 
noch einmal kurzfristig unterbrechen, nicht jedoch grundsätzlich umkehren. 
Es handelte sich dabei um mehr als einen einfachen Regierungswechsel: Ein 
Großteil des (republikanischen) administrativen Personals, das nach dem 4. 
September 1870 eingesetzt worden war, wurde ausgetauscht, und, wichtiger 
noch, die revolutionäre Einführung der Republik wurde erneut in Frage 
gestellt. Man kann sagen, daß der Prozeß der Republikgründung mit den 
Wahlen vom 8. Februar an eine "Stunde Null" zurückgekehrt ist: Hier soll 
daher die Untersuchung ansetzen. 

Die Betonung des Einschnitts, den diese Wahlen darstellten, bedeutet 
nicht, daß für den Radikalismus der Dritten Republik die Erfahrungen der 
"Année terrible" bedeutungslos gewesen sind, im Gegenteil. Zunächst ist fest
zustellen, daß die Ereignisse dieser 10 Monate den Radikalismus in den fol
genden Jahren mit einem doppelten Diskredit belasteten: Sowohl für die (er
folglosen) Kriegsanstrengungen Gambettas, die "Diktatur" des Innen- und 
Kriegsminsters der Regierung der Nationalen Verteidigung, als auch für die 
Kommune, den verzweifelten Versuch der Pariser Linken, die Republik gegen 
die reaktionäre Assemblée nationale revolutionär zu gründen, wurde er 
verantwortlich gemacht4. Tatsächlich war aber die Geschichte des radikalen 
Milieus, das sich in den letzten Jahren des Kaiserreichs gebildet hatte, seit 
dem Sturz Napoleons und der Ausrufung der Republik ausgesprochen kom
plex gewesen. Gewiß wurden die Radikalen zurecht mit der Parole der 
"guerre à outrance" identifiziert. Was konkret darunter zu verstehen war, war 
jedoch durchaus umstritten. Während Gambetta als Chef der Délégation de 
Tours betont die nationale Verteidigung in den Vordergrund stellte, forderten 
andere eine enge Verzahnung von Kriegführung und innenpolitischen Refor
men. Sowohl in der Provinz, wo sich diese Tendenzen vor allem in der Ligue 
du Midi und später der Ligue du Sud-Ouest sammelten5, als auch in Paris, wo 
die unmittelbar nach dem 4. September gebildeten republikanischen Komitees 
diese Forderung vertraten6, bildete sich so eine linke Opposition gegen die 
Regierung, in der sich radikale Republikaner, Sozialisten aus der 
(wiedergegründeten) Internationale und andere Revolutionäre trafen. Hier wie 
dort kam es noch während der letzten Monate des Jahres 1870 zu ernsthaften 

4 Davon zeugen die beiden großen Enqueten, die von der Assemblée nationale zur Aufar
beitung der Ereignisse des Kriegsjahres initiiert wurden: Enquête parlementaire sur les 
actes du Gouvernement de la Défense nationale, 7 Bde., Paris 1874; Enquête parlementai
re sur l'insurrection du 18 mars, Paris 1872. 
5 Vgl. dazu J. GAILLARD, Communes de province, commune de Paris, Paris 1971; L.M. 
GREENBERG, Sisters of Liberty. Marseille, Lyon, Paris and the réaction to a CentraHzed 
State, Cambridge Mass. 1971; A. ESQUIROS, Marseille et la Ligue du Midi en 1870-1871, 
in: Nouvelle Revue 20 (1883) S. 477-513. 
6 Vgl. J. DAUTRY/L. SCHELER, Le Comité central des vingt arrondissements de Paris 
(septembre 1870-mai 1871), d'après les papiers inédits de Constant Martin et les sources 
imprimées, Paris 1960; J. ROUGERDE, L'AIT et le mouvement ouvrier à Paris pendant les 
événements de 1870-1871, in: DERS. (Hg.), 1871. Jalons pour une histoire de la 
Commune, Paris 1973, S. 3-102; W. SERMAN, La Commune de Paris 1871, Paris 1986. 
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Konflikten über diese Fragen: Viele Radikale schwankten zwischen dem Im
puls zur bedingungslosen Unterstützung der republikanischen Regierung und 
wachsender Unzufriedenheit mit ihrer als halbherzig wahrgenommenen Poli
tik7. Vor allem in Paris entwickelte sich unter den erschwerenden Bedingun
gen der Belagerung ein erhebliches Konfliktpotential, das schließlich am 18. 
März 1871 in den Kommuneaufstand und den Bürgerkrieg münden sollte. 
Radikale fanden sich dabei auf beiden Seiten der Barrikade: Die Forderungen 
nach der Verteidigung der Republik gegen die reaktionären Bestrebungen der 
Assemblée nationale, nach Fortsetzung des Krieges und "guerre à outrance", 
nach kommunaler Autonomie und direkter Demokratie, welche die Kommune 
kennzeichneten, waren in den Monaten zuvor von den Radikalen ebenso ver
treten worden8. Gleichzeitig aber besaß die Nationalversammlung aufgrund 
der Wahlen vom 8. Februar eine unbestreitbare Legitimität, gegen die sich 
aufzulehnen zumindest die große Mehrheit der radikalen Parlamentarier strikt 
ablehnte9. Eine dritte Gruppe schließlich, die sich inhaltlich in vielen Punkten 
mit den Kommunarden einig wußte, versuchte, in dem Konflikt zwischen Pa
ris und Versailles zu vermitteln und die militärische Auseinandersetzung zu 
verhindern10. Die von dieser Gruppe gegründete Ligue d'union républicaine 
des Droits de Paris blieb über das Ende der Kommune hinaus bis zu ihrer 
endgültigen Auflösung im Jahre 1873 ein Sammelpunkt des Pariser Radika
lismus11. 

Waren die Radikalen in der Beurteilung der Legitimität des Pariser Auf
standes gespalten, so waren sie doch einig in ihrer Bestürzung über die Bru
talität, mit der die Rückeroberung von Paris durch die Truppen der Regierung 
in Versailles vonstatten ging, und über die Welle der Repression, die an-

7 Ein gutes Beispiel für dieses Schwanken bietet die Zeitung Le Rappel, eines der traditi
onsreichsten Blätter des Pariser Radikalismus; ich analysiere sie ausführlich in Kapitel 4 
der ursprünglichen Fassung dieser Arbeit, das der Bedeutung der Kommune-Erfahrung für 
den Radikalismus der Dritten Republik gewidmet ist (Auf der Suche nach der "wahren 
Republik". Die französischen "radicaux" in der frühen Dritten Republik, 1870-1890, phiL 
Diss. Freiburg 1996, S. 133fF.). Eine kurze Charakterisierung der Zeitung auch bei B. 
NOËL, Dictionnaire de la Commune, Bd. 2, S. 196-198. 
8 Zu Ideologie und Politik der Kommunarden vgl. neben der neueren Synthese von Serman 
(wie Anm. 5) vor allem: I ROUGEREE, Paris libre 1871, Paris 1981; H.-G. HAUPT/K 
HAUSEN, Die Pariser Kommune. Erfolg und Scheitern einer Revolution, Frankfurt/M. 
1979; sowie die Darstellungen der Zeitzeugen P.-O. LISSAGARAY, Histoire de la Com
mune de 1871, Brüssel 1876 (deutsch: Geschichte der Commune von 1871. Frankfurt 
1971 [Nachdruck der Ausgabe Braunschweig 1877]), und A. ARNOULD, Histoire popu
laire et parlementaire de la Commune de Paris, Lyon 1981 (1873). 
9 Vgl. die Erklärung der in Versailles gebliebenen Pariser Abgeordneten in: Le Rappel, 
9.4.1871, S. 1, "La Déclaration". 
10 Aus der Literatur vgl. A. LEFÈVRE, Histoire de la Ligue d'union républicaine des droits 
de Paris, Paris 1881; J. GAILLARD, Les Papiers de la 'Ligue républicaine des droits de 
Paris', in: Le Mouvement Social 56 (1966) S. 65-87; Ph. NORD, The Party of Conciliation 
and the Paris Commune, in: French Historical Studies 15 (1987) S. 1-35. 
11 Vgl. unten, S. 47f. 
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schließend wirkliche und angebliche Sympathisanten der Kommune traf12. O. 
Rudelle hat auf die Bedeutung hingewiesen, die der Abscheu vor dieser Re
pression für das Selbstverständnis eines Radikalen wie Clemenceau (der zur 
Vermittlungspartei gehört hatte) besaß13: "Un fleuve de sang" trennte fortan 
die Radikalen von denjenigen gemäßigten Republikanern, welche die Nieder
schlagung der Kommune mit verantwortet hatten. 

Die Erfahrungen, welche die Radikalen während der "Année terrible" gemacht 
hatten, waren somit durchaus ambivalent. Der Wille zur "guerre à outrance" 
und die kompromißbereite Haltung gegenüber der Kommune hatten sie 
deutlich von den gemäßigten republikanischen Gruppen und den orléani-
stischen Vernunftrepublikanern vom Schlage eines Thiers geschieden. Auf der 
anderen Seite waren aber auch in den eigenen Reihen tiefgreifende Di
vergenzen aufgetreten, die zukünftige Konflikte bereits andeuteten. Im Som
mer 1871 jedoch war dies Zukunftsmusik. Die aktuelle Politik war jetzt ganz 
von den Auseinandersetzungen um den Wiederaufbau und die konstitutionelle 
Neugestaltung Frankreichs geprägt. Die Radikalen konnten hier nur eine 
untergeordnete Rolle spielen: Aller Machtpositionen im Staatsapparat, die sie 
nach dem 4. September durch Gambettas Initative hatten einnehmen können, 
waren sie seit der Demission des Tribuns wieder verlustig gegangen, sie wur
den, wie J. Kayser richtig geschrieben hat, "l'ennemi no. 1" der neuen Macht
haber14. Die Jahre 1871-75 sind dennoch eine entscheidende Zeit in der Ge
schichte des Radikalismus der Dritten Republik: Nach der Überwindung der 
akuten Gefahr einer monarchistischen Restauration begann der linke Flügel 
der Radikalen, aus der einheitlichen Front des "parti républicain" auszusche
ren und gegen den Kompromiß mit den Vertretern der alten Ordnung erneut 
das Programm einer radikalen, demokratischen und sozialen Republik zu 
formulieren. Diese Dissidenz, die die Geburtsstunde eines neuen, intransigen-
ten Radikalismus markierte, wird im zweiten Abschnitt des folgenden Kapi
tels thematisiert werden. Zuvor jedoch gilt es, das komplizierte Verhältnis der 
Radikalen zur Regierung Thiers, welche die ersten Jahre der Dritten Republik 
dominierte, zu beleuchten, um die Bedingungen zu verstehen, unter denen 
radikale Politik nach 1871 überhaupt möglich war. 

12 Zu der Repression der Kommunarden vgl. R. TOMBS, The War against Paris, Cam
bridge 1981; aus zeitgenössisch-radikaler Sicht: C. PELLETAN, La Semaine de Mai, Paris 
1880. 
13 O. RUDELLE, Clemenceau et le souvenir de l'Année terrible, 1870-1887, in: Clemenceau 
et la Justice. Colloque du cinquantenaire, Paris 1983, S. 45-57. 
14 KAYSER, Les grandes batailles, S. 49. 
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LI. Der Radikalismus und die Regierung Thiers (1871-1873) 

L'armée est entre des mains suspectes, les préfets sont pleins 
d'indulgence pour les coalitions réactionnaires, l'état de 
siège règne encore dans les plus grands centres, la presse 
républicaine est persécutée, tous les procédés du gouverne
ment de l'Empire sont encore ceux du Ministère actuel, cela 
est vrai, cela est odieux, cela est déplorable: Nous n'en som
mes pas moins réduits à soutenir le gouvernement actuel.i5 

Im Spätsommer waren aus den Wirren der "année terrible" 1871 schließlich 
zwei Machtzentren hervorgegangen: Deren erstes und nominell dominierendes 
war die Assemblée nationale, die am 8. Februar 1871 noch während des 
Krieges gewählt worden war und mit den Nachwahlen vom 2. Juli ihr end
gültiges Gesicht gefunden hatte. Die den verschiedenen monarchistischen Tra
ditionen verbundenen Abgeordneten blieben hier auch noch nach dem 
spektakulären Erfolg der Republikaner bei den Nachwahlen deutlich in der 
Mehrheit. Gemeinsam besaßen die beiden republikanischen Gruppen Union 
républicaine und Gauche républicaine nur etwa 180 Mitglieder, ebensoviel 
wie die Fraktionen der explizit monarchistischen Rechten, von denen ca. 80 
der intransigent-legitimistischen Fraktion der Chevau-légers und gut 100 der 
Droite modérée angehörten (die bonapartistische Fraktion Appel au peuple 
zählte ca. 20-30 Mitglieder)16. Politisch entscheidend wurden die Fraktionen 
des Zentrums, die, aus der orléanistischen Tradition stammend, während des 
Empire die "liberale Opposition" gebildet hatten. Etwa 120-140 Abgeordnete 
akzeptierten mit Thiers das republikanische Regime und bildeten das Centre 
gauche, während 170 Mitglieder des Centre droit die Hoffnung auf eine 
liberal-konstitutionelle Monarchie noch nicht aufzugeben bereit waren17. 
Zwischen beiden Gruppen gab es zwischen 1871 und 1875 mehrere Versuche 
der Vermittlung, deren Ziel es war̂  statt der Bildung von strikt getrennten 
Lagern auf der Linken und Rechten der Assemblée eine sogenannte "conjonc-

15 E. MILLAUD, Journal d'un parlementaire, Bd. 1, Paris 1914, S. 148. 
16 Diese Zahlen beziehen sich auf den Juli 1871; Grundlage sind die von & HUDEMANN, 
Fraktionsbildung, S. 397ff. aufgestellten Fraktionslisten. Die Angaben behalten notwendi
gerweise eine gewisse Unscharfe: Auch wenn, wie Hudemann gezeigt hat, Mitgliedschaft 
in mehreren Fraktionen tatsächliche Zuordnung zu einer Fraktion nicht ausschließt, so 
bleibt doch eine Reihe von Abgeordneten nicht präzise klassifizierbar. Häufige Nachwahlen 
und das Auftauchen neuer, kleiner Fraktionen vor allem zwischen den beiden "Zentren" 
führten dazu, daß die Mehrheitsverhältnisse in der Assemblée nationale nicht starr blieben, 
sondern sich ständig modifizierten. Vgl. auch die Aufstellungen von GOUAULT, Comment 
la France est devenue républicaine, S. 237ff.: Gouault klassifiziert die Abgeordneten nicht 
nach Fraktionszugehörigkeit (deren Bedeutung er unterschätzt), sondern nach Abstim
mungsverhalten. Sein Ergebnis ist dem Hudemanns jedoch sehr ähnlich. 
17 Vgl. HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 121fE; J. GOUAULT, Comment la France ..., S. 
72-75; S. 116f. und S. 237, Annexe II; J.-M. MAYEUR, La vie politique, S. 39/40. Einen 
präzisen Eindruck über die Kräfteverhältnisse in der Assemblée nationale gibt die Ab
stimmung über den Sturz Thiers' im Mai 1873, die erstmals Linke und Rechte klar getrennt 
in zwei Lagern zeigte: 360 Abgeordnete der Rechten stimmten gegen Thiers, 344 Abge
ordnete der Linken fur ihn. 
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tion des centres" zu ermöglichen. Das Schwanken zwischen diesen beiden 
Alternativen sollte lange Zeit die parlamentarische Mehrheitsbildung domi
nieren. 

In dieser Konstellation kam dem zweiten Machtzentrum, das bei der 
Regierung Thiers lag, eine besondere Bedeutung zu. Diese war zwar rechtlich 
in der Person des Regierungschefs dem Parlament gegenüber verant
wortlich18, besaß faktisch aber durch das außerordentliche Prestige Thiers' 
sowie seine Funktion als Bindeglied zwischen den verschiedenen konservati
ven Kräften der Versammlung einen nicht zu unterschätzenden eigenen Ent-
scheidungs- und Handlungsspielraum19. 

Die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parla
mentsmehrheit war seit dem Februar 1871 der sogenannte "pacte de Bor
deaux": die Vereinbarung, daß auf die Regelung der Regimefrage verzichtet 
werden solle, bis die Folgen des Krieges überwunden wären und Frankreich 
sich ganz der Verfassungsfrage widmen könne20. Dieser prinzipiell unbe
fristete (und damit praktisch wenig sinnvolle) Pakt war jedoch von Beginn an 
brüchig. Denn Thiers begnügte sich nicht mit der ihm nach der Vereinbarung 
zukommenden Stellung als eine Art Statthalter der Monarchie, sondern er be
mühte sich in der Folgezeit mit großem taktischen Geschick, für diejenige 
Lösung der Verfassungsfrage zu werben, die er bereits seit 1849 favorisierte: 
Ein republikanisches Regime mit starken konservativen, aus der Juli
monarchie stammende^ Elementen, eine "République sans républicains", 
oder, wie er es vor den Prinzen des Hauses Orléans 1871 formulierte, eine 
"monarchie non-héréditaire"21. Sein berühmter Satz, die Republik sei dieje-

18 Vgl. Le Temps, 19.2.1871, S. 2 (ohne Titel): Der Kommentator schreibt, im Grunde sei 
die Konstruktion des Februar 1871 nichts anderes als die Wiederaufnahme des 
"Amendement Grévy" von 1848, also ein Staats- und Regierungschef in einer Person, der 
der Assemblée nationale direkt und persönlich verantwortlich ist. Es entbehrt nicht der 
Ironie, daß ausgerechnet dieser "schwache" Präsident derjenige war, der von allen Präsi
denten der Dritten Republik am stärksten in der Lage war, eine "persönliche" Politik zu 
verfolgen. 
19 Vgl. L. DERFLER, President and Parliament. A Short History of the French Presidency, 
Boca Raton, 1983, S. 9ff. Wenig hilfreich ist das Porträt Thiers' in A. DANSETTE, Histoire 
des Présidents de la République, Paris 1953, S. 25-35. 
2 0 Zum "Pacte de Bordeaux" vgl. M. DESLANDRES, Histoire constitutionelle de la France, 
Bd. 3, Paris 1937, S. 91-93; G. HANOTAUX, Histoire de la France contemporaine, Bd. 1, 
Paris 1903, S. 64-67 und S. 146-48. Schon hier gelang es Thiers mit großem Geschick, 
öffentliche Erklärungen (so zwei programmatische Reden vor der Assemblée nationale am 
19.2. und 10.3.) und private Äußerungen im Gespräch mit befreundeten Abgeordneten 
(vgl. z.B. A. DE MEAUX, Souvenirs politiques, 1871-1877, Paris 1905, S. 25/26) so zu 
mischen, daß sich die verschiedensten politischen Gruppen von ihm repräsentiert fühlten. 
21 Zur politischen Entwicklung Thiers vgl. die beiden grundlegenden Biographien: J.P.T. 
BURY/R. TOMBS, Thiers (1797-1877), London 1986; P. GüIRAL, Adolphe Thiers ou la 
nécessité en politique, Paris 1986; zu seiner Haltung in der Gründungsphase der Republik 
die beiden wichtigen Aufsätze von J.-M. MAYEUR, Thiers et Gambetta, fondateurs de la 
République, in: Des Républiques françaises, Paris 1988, S. 83-93; L. GIRARD, Une consti
tution mort-née: le projet de loi sur les pouvoirs publics de Mai 1873, in: Etudes eu
ropéennes. Mélanges offerts à V.-L. Tapie, Paris 1973, S. 533-545. 
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nige Regierung "qui nous divise le moins" datierte von 185022, und schon 
während dieser Jahre war Thiers nicht müde geworden, die Idee der Aner
kennung der Republik als der legalen Staatsform Frankreichs unter den ehe
maligen Monarchisten zu propagieren23. Thiers ging es, wie Pierre Miquel 
richtig schreibt, um den Staat; die Frage nach Republik, Monarchie oder Kai
serreich war fur ihn letztlich zweitrangig24. Der Staat aber, so seine Überle
gung seit den Erfahrungen der Februarrevolution, könne am besten geschützt 
werden in einer Republik mit starken Institutionen und einer starken 
konservativen Partei, wie sie in den Jahren 1848-1850 das Comité de la Rue 
de Poitiers dargestellt hatte25. In den zwei Jahren, die Thiers zunächst als 
Chef du pouvoir exécutif {so die Formulierung im Pakt von Bordeaux), dann 
als Président de la République die Regierungsgeschäfte führte, appellierte er 
immer eindringlicher und offener an die Mehrheit der Assemblée nationale, 
den Versuch mit dem republikanischen System zu wagen und eine republi
kanische Verfassung auszuarbeiten. Thiers bewegte sich dabei auf einem 
schmalen Grat, denn es war klar, daß der "Pacte de Bordeaux" letztlich auf 
einem Mißverständnis beruhte. Während in den Augen der monarchistischen 
Abgeordneten die Regimefrage tatsächlich vertagt worden war, handelte es 
sich fur den Regierungschef um einen "essai loyal" des republikanischen Sy
stems, und jeder Tag, an dem erfolgreich unter diesem Regime gearbeitet 
würde, führte in seinen Augen unweigerlich zu seiner immer weiter fort
schreitenden Festigung. Sollte es gelingen, Frankreich unter einer republika
nischen Regierung zu reorganisieren, so wäre es eine "gefahrliche Revolu
tion", diese Ordnung am Ende des Prozesses der Reorganisation noch einmal 
infragestellen zu wollen26. 

Gleichsam das Gegengewicht zu dieser im Laufe seiner Regierungszeit 
immer deutlicher werdenden Neigung zur republikanischen Staatsform bildete 
im Denken und Handeln Thiers' ein durchaus aggressiver Anti-Radikalismus, 

2 2 A. THffiRS, Discours parlementaires, Bd. 8, S. 608/09 (Rede vom 13.2.1850). 
23 Ebda., S. 59 ("Mes amis et moi (...) nous n'avons pas désiré, nous n'avons pas fait la 
république, mais nous l'acceptons loyalement, sincèrement. Pour tout homme de bon sens, 
pour tout honnête homme, le gouvernement légal du pays est toujours digne de ces 
respects."); vgl. analog ebda., Bd. 9, S. 104: "Un bon citoyen, quand la loi est la loi, doit 
incliner sa tête et lui être fidèle." 
2 4 MlQUEL, La Troisième République, S. 83. Die Interpretation Daniel HALÉVYS, Thiers 
sei im Grunde seines Herzen Aspirant auf das Amt eines "Konsuls" im Stile Napoleons 
gewesen (La fin des notables, Paris 1930, S. 30-32), hat dagegen wenig Argumente fiir 
sich: Thiers war autoritär, aber kein Diktator. 
25 "D y a, indépendamment des formes de gouvernement, des principes de conservation 
nécessaires, nécessaires aux républiques comme aux monarchies, auxquels il faut revenir 
sans cesse quand on veut exister, quand on veut vivre" (A. THIERS, Discours parlementai
res, Bd. 8, S. 267. 
2 6 Im Herbst 1872 begann Thiers, offen für die "république conservatrice" zu werben. Sein 
Wort von der "révolution redoutable" fiel in der Diskussion vom 13.11.1872 (THffiRS, 
Discours parlementaires, Bd. 15, S. 27. Das von beiden Seiten aufrechterhaltene 
"Mißverständnis" wurde in der Presse schon früh analysiert, vgl. Le Temps, 25.6.1871, (S. 
1). 
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eine betonte Distanzierung von denjenigen republikanischen Gruppen, die er 
bereits in einer seiner ersten Reden vor der Assemblée nationale im Juni 1871 
als "fous furieux" denunziert hatte27. Tatsächlich hatte sich Thiers bereits seit 
dem Beginn seiner politischen Karriere in einer ständigen Auseinandersetzung 
mit den Vertretern der extremen Linken befunden, mit denen er um das "Erbe 
der Revolution" konkurrierte28: 1830 hatte er geholfen, die Julirevolution ab
zubrechen und in gemäßigt-konstitutionelle Bahnen zu lenken. Im April 1834 
war er als Innenminister politisch verantwortlich für das "Massaker der Rue 
Transnonain", bei dem Polizei und Nationalgarde als Repressalie für den Pari
ser Aufstandsversuch ein Blutbad unter unbeteiligten Zivilisten angerichtet 
hatten29; ein Jahr später erließ er die berüchtigten und zutiefst antiliberalen 
"Septembergesetze", die die bürgerlichen Freiheiten in der Julimonarchie er
heblich einschränkten und die Grundlage für die Verfolgung der republikani
schen Opposition in den folgenden Jahren wurden. Auch während der Zwei
ten Republik war Thiers wieder an prominenter Stelle in der "Ordnungspartei" 
tätig geworden: Publizistisch verdammte er die sozialistischen Utopien und 
verteidigte das heilige Recht des Eigentums, parlamentarisch wirkte er auf die 
Einigung der rivalisierenden konservativen Fraktionen in der Nationalver
sammlung hin. Sein Eintreten für liberale Werte während des 2. Kaiserreichs 
hatte Thiers1 schlechte Reputation in den Kreisen der radikalen Republikaner 
nicht mindern können, und im Februar 1871, bei den Wahlen zur Assemblée 
nationale, führte sein Name nicht ohne Grund in einer Vielzahl von Departe
ments diejenigen Listen an, deren erste raison d'être just die Ablehnung der 
Politik war, die von den Republikanern seit dem 4. September 1870 geführt 
worden war. 

Thiers1 Anti-Radikalismus bildete auch in den Gründungsjahren der 
Dritten Republik einen Hauptpfeiler seiner gesamten Politik. Mit den Monar
chisten der Assemblée nationale stritt er um die Mittel, nicht um das Ziel der 
Bekämpfung des (angenommenen) radikalen Gesellschaftsmodells. Bezeich
nenderweise war noch die Debatte, die schließlich im Mai 1873 zum Sturz 
Thiers führen sollte, zumindest oberflächlich von der Frage geprägt, ob die 

27 A. THIERS, Discours parlementaires, Bd. 13, S. 314 ("Oui, messieurs, nous étions tous 
révoltés, je l'étais comme vous, contre cette politique de fous furieux qui mettait la France 
dans le plus grand péril."). Spuller, der Vertraute Gambettas, vermutete jedoch bereits 
hier, es könne sich bei dem Angriff Thiers' auch um eine "Finte" handeln, um bei der 
Rechten Unterstützung für seine "republikanische" Erklärung in der gleichen Rede zu 
erhalten - in diesem Falle müsse man Thiers verzeihen (Spuller an Gambetta, 11.6.1871, in: 
E. SPULLER, Lettres à Gambetta, avril-juin 1871, in: Revue de Paris 1.6.1900, S. 449-480, 
hier: S. 472). 
28 Es ist fur das Verständnis Thiers' von größter Bedeutung, nicht zu vergessen, daß er 
sich bei allem Konservativismus immer als ein "fils de la Révolution" (von 1789) verstand, 
zu deren größten Historiographen er gehörte. Dieses Selbstverständnis erleichterte ihm si
cherlich in den Jahren 1871-1877 seinen Anschluß an die republikanische Partei (zu Thiers 
als Historiker vgl. J. WALCH, Les maîtres de l'histoire, 1815-1850, Paris 1986). 
29 Zum Massaker in der Rue Transnonain vgl. das auch historisch exzellente Buch von & 
ZBINDEN/J. ALBRECHT, Honoré Daumier. Rue Transnonain, le 15 avril 1834. Ereignis-
Zeugnis-Exempel, Frankfurt/M. 1989. 
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Strategie Thiers' weiterhin erfolgreich den Radikalismus eindämmen könne30. 
Natürlich darf an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, daß der Präsident 
von den Abgeordneten der Rechten in der Assemblée nationale in den beiden 
Jahren seiner Amtszeit kontinuierlich angeklagt wurde, sich in einer heimli
chen Allianz mit den Radikalen zu befinden, und noch 1930 hat Daniel 
Halévy in seinem Buch "La fin des notables" akribisch die Anzeichen fur ein 
solches Bündnis aufgelistet31. Es besteht jedoch wenig Anlaß zu der An
nahme, daß Thiers den radikalen Ideen zu dieser Zeit nähergestanden habe als 
beispielsweise 1848: Anders als die meisten seiner Kollegen aber hatte er er
kannt, daß sich die Radikalen selbst in einem fundamentalen Umbruch befan
den - und daß unter ihnen viele waren, die nur darauf warteten, ihrerseits zu 
konservativen Republikanern zu werden. 

Die Debatte vom Mai 1873 war im übrigen nicht die erste, in der Thiers 
sein Verhältnis zum Radikalismus grundsätzlich zu erklären hatte: Schon im 
Herbst 1872 war es im Zusammenhang mit der berühmten Rede Gambettas in 
Grenoble zu einem Konflikt zwischen Thiers und der Mehrheit der Assemblée 
gekommen, der als typisch für diese Art von Auseinandersetzung angesehen 
werden kann. Der radikale Tribun hatte hier im Rahmen eines politischen 
Banketts eine in ihrem Grundton durchaus gemäßigte Rede gehalten, die je
doch zum Schluß einen Passus enthielt, der nach ihrem Bekanntwerden in der 
Pariser Presse regelrechte Stürme der Entrüstung hervorrief32: Gambetta hatte 
hier erklärt, eine "neue soziale Schicht" sei dabei, in die verantwortlichen 
Positionen der Politik hineinzuwachsen, und diese werde das zukünftige 
Führungspersonal der Republik bilden33. Die Rede wurde von der politischen 
Rechten trotz ihres eigentlich harmlosen Inhalts als eine Anstachelung zum 
Klassenhaß aufgefaßt. Bereits wenige Tage nach den Vorfallen von Grenoble 
forderten Mitglieder der rechten Fraktionen Thiers dazu auf, sich von Gam
betta zu distanzieren. Thiers kam dieser Aufforderung auch ohne Umschweife 
nach, indem er erklärte, die Forderung nach dem "Aufstieg neuer sozialer 
Schichten" sei gefahrlich und aufrührerisch ("dangereux et factieux")34. Der 

30 Hintergrund der Debatte waren eine Reihe radikaler Erfolge bei Nachwahlen zur As-
semblée nationale, darunter die aufsehenerregenden Wahlen von Barodet in Paris 
(27.4.1873) und Arthur Ranc in Lyon (11.5.1873), vgl. unten, S. 54ff. Einer der Beteilig
ten, der legitimistische Abgeordnete Alfred de Meaux, hat noch in seinen 1905 veröffent
lichten Erinnerungen versichert, allein die Sorge um die Fortschritte des Radikalismus 
hätte den Sturz lÜiers' verursacht; die Verfassungsfrage habe hier keinerlei Rolle gespielt 
(A. DE MEAUX, Souvenirs politiques, S. 90fE und S. 140). 
31WieAnm.24. 
32 Die Reaktionen der konservativen Presse sind ausgezeichnet dargestellt bei KAYSER, 
Les grandes batailles, S. 60-62. 
33 "Je pressens, je sens, j'annonce la venue et la présence, dans la politique, d'une couche 
sociale nouvelle, qui est aux affaires depuis tantôt dix-huit mois, et qui est loin, à coup sûr, 
d'être inférieure à ses devancières." Die entscheidende Passage ist leicht zugänglich abge
druckt bei P. BARRAL, Les fondateurs de la Troisième République, Paris 1968, S. 229-
231. 
34 Vgl. Le Temps, 12.10.1872, S. 3/4, Commission de permanence, Séance du 10 octobre. 
Le Temps hatte im übrigen schon am Tag zuvor einen Brief von Thiers* Sekretär Bar-
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Rechten war dies jedoch nicht genug: Sie forderte unmittelbar nach Ende der 
Parlamentsferien eine erneute, offizielle und öffentliche Distanzierung Thiers1 

von den Doktrinen Gambettas35. In der Rede des General Changarnier, der 
die Forderungen der Rechten vortrug, wurde noch einmal der ganze, blinde 
Haß der Konservativen auf die vermeintlichen Umstürzler von der radikalen 
Linken deutlich: 

L'honorable M. Gambetta a injurié grossièrement l'Assemblée souveraine; il s'est 
évertué à en ruiner l'autorité. Il a outragé la religion de la majorité des Français. 
En annonçant l'avènement prochain d'une nouvelle couche sociale, il a inquiété les 
ouvriers honnêtes, les négociants et les propriétaires sur leur droit de jouir de la 
position acquise par leur travail personnel ou par le travail accumulé de leurs 
ancêtres. Il a excité les passions humaines, les passions envieuses de ces hommes 
dont les convoitises sont mal servies par leur valeur intrinsèque.36 

Thiers antwortete mit einer erneuten Distanzierung von der extremen 
Linken und erwiderte, sein ganzes Leben zeuge von seiner Ablehnung der 
"doctrines démocratiques". Er akzeptierte einen "ordre du jour", in dem das 
Vertrauen der Assemblée in die Regierung explizit mit einer förmlichen 
Verurteilung der Rede Gambettas verbunden wurde37. 

Der Anti-Radikalismus war dabei nicht eine Privatansicht Thiers1: Das 
linke Zentrum, also diejenige Fraktion der Assemblée nationale, die sich wie 
er dem republikanischen Regime angeschlossen hatte und sich für die Etablie
rung einer "république conservatrice" engagierte, teilte diese Haltung. Selbst 
ein so gesetztes Blatt wie das liberale Le Temps, an dessen Republikanismus 
kein Zweifel bestehen konnte38, war von ihr nicht frei: So konnte man hier am 
30. Juni 1871, wenige Tage vor den Nachwahlen zur Assemblée nationale, in 
einem Kommentar zu der Liste des Comité républicain radical, auf der auch 

thélémy de Saint-Hilaire publik gemacht, in dem dieser im Namen Thiers die Rede Gam
bettas verurteilt hatte. 
35 Vgl. den Redebeitrag des Duc de Broglie, der genau diesen Punkt betont: Eine feierli
che Erklärung vor dem Land, nicht eine kurze Notiz im Protokoll der "Commission de 
permanence" (Journal officiel de la République française, 19.11.1872, S. 7107 (im folgen
den zitiert als JO). 
36 Ebda., S. 7106. Auch die Charakterisierung, die der Abgeordnete der Rechten Batbie 
von den Radikalen einige Tage später gegeben hat, lohnt das wörtliche Zitat: "Il existe 
dans notre malheureux pays, une armée du désordre plus nombreuse et plus puissante 
qu'ailleurs. En 1848, les soldats de cette armée s'appelaient socialistes, en 1871, commu-
neux, et aujourd'hui on les nomme plus ordinairement radicaux. (...) Leur but est de 
détruire ce qui est, sans indiquer ce qu'ils édifieront à la place. Us attaquent ce que nous 
défendons, détruisent ce que nous respectons. Leurs espérances sont pour nous des causes 
de craintes." (zit. nach D. HALÉVY, La fin des notables, S. 202/203): Halévy schreibt zu 
Recht, daß dieses Bild von den Konservativen aller Nuancen, von dem Legkimisten Fran-
coeur bis zu dem Liberalen Casimir-Périer, geteilt wurde. 
37 JO 1872, S. 7107. Zum Anti-Radikalismus der Assemblée nationale und auch der Re
gierung Thiers' (sowie den DifTerenzierungen zwischen beiden Positionen) vgl. mit weite
ren Beispielen KAYSER, Les grandes batailles, S. 64-66. 
38 Das Beispiel ist umso signifikanter, als die Zeitung Gambetta schon zu diesem Zeitpunkt 
relativ positiv gegenüberstand und die umstrittene Kriegspolitik der Délégation de Tours 
nicht pauschal verurteilte (vgl Le Temps, 1.7.1871, S. 1, ohne Titel). 
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Gambetta kandidierte, folgende Charakterisierung der radikalen "Partei" 
lesen: 

Ce parti est celui du cosmopolitisme. Il n'est ni libéral, ni patriote; il n'y a pour lui 
qu'une question, la question sociale, la revendication prolétaire: il fait litière de 
tout le reste. Nous le savions déjà: nous avions déjà vu le parti à l'œuvre, lorsque, 
au 31 octobre et au 28 janvier, il compromettait la défense nationale par ses 
tentatives pour s'emparer du pouvoir. Même conduite au 18 mars, lorsqu'il se 
mettait en insurrection contre le gouvernement de la France, sans s'inquiéter des 
Prussiens dont il provoquait l'intervention.39 

Genau das war der Diskurs, der auf der Rechten gepflegt wurde: Der 
Radikalismus sei nichts anderes als die "Revanche de la Commune", eine 
Partei der sozialen Revolte, unterwandert von der Internationalen und nach 
der Auflösung der gesamten sozialen Ordnung strebend. Eine apokalyptische 
Wahnvorstellung40. 

Der bis weit ins Zentrum hinein verbreitete Anti-Radikalismus war dabei 
nicht nur verbaler Natur: Tatsächlich war die Regierung Thiers1 von einer 
durchaus systematischen Repression der sozialistischen und radikalrepubli
kanischen Bewegungen, zwischen denen kein Unterschied gemacht wurde, 
geprägt. Bereits im Frühjahr 1871, in engem Zusammenhang mit der Nieder
schlagung der Kommune, hatte sie in einer ersten Verfolgungswelle eine 
große Zahl der in den letzten Jahren des Kaiserreichs entstandenen radikalen 
Provinzzeitungen verboten oder durch administrative Maßnahmen zerstört: 
"Nettement répressive" nennt Pierre Albert in seiner großen Pressestudie die 
Haltung der Regierungen Thiers gegenüber den radikalen Blättern41. Vor al
lem in den urbanen Zentren des französischen Südens, in Toulouse, Nar-
bonne, Saint-Etienne sowie natürlich in Lyon und Marseille wurden radikale 
Publikationen systematisch verfolgt. Auch in Paris konnten letztlich nur zwei 
Blätter mit ausgesprochen solider politischer Protektion - Gambettas Répu
blique française sowie der unter Victor Hugos Obhut stehende Rappel -
überleben: die übrigen mußten unter dem Druck der repressiven Maßnahmen, 
die vom einfachen, aber wirksamen Verbot des Verkaufs auf offener Straße 
bis hin zu wochen- oder monatelanger Suspendierung reichten, das Erschei
nen einstellen42. Das Beispiel der Droits de l'homme, die seit 1869 in Mont
pellier erschienen und den gesamten Bereich des Languedoc propagandistisch 
bedienten, ist durchaus typisch: Eine Geldstrafe von 4000 Francs, die im Juni 

39 Le Temps, 30.6.1871, S. 1. In einem weiteren Artikel zur radikalen Liste heißt es 
ebenso unmißverständlich: "Son succès serait la revanche de la Commune...". 
4 0 Auf diese regelrechten Wahnvorstellungen, die sich Konservative und eben auch Zen
tristen von "dem Radikalismus" gemacht haben, wird in der Literatur kaum einmal einge
gangen. Sie wären in Beziehung zu setzen zu der dramatischen Kommune-Furcht der 
Rechten. Vgl. dazu J. M. ROBERTS, La Commune considérée par la droite, dimensions 
d'une mythologie, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 19 (1972) S. 187-203. 
41 P. ALBERT, Histoire de la presse politique nationale au début de la Troisième Républi
que, Bd. 1, Paris 1980, S. 321. 
4 2 Ebda., S. 330-334. 



44 Nach der " Année terrible" 

1871 wegen ihrer Berichterstattung über die "Semaine sanglante" gegen die 
Zeitung verhängt wurde, führte kurz darauf zu ihrer Einstellung43. 

Von ähnlicher Bedeutung war die systematische Umstrukturierung des 
Präfektenkorps durch die Regierung Thiers: Der Fall des Departement Gard 
ist auch hier wieder typisch: der liberale, von Gambetta nach dem "Quatre 
septembre" eingesetzte Präfekt Läget wurde bereits Ende März 1871 abge
setzt und durch einen "préfet à poigne" ersetzt44. Nicht anders wurde in den 
übrigen Departements verfahren: Zwar wurden nicht durchgehend Feinde der 
Republik an die Spitze der Verwaltungen gestellt, aber das alte gambettisti-
sche, im weitesten Sinne radikale Personal wurde überall abgesetzt45. Und 
nicht nur die Verwaltungen wurden "gesäubert": Wiliam Serman hat gezeigt, 
daß auch in der Armee bereits unter Thiers systematisch gegen Offiziere vor
gegangen wurde, die sich zu deutlich als Republikaner gezeigt hatten46. 

Die Liste der repressiven Maßnahmen läßt sich beinahe beliebig fortset
zen: Wegen des andauernden Belagerungszustandes in 42 Departements blieb 
das Versammlungsrecht suspendiert - politische Veranstaltungen jeglicher Art 
waren nur in privatem Rahmen oder mit Zustimmung des Präfekten möglich. 
Das Gesetz über das Verbot der Internationale bot eine zusätzliche Handhabe, 
um gegen vermeintliche Gegner des Regimes vorzugehen. Republikanische 
"Soziabilität" war in hohem Maße eingeschränkt: politische Feiern und Tradi
tionspflege, essentielle Bestandteile der republikanischen und radikalen 
Identität, waren nur in eng begrenztem Rahmen oder aber in explizitem Wi
derstand gegen die staatliche Autorität möglich47. 

Wie gering die Möglichkeiten der radikalen Opposition zu eigenständi
gem Handeln waren, zeigt der Fall des Cercle des Familles in Paris, der im 
Frühjahr 1873 aufgelöst wurde und dessen führende Mitglieder am 30. April 
1873 zu empfindlichen Strafen verurteilt wurden. Dieser Zirkel, ursprünglich 
eine vollständig apolitische Gruppe von alten Fourieristen, war im Spätherbst 
1871 zum Refugium der ehemaligen Mitglieder der Ligue d'union républi
caine des Droits de Paris geworden. Diese hatten ihre unter der Kommune 
begonnenen Aktivitäten in der Vorbereitung der Wahlen vom 2. Juli 1871 
noch legal fortsetzen können, fielen danach jedoch unter das Gesetz, das per
manente Vereinigungen von mehr als 20 Mitgliedern verbot. Als Lösung bot 

43 R. HUARD, Le mouvement républicain, S. 277. 
4 4 Ebda., S. 280. 
45 HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 1, S. 95/96. Eine ganze Reihe der ehemaligen 
Präfekten Gambettas findet sich in der Folgezeit als Abgeordnete der Assemblée nationale 
in der gambettistischen Fraktion Union républicaine wieder. Wenig begründet die Ansicht 
Daniel HALÉVYS, die Republikaner des "Quatre septembre" hätten der "Säuberung" Thiers 
zum Trotz erhebliche Macht in den Präfekturen und Manien halten können (La fin des 
notables, S. 39); dagegen (und wohl zutreffend): A. DE MEAUX, Souvenirs politiques, S. 
29. 
4 6 W. SERMAN, Les officiers français dans la nation, 1848-1914, Paris 1982, S. 70. 
47 Vgl. AGULHON, Marianne au combat, Paris 1979, S. 186ffi; C. GUTHRIE, The battle for 
the Third Republic in the arrondissement of Narbonne, 1871-1873, in: French History 2 
(1988) S. 45-73; S. 65ff; HUARD, Le mouvement républicain, S. 371. 
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sich die Fortsetzung der Arbeit unter dem Deckmantel des unpolitischen, rein 
der "Soziabilität" gewidmeten Zirkels an: Tatsächlich scheint die Gruppe, der 
die Polizei ca. 150 ständige Mitglieder zuschrieb, durchaus regelmäßig funk
tioniert zu haben. Bei einem Tagungsrhythmus von zwei Tagen wurden Peti
tionen und Subskriptionen vorbereitet, radikale Kandidaturen bei Nachwahlen 
zur Assemblée nationale organisiert sowie über das Programm der radikalen 
Demokratie diskutiert48. Im April 1873 schließlich kam die Polizeipräfektur 
der Gruppe auf die Spur und hob den politischen Annex des Zirkels auf: Die 
Organisationsarbeit, die unter dem Vorsitz des alten "quarante-huitards" und 
Freundes von Louis Blanc, Bonnet-Duverdier, hier geleistet wurde, konnte 
nicht fortgesetzt werden49. 

Ahnlich ging es radikalen Organisationen, die im Süden des Landes be
standen hatten: die Gruppen der Alliance républicaine, die 1871 in einer 
Reihe von Städten gegründet worden waren, mußten im Laufe der Jahren 
1871 und 1872 ihre Arbeit unter dem Druck der Gerichte sowie der lokalen 
und regionalen Verwaltungen aufgeben50. 

Eigenständige radikale Politik war unter diesen Bedingungen nur in begrenz
tem Rahmen möglich. In der nationalen Politik war es vor allem die Parla
mentsfraktion der Union républicaine, in der sich die radikalen Republikaner 
sammelten. Die Fraktion war unmittelbar nach den Februarwahlen zunächst 
unter dem Namen Gauche radicale gegründet worden, hatte dann jedoch in 
den Auseinandersetzungen um den Friedensvertrag und um die Kommune 
zahlreiche Mitglieder verloren. Erst nach den Nachwahlen vom Juli formierte 
sie sich unter dem Einfluß Gambettas, der in ihr den endgültigen Namen 
Union républicaine durchsetzte, neu51. Die Gruppe erhielt ihre Kohärenz aus 
einer in vielen Fällen nachzuweisenden direkten Herkunft der Mitglieder aus 
der radikalen Opposition gegen das Kaiserreich, aus der Solidarität mit den 
Kriegsanstrengungen Gambettas als Chef der Délégation de Tours und der 
von ihm propagierten "Guerre à outrance" sowie aus einer allen Mitgliedern 
gemeinsamen antiklerikalen Haltung. Insgesamt jedoch war die Gruppe 
durchaus heterogen und keineswegs ausschließlich "radical" zu nennen52: Für 
eine Reihe von Mitgliedern war die Loyalität zu Gambetta für den Beitritt von 
größerer Bedeutung als die Verbundenheit mit den radikalen Vorstellungen 

4 8 A. LEFÈVRE, Histoire de la Ligue d'union républicaine, Paris 1881, S. 356-360; 
KAYSER, Les grandes batailles, S. 67, Anm. a). Vgl. auch APP Ba/965, Dossier Bonnet-
Duverdier 1872-1877, Bericht vom 8.2.1873 (tibertreibt jedoch die Bedeutung des Cercle, 
dem 2000 Mitglieder zugeschrieben werden: Im Prozeß im April ist nur noch von 150 
Mitgliedern die Rede). 
4 9 Vgl. Gerichtsverhandlung und Urteilsspruch in: Le Rappel, 2.5. und 3.5.1873, S. 3, 
"Les Tribunaux". 
5 0 KAYSER, Les grandes batailles, S. 55; sowie ausführlich: Notizen von Michelle PERROT 
in: Papiers Kayser, AN 465 AP 1, Dossier 1: "L'Alliance républicaine (1870-1872)". 
51 VgL HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 36ff. 
52 jxa "Verwässerung" des Begriffs "radical" in den ersten Jahren der Republik vgl. die 
Bemerkungen von Daniel HALÉVY in "La fin des notables", S. 143f 
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über Staat und Gesellschaft, wie sie beispielsweise im Programm von Bel-
leville formuliert waren. Auch über die Bewertung der Ereignisse des 
Kriegsjahres herrschte nicht völlige Einigkeit. In der Fraktion fanden sich ne
ben einer Reihe enger Mitarbeiter des Tribuns auch Politiker (vor allem aus 
dem Süden Frankreichs), die Gambetta in dieser Zeit fehlende Energie vorge
worfen und eine noch stärkere Anlehnung an das Vorbild von 1792/93 gefor
dert hatten: So z.B. der Abgeordnete des Departement Aude, Théophile Mar-
cou, der seit Mitte September 1870 in heftigem Streit mit dem gambettisti-
schen Präfekten seines Departements, Raynal, gelegen hatte53, oder auch 
Alphonse Esquiros, einer der Initiatoren der Ligue du Midi. Das politische 
Verhalten der Mitglieder der Union républicaine von 1871-1876 in ihrer 
späteren politischen Karriere unterstreicht noch diese Heterogenität: Von den 
104 Abgeordneten, die Jacques Kayser zwischen 1871 und 1876 der Fraktion 
zurechnet, gehörten 1881, also nach der Abspaltung der "Opportunisten", nur 
noch 18 weiterhin den radikalen Fraktionen an: der weitaus größere Teil hatte 
sich mit Gambetta der gemäßigten Linken zugewandt. Dagegen hat die Gene
rationenfrage innerhalb der Fraktion eine geringere Rolle gespielt als dies oft 
angenommen wird54. Tatsächlich gab es Divergenzen über den politischen 
Kurs, den die Gruppe einschlagen sollte, und die theoretischen Überlegungen, 
die im Umkreis der Revue politique in den letzten Jahren des Kaiserreiches 
von der "neuen Generation" der Republikaner angestellt worden waren, 
spielten hier sicherlich eine entscheidende Rolle: Nach 1871 aber fanden sich 
die beiden Generationen, die sich in der Fraktion trafen - hier die "quarante-
huitards", dort die "Gambettisten" aus den letzten Jahren des Kaiserreichs - , 
in beiden "Lagern" der Gruppe. Zu Louis Blanc (geb. 1811) gesellte sich ein 
Alfred Naquet (geb. 1834), hinter Gambetta (geb. 1838) stand ein Alphonse 
Gent (geb. 1813). 

Von dieser prinzipiell konfliktträchtigen Grundstruktur der Fraktion 
drang bis etwa 1874/75 nur wenig an die Öffentlichkeit. Die Politik der Union 
républicaine war ambivalent genug, um in ihrer Unbestimmtheit Raum für 
durchaus divergierende langfristige Strategien zu lassen. Durch ihre program
matischen Erklärungen, in deren Mittelpunkt die Negierung des verfassungs
gebenden Charakters der Assemblée nationale und daraus folgend die Forde
rung nach ihrer Auflösung und der Neuwahl einer "Constituante" standen, 
nahm die Fraktion deutlich einen Platz in der Opposition ein55. Diese Haltung 
blieb jedoch in den ersten Jahren des Regimes vollständig platonisch. Denn 
zunächst stand die zweite grundsätzliche Option der Radikalen in der Assem-

53 Vgl. C. GUTHRIE, The battle, S. 53/54. 
5 4 Vor allem Auguste SCHEURER-KESTNER hat in seinen Erinnerungen den Generationen-
konflikt hervorgehoben, der in seinen Augen eine Gruppe von "quarante-huitards" um 
Louis Blanc und (zunächst) Victor Hugo von den "Jungen" unter der Führung Gambettas 
trennte (Souvenirs, Bd. 3, Heft 2, S. 77/78). 
55 Vgl. das Manifest der Fraktion vom 10.12.1872, abgedruckt in: HUDEMANN, Frakti
onsbildung, S. 370. Am 30.8.1871, 19.5.1873 und 23.3.1874 legte die Fraktion Gesetz
entwürfe mit der Forderung nach Auflösung der Assemblée nationale vor (vgl. ebda., S. 
42ff; L. BLANC, Histoire de la Constitution du 25 février 1875, Paris 1882, S. 7-12). 
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blée nationale im Vordergrund: die Bereitschaft, Thiers' Politik der Verteidi
gung der bestehenden staatlichen (und das hieß: republikanischen) Ordnung 
zu unterstützen, an der Aufgabe der langsamen Akklimatisierung der Republik 
in der Bevölkerung teilzunehmen und auf jede Form der Provokation zu 
verzichten56. Diese Grundentscheidung zog sich wie ein roter Faden durch 
alle programmatischen Äußerungen radikaler Politiker während dieser Zeit57. 

Den Ton gab Gambetta in der großen Rede vor, die er anläßlich seiner 
Rückkehr auf die politische Bühne Frankreichs Ende Juni 1871 in Bordeaux 
hielt. Bereits einige Wochen zuvor war das Problem der zukünftigen Haltung 
der Republikaner in der von den Monarchisten beherrschten Assemblée 
nationale von ihm und seinem Mitarbeiter und Freund Spuller brieflich disku
tiert worden. Spuller hatte hier nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die 
Verteidigung der Republik der Leitfaden der radikalen Politik sein müsse, und 
daß alle Aktionen, die das Vertrauen in diese Republik erschüttern könnten, 
unter allen Umständen zu vermeiden seien. Am 11. Juni hatte Spuller 
analysiert, offenbar seien Thiers und der "parti conservateur" bereit, "l'expé
rience de la République" zu versuchen58. Die Schlüsse, die Spuller aus dieser 
Beobachtung zog, lohnen ein ausführliches Zitat: 

Ce fait (...) ouvre devant nous une période (...) pendant laquelle, bon gré mal gré, 
tous les républicains sont appelés à se grouper, à s'unir pour fonder enfin ce parti 
de gouvernement qui seul peut assurer l'existence de la République (...). De là je 
conclus que les plus grands devoirs s'imposent aux républicains de l'avenir, et, en 
particulier le devoir de l'action incessante sur le terrain, si mal affermi qu'il soit, 
qui vient d'être assigné et délimité par M. Thiers. Tout républicain qui se réfugiera 
dans une abstention qui serait inconcevable encourrait les plus graves responsa
bilités.59 

Die gleiche Überlegung in einem weiteren Brief, zwei Tage darauf: 
Nous avons pensé que l'opposition sous un gouvernement deforme républicaine ne 
doit ni s'entendre, ni se pratiquer à la même manière de l'opposition sous un régime 
monarchique, même sur le terrain parlementaire.60 

Und weiter im gleichen Brief: 
Plus j'y songe, plus je me persuade qu'il y a tout avantage à prendre la situation 
telle qu'elle est, et à entrer dans la carrière avec une hardie et forte proclamation 

56 Tatsächlich wachte die politische Umgebung Thiers' peinlichst auf die "Einhaltung" die
ses Versprechens der Radikalen: Jede Abweichung wurde in ihren Organen (v.a. in Le 
Temps) sofort an den Pranger gestellt. 
57 Der potentielle Konflikt, der sich aus diesen beiden durchaus widerspruchlichen Grund
positionen ergab, sollte erst später, in den Jahren 1874/75, in der Fraktion ausbrechen: er 
wird unten (Kap. 1.2) ausfuhrlich analysiert werden. 
58 Spuller bezog sich offenbar auf die Debatten um die Aufhebung des Gesetzes über das 
Exil der Prinzen, in denen Thiers signalisiert hatte, er werde das bestehende System ver
teidigen und festigen. 
5 9 SPULLER, Lettres à Gambetta, S. 469 (11.6.1871). 
6 0 Ebda., S. 474(13.6.1871). 
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d'une politique franchement conservatrice de l'ordre républicain, même à l'état 
embryonnaire ou nous le voyons aujourd'hui.61 

Die republikanische Partei müsse "diszipliniert" sein, "Mäßigung" zei
gen, sie müsse als "parti de gouvernement" auftreten, "hommes d'affaires" und 
"hommes d'Etat" hervorbringen, einen "esprit nouveau" in ihren Kreisen 
etablieren: 

Non pas jeter de l'éclat à la tribune, mais comprendre les choses et traverser les 
crises à force de prudence et de fermeté patiente*2 

sei ihre zentrale Aufgabe. 
In Bordeaux folgte Gambetta in allen Punkten der von Spuller hier for

mulierten Leitlinie: Opposition unter einem republikanischen Regime habe 
einen anderen Charakter als Opposition unter den Bedingungen einer Mon
archie, das "heroische, chevalereske Zeitalter" der republikanischen Partei sei 
vorüber, jetzt gehe es daran, zur "Regierungspartei" heranzureifen und gedul
dig an der Verwirklichung des republikanischen Programms zu arbeiten. Auch 
Gambetta forderte die republikanische Partei auf, "Utopien" über Bord zu 
werfen, "praktische" Kompetenz zu beweisen und sich als fähige "Regie
rungspartei" zu präsentieren63. 

Gambetta sprach dabei bewußt von der "republikanischen", nicht von der 
"radikalen" Partei. Schon 1871 bemühte er sich darum, die republikanischen 
Kräfte in der Assemblée nationale in einer Fraktion zusammenzufassen und 
die alte Unterscheidung zwischen radikalen und gemäßigten Republikanern zu 
überwinden64. Insofern war auch der Name der schließlich doch als Sam
melbecken der Radikalen in der Assemblée gegründeten Union républicaine 
Programm: ein Aufruf, nicht den Weg der "gauche fermée" des Kaiserreiches 
fortzusetzen, sondern an der Einigung des republikanischen Lagers zu arbei
ten65. Auguste Scheurer-Kestner, selbst Mitglied der Union républicaine, 
schreibt dazu in seinen Erinnerungen: 

Gambetta, (...) forcé de se faire inscrire à la gauche démocratique (ein anderer 
Name der "union républicaine", D.M.), se donna pour mission de convertir ce 

61 Ebda., S. 477. Auszüge des Briefes vom 13.6.1871 zitiert in BARRAL, Les fondateurs, 
S. 92. 
62 SPULLER, Lettres à Gambetta, S. 473 (11.6.1871). 
63 Gambettas Rede in Auszügen abgedruckt bei BARRAL, Les fondateurs, S. 93-95. Der 
vollständige Text in: GAMBETTA, Discours, Bd. 1. Vgl. den Kommentar J.P.T. BURYS in 
seiner großen Gambetta-Biographie: "The speech, prudent but optimistic, radical and yet 
conservative, sounded the note of what was later to be dubbed opportunisnx" (BURY, 
Gambetta and the Making of the Third Republic, London 1973, S. 26). 
64 BURY, Gambetta and the Making, S. 39/40: Gambetta habe sogar um Mitgliedschaft in 
der Gauche républicaine, der zweiten großen republikanischen Fraktion nachgesucht. 
65 HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 40/41; BURY, Gambetta and the Making, S. 39; 
SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd. 3, Heft 2, S. 73-80. Es ist interessant, daß Gambetta 
schon 1868/69 ein Kritiker des Konzepts von der "Gauche fermée" war, und in diesem 
Punkt von seinen "Parteifreunden" aus dem Umkreis der "Revue politique" abwich, vgl. J. 
GAILLARD, Gambetta et le radicalisme entre l'élection de Belleville et celle de Marseille en 
1869, in: Revue historique 256 (1976) S. 73-89, hier: S. 75-77. 
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groupe, en y faisant pénétrer des idées de gouvernement qui lui avaient fait jusque 
là complètement défaut.66 

Die persönliche Entwicklung Gambettas, die in dieser Haltung bereits 
zum Vorschein kommt, soll an späterer Stelle ausfuhrlich thematisiert wer
den67. Denn im Sommer 1871 wurde die Sprengkraft, die langfristig seine 
Konzeption von den Republikanern als "parti de gouvernement" für das bis
herige radikale Milieu besaß, noch kaum wahrgenommen68. Entscheidend im 
hier interessierenden Zusammenhang ist, daß Gambettas Forderung nach einer 
in Form und Inhalt zurückhaltenden Opposition der Union républicaine und 
ihrer Repräsentanten gegen die Regierung Thiers in der "Partei" breite 
Unterstützung fand. Die Frage, ob die stille Allianz mit der Regierung Thiers' 
und den übrigen republikanischen Fraktionen auf Dauer angelegt sein würde 
(worauf Gambettas Politik abzielte) oder ob sie ausschließlich ein Zweck
bündnis gegen die Gefahr einer monarchistischen Restauration darstellte, 
wurde noch nicht gestellt, geschweige denn offen diskutiert. Der Topos von 
der "conservation", die auch die Radikalen zu leisten bereit seien, findet sich 
fast ohne Ausnahme in Äußerungen von Politikern aller Nuancen des ra
dikalen Spektrums. So betonte Louis Blanc im Herbst 1872 bei verschiedenen 
Anlässen die Notwendigkeit, das Verbot der Regierung, die republikanischen 
Jahrestage der Monate August und September (10. August, 4. September, 21. 
September) feierlich zu begehen, unbedingt zu respektieren69. Vorbehaltlos 
unterstützte der Veteran von 1848 in dieser Frage die Haltung Gambettas. Die 
aktuelle Situation sei so gefährlich, daß lauter Protest gegen die repressiven 
Maßnahmen der (immerhin republikanischen) Regierung Thiers1 nur den 
Feinden der Republik schaden könne, schrieb er im Oktober 1872 einer 
Gruppe von Republikanern, deren geplante Veranstaltung mit Louis Blanc 
verboten worden war70. Gleicher Tenor in einer Broschüre, die etwa 
zeitgleich publiziert wurde: Bei aller berechtigten Kritik an der Politik Thiers1 

bleibe den Republikanern nichts anderes übrig, als dessen Regierung zu 
unterstützen, irritierende Themen zu vermeiden, alle politischen Fragen auf 
ihre "Opportunität" hin zu überprüfen71. Ganz im Ton Gambettas forderte 

6 6 SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd.3, S. 79. 
6 7 Vgl. unten, Kapitel EL 1. und HO. 
68 So konnte Spuller Gambetta explizit mit dem Argument zu einer Politik der 
"Mäßigung" raten, er sei auf der Linken so unangefochten, daß er Kritik von den eigenen 
Gefolgsleuten nicht zu befürchten habe (SPULLER, Lettres à Gambetta, S. 477 
[13.6.1871]). 
6 9 APP Ba/866, Dossier Louis Blanc, verschiedene Berichte und Zeitungsnotizen (vgl aus 
einem Brief an die Organisatoren einer verbotenen Veranstaltung in La Rochelle: "H faut 
montrer, même au prix des sacrifices les plus douloureux, que nous sommes le parti de 
l'ordre." in: L'Evénement, 11.10.1872). 
7 0 Paris-Journal, 14.10.1872, in: APP Ba/866. Zu Louis Blancs Politik unter den Regie
rungen von Thiers vgl. L.A. LOUBÈRE, Louis Blanc, Buffalo 1961, S. 199-203. 
71 Louis BLANC, Le parti qu'on appelle radical - ce qu'il est, ce qu'il doit être, Paris 1872 
(Text der Rede, die ursprünglich in La Rochelle gehalten werden sollte; auch abgedruckt 
in: Le Rappel, 15.10.1872, "La conférence de Louis Blanc".). 
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Louis Blanc, die Radikalen mögen "la modération, la fermeté tranquille, 
l'amour de l'étude, l'application aux affaires, la tolérance" pflegen, nur so 
könnten sie neue Adepten für die Republik gewinnen72. 

Ein weiteres Indiz dafür, daß diese kompromißbereite Haltung in der ra
dikalen Linken zumindest vorläufig auf weitgehend ungeteilte Zustimmung 
stieß, liegt in der Tatsache, daß von den Mitgliedern der Union républicaine 
weit über die Hälfte gleichzeitig Mitglieder der gemäßigten Gauche républi
caine Jules Ferrys waren73 - auch Abgeordnete wie Georges Périn oder 
Madier de Montjau, an deren "Radikalismus" überhaupt kein Zweifel beste
hen kann. Das gleiche Phänomen findet man im übrigen in den meisten 
Nachwahlkämpfen, die in diesen ersten Jahren der Republik stattgefunden 
haben: Die Radikalen verzichteten auf eine eigene Kampagne und gliederten 
sich vollständig in die republikanische Bewegung ein: sie traten mit betont 
gemäßigten "professions de foi" vor ihre Wähler, die ganz im Geist der oben 
zitierten Reden Gambettas und Louis Blancs gehalten waren74. Nur in einigen 
Gegenden des Midi, wo die Radikalen innerhalb der republikanischen Bewe
gung deutlich in der Mehrheit waren, traten sie auch mit eigenen programma
tischen Aussagen auf75, d.h. mit den Forderungen, die sie auch jetzt noch von 
den übrigen republikanischen Fraktionen unterscheidbar machten: Auflösung 
der Assemblée, Neuwahlen einer Konstituante und Amnestie der Kom
munarden. Nirgendwo jedoch geschah dies mit einer polemischen, ag
gressiven Pointe gegen die übrigen Nuancen der "parti républicain": Verteidi
gung und Sicherung des republikanischen Regimes stand überall im Vorder
grund, die Frage, wie diese Republik einmal auszusehen habe, wurde vertagt. 

Ein Beispiel, in dem sich die komplexe Situation, in der sich der Radikalismus 
nach der Erfahrung von zwei Jahren "konservativer Republik" befand, in kon
zentrierter Form widerspiegelt, stellt die Nachwahl dar, die am 27. April 1873 
im Departement Seine stattfinden sollte. Das Dilemma der Radikalen, nicht 
gleichzeitig die eigene Identität wahren und die Politik der Mäßigung, die die 

7 2 Ebda. Vgl. von Louis Blanc auch die Broschüre "Deux lettres de Louis Blanc", Angers 
1873; in dem "L'union des républicains" betitelten Brief an die Wähler von Figeac 
(Dordogne) bekräftigt Louis Blanc erneut seine Forderung nach einer engen Zusammen
arbeit aller republikanischen Kräfte. 
7 3 HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 134 und 140. 
7 4 Vgl. GOUAULT, Comment la France, passim. So wurden beispielsweise die beiden Radi
kalen Ordinaire und Millaud im Departement Rhône mit einem Programm gewählt, "(qui) 
n'avait que de vagues rapports avec leurs convictions." (Ebda., S. 128). 
75 Ebda., S. 129/30 (zu den Wahlen vom 2.7.1871), S. S. 145/46 (Wahlen vom 7.1.1872). 
Vgl. beispielsweise das "imperative Mandat", das Challemel-Lacour und Bouchet im 
Departement Bouches-du-Rhône akzeptierten (S. 139/140). Eine der seltenen Ausnahmen 
in dieser Zeit war das Departement Loir-et-Cher, wo 1873 verschiedene republikanische 
Kandidaten um einen Sitz konkurrierten, der schließlich an den Radikalen Lesguillon fiel: 
Aber hier war kein "rechter" Gegenkandidat angetreten (Ebda., S. 158; G DUPEUX, 
Aspects de l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848-1914, Mouton 1962, S. 
466/67). Es ist auch zu notieren, daß Lesguillon schließlich nicht in der Union républi
caine, sondern in der gemäßigten Gauche républicaine arbeitete. 
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Voraussetzung für die stille Allianz mit Thiers und dem linken Zentrum war, 
fortsetzen zu können, kam hier deutlich zum Vorschein. Denn die Kandidatur 
Barodets, eines bis dahin weithin unbekannten Volksschullehrers, der bis 
Anfang April 1873 Bürgermeister von Lyon gewesen war76, stellte mitnichten 
die "Kriegserklärung" der Radikalen an Thiers dar, zu der sie schon während 
der Kampagne von der konservativen Propaganda gemacht worden war - eine 
Interpretation, die in der Folgezeit auch von der Geschichtsschreibung häufig 
unkritisch übernommen worden ist77. 

Betrachten wir zunächst die Chronologie der Ereignisse: Die erste Kan
didatur, die fur die anstehende Nachwahl in Umlauf gebracht wurde, war die 
von Charles de Rémusat, einem engen politischen Vertrauten Thiers' und 
Außenminister seiner Regierung78. Rémusat war wie Thiers Orléanist aus 
Tradition, während der Zweiten Republik ein prominenter Vertreter der Ord
nungspartei und seit dieser Zeit "Vernunftrepublikaner"79. Seine Kandidatur 
wurde von der radikalen Presse von Beginn an heftig kritisiert: Rémusat re
präsentiere nicht die politischen Forderungen der "démocratie parisienne", und 
vor allem, seine Kandidatur sei nicht auf eine den demokratischen Prinzipien 
konforme Weise zustande gekommen: 

Dès à présent, il [le parti républicain, D.M.] proteste contre l'intervention des 
fonctionnaires municipaux à la nomination du gouvernement dans les affaires 
électorales. C'est aux citoyens seuls qu'il appartient de choisir les candidats aux 
fonctions électives, et nous devons dire que les électeurs parisiens, entre tous les 
électeurs français, seront jaloux de montrer comment ils entendent sauvegarder la 
souveraineté de leur droit.80 

76 Zu Barodet vgl. APP Ba/948, Dossier Barodet: hier auch vier Broschüren zur Kandida
tur Barodets in Paris: P. EMION/Th. PALLIER, Barodet, candidat de Paris; anonym, Bio
graphie de M. Barodet, ex-maire de Lyon, candidat de la Démocratie républicaine; Jules 
ROUQUETTE, Barodet, ex-maire de Lyon (alle Paris 1873); daneben: Le Grelot, 20.4.1873 
(Sondernummer Barodet). 
77 Vgl zur "Barodet-WahT ausführlich J.-C. WARTELLE, L'élection Barodet, in: Revue 
d'histoire moderne et contemporaine 27 (1980) S. 601-630; J.P.T. BURY, The Seine and 
the Rhône. Two French by-elections in 1873, in: Historical Journal 10 (1967) S. 391-399; 
der Briefwechsel zwischen Gambetta und Barodet selbst wurde 1903 von letzterem publi
ziert: D. BARODET, L'élection parisienne du 27 avril 1873. Vilenies officielles de l'ordre 
moral, Lyon 1903 (die Briefe Gambettas befinden sich auch in den "Lettres de Gambetta", 
Nos. 144, 146-152, 154-156; die Originale der Antworten Barodets finden sich in den 
Papiers Reinach, BN N.a.fr. 24900 "Documents sur Léon Gambetta", F. 287ff.). Noch bei 
Pierre GülRAL (Adolphe Thiers, S. 480) findet man (ohne Argumente) die von Wartelle 
schlüssig widerlegte These, die Wahl Barodets sei "la revanche de la Commune" gewesen. 
78 Die Kandidatur wurde lanciert bei einem Empfang, den Thiers den Bürgermeistern der 
Pariser Arrondissements am 24. März anläßlich der Unterzeichnung des Vertrags zur 
Räumung des französischen Territoriums durch die deutschen Truppen gegeben hatte. 
79 Vgl. Ch. de RÉMUSAT, Mémoires de ma vie, Bd. 5: 1852-1872, Paris 1967, S. 452-464 
(eine der zentralen Quellen fur die Geschichte der Konversion der alten Orleanisten um 
TMers zur Republik). Seine Kandidatur, so Rémusat hier (S. 461), sei dazu bestimmt ge
wesen, die gemäßigten Repubikaner endgültig ins Regierungslager zu ziehen und von den 
"Radikalen" zu trennen. 
80 La République française, 27.4.1873, "Paris, 26 mars". Im Rappel war schon am Tag 
zuvor der Vorwurf geäußert worden, die Kandidatur Rémusats sei "la résurrection de la 
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Schon hier jedoch versuchte die radikale Presse, die Zurückweisung der 
Kandidatur Rémusats, der ganz offenbar als dem radikalen Milieu der 
Hauptstadt nicht "vermittelbar" angesehen wurde, nicht als Angriff gegen 
Thiers erscheinen zu lassen81. Während sich die radikale Basis auf den de
mokratischen Aspekt konzentrierte - das Recht der Wähler, autonom und 
ohne Einmischung der Administration einen Kandidaten zu finden - bemühten 
sich die radikale Presse und der radikale Kandidat Barodet selbst, die Kan
didatur nicht als anti-gouvernemental darzustellen: So wurde im Rappel am 
11. April ein Artikel des Temps, in dem es geheißen hatte, eine eventuelle 
Wahl Barodets werde wie eine Kampferklärung gegen Thiers wirken82, 
förmlich dementiert. Barodet seinerseits hatte gegenüber Gambetta von Be
ginn an betont, er verstehe seine Kandidatur als einen "avis respectueux" an 
die Regierung83, und dieser hatte ihm geantwortet, "ce n'est pas un acte de 
rupture ni d'hostilité contre M. Thiers, mais une protestation contre l'Assem
blée introuvable, un respectueux avertissement au pouvoir."84 

Zwar wurde Thiers in der Erklärung, mit der Barodet die Kandidatur 
offiziell annahm, nicht genannt, aber auch hier wurde diese explizit in die 
Kontinuität der bisherigen Politik der Union républicaine gestellt; "modéra
tion", "esprit d'ordre" und "discipline" sollten auch weiterhin deren Haltung 
charakterisieren85. Die Fraktion selbst äußerte sich erst gegen Ende des 
Wahlkampfes86. Wie stark der Wille zu einer Fortsetzung der stillen Koope
ration mit Thiers weiterhin war, zeigt sich daran, daß sich in der Gruppe 
durchaus prominente Fürsprecher Rémusats fanden: Erst eine engagierte Rede 
Gambettas konnte eine Mehrheit für ein Manifest zugunsten Barodets 
sicherstellen, ein Manifest, das wie alle übrigen Deklarationen zur Wahl durch 

candidature officielle" (26.3.1873, S. 1). Zu den Vorstellungen der Radikalen, wie eine 
"demokratische" Wahl auszusehen habe, vgl. unten, Kap. 5. 
81 Le Rappel, 27.3.1873, "Les coulisses de Versailles" (Bericht von einer Démarche der 
Union republicaine-Mit^lcder Schoelcher, Brisson, Adam und Peyrat: "ils ont ajouté que 
leur démarche n'avait aucun caractère hostile pour lui..."); Le Rappel, 28.3.1873, S. 1. 
82 Le Temps, 9.4.1873, S. 1. Le Temps jedoch bleibt bei seiner Interpretation, wie ein 
weiterer Artikel vom 15.4. zeigte. 
83 Barodet an Gambetta, 7.4.1873. 
8 4 Gambetta an Barodet, 8.4.1873. Fast wörtlich gleichlautend die FormuHerung in der 
République française: "Ce nom [Barodet, D.M.] ne signifie point, comme on ne manquera 
pas de le dire, lutte ouverte contre le gouvernement; il siginifie simplement protestation 
contre les actes d'une Assemblée..." (9.4.1873, "Paris, 8 avril"). 
85 La République française, 16.4.1873, "Profession de foi de M. Barodet". 
86 Die Intervention von Mandatsträgern in laufende Wahlkämpfe wurde im radikalen 
Milieu immer als illegitime Einmischung in die Souveränität des Wählers angesehen (auch 
wenn diese Abstinenz natürlich immer ein wenig scheinheilig war, da die politische Presse 
bekanntlich in engster Weise mit den Abgeordneten zusammenhing). Daß hier eine 
Ausnahme gemacht wurde, lag an der Unterstützung, die Rémusat von gemäßigten Abge
ordneten erfahren hatte. 
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und durch maßvoll gehalten ist, und in dem zudem betont wird, die Gruppe 
verstehe sich weiterhin mit der Regierung Thiers' solidarisch87. 

Diese grundsätzliche Solidarität, so lautete das entscheidende Argument 
Gambettas in der Fraktionssitzung der Union républicaine, dürfe die Radika
len nicht dazu verleiten, sich Thiers und dem linken Zentrum bedingungslos 
auszuliefern - eine Allianz sei das Ziel, nicht der Verlust der radikal-republi
kanischen Identität88. Es gelte, Thiers zu beweisen, daß die Pariser Bevölke
rung eine klare republikanische Lösung fordert, und sich nicht mit der "répu
blique sans les républicains", die Rémusat repräsentiere, zufriedengibt. Das 
gleiche Argument dominierte wenige Tage später auch die Rede, die Gam-
betta in Belleville hielt: Auch wenn die Radikalen in der Assemblée nationale 
feste und verläßliche Bundesgenossen Thiers' und aller republikanischen 
Kräfte seien, so könne man doch nicht von ihnen verlangen, daß sie zur Erhal
tung dieser Allianz ihre politische Identität aufgeben89: "Transactions" auf 
parlamentarischer Ebene seien unabdingbar; im Wahlkampf dagegen seien sie 
eine Verfälschung des Wählerwillens, ein Anschlag gegen die Souveränität 
des Volkes. 

Der außerordentliche Erfolg der radikalen Kampagne, der sich nicht nur 
am Wahlabend in der überragenden Mehrheit Barodets vor seinen beiden 
Konkurrenten ausdrückte90, sondern schon in den Tagen zuvor bei den zahl
losen öffentlichen und privaten Versammlungen in der ganzen Stadt spürbar 
gewesen war91, zeigt, daß unter den radikalen "militants" durchaus das Be
dürfnis nach einer solchen demonstrativen Bekräftigung ihrer Identität be
stand. In zwei großen Pariser Sälen fanden seit etwa dem 12. April tägliche 
Veranstaltungen mit wechselnden prominenten Rednern statt - bis zu 2500 
Teilnehmer drängten sich in den Versammlungen, die selbst dort, wo sie von 

87 Die Mitglieder seien "toujours animés, pour le gouvernement de M. Thiers, des senti
ments qui lui ont valu notre concours dans toutes les circonstances décisives...", heißt es in 
dem Manifest (La République française, 23.4.1873, S. 1). Das Protokoll der Fraktionssit
zung der UR am 21.4. findet sich in: Auguste Scheurer-Kestner, Correspondance, AN 276 
AP 1, Dossier 6. Crémieux und vor allem Edmond Adam hatten darauf gedrängt, auf die 
Kandidatur Barodets zu verzichten: Adam hatte dabei die Folgen der Wahl bis zum Sturz 
Thiers' fast vollständig vorausgesagt. 
88 Ebda. ("M. Thiers poursuit de gouverner la France avec les deux centres, avec les 
hommes qui ne sont d'aucun parti; il veut profiter de la libération du territoire, faire ratifier 
sa politique par Paris. Si M. Thiers triomphait il n'y aurait pas de lendemain électoral pour 
les républicains de France."). 
89 Die Rede ist abgedruckt in der République française, 25.4.1873 (auch: GAMBETTA, 
Discours, Bd. 3). Gambetta liefert hier auch eine eloquente Verteidigung der kompromiß
bereiten Haltung der Union républicaine in den beiden zurückliegenden Jahren (BURY, 
Gambetta and the Making, S. 152/153). 
90 J.-C. WARTELLE (L'élection Barodet, S. 619/20) hat gezeigt, daß der Wahlsieg Baro
dets vor allem auf die außerordentlich gute Mobilisierung des radikalen Wählerpotentials 
zunickzufuhren ist. Dieser hatte gegenüber Victor Hugo, dem radikalen Kandidaten im 
Januar 1872, fast 90.000 Stimmen gewonnen, wobei diese nicht aus dem konservativen 
Lager kamen, da dieses ebenfalls - wenn auch nur leicht - zulegen konnte. 
91 Zur radikalen Organisation der Kampagne vgl. WARTELLE, L'élection Barodet, S. 609-
615. 
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Anhängern Rémusats organisiert worden waren, oft mit Vorteilen fur Barodet 
endeten. In den Arrondissements waren diese Versammlungen der Anlaß zum 
Aufbau einer rudimentären "Parteiorganisation", die vielerorts zur Grundlage 
der später das lokale politische Leben prägenden Wahlkomitees wurde92. De
legierte wurden gewählt, die das Arrondissement auf dem zentralen "Congrès" 
repräsentieren sollten, auf dem die wichtigen Entscheidungen getroffen 
wurden: So hatte es bereits der am 7. April in der Presse veröffentlichte 
Aufruf des Comité d'études, das wahrscheinlich noch aus dem gerade aufgelö
sten Cercle des Familles hervorgegangen war, vorgesehen93. 

Der Enthusiasmus, mit dem die radikale Basis auf die Kandidatur Baro-
dets reagierte, deutet daraufhin, daß im Frühjahr 1873 die Chancen für einen 
"republikanischen Einheitskandidaten" Rémusat tatsächlich gering waren, 
wollte man nicht eine tiefe Identitätskrise des Pariser Radikalismus riskieren. 
Gleichzeitig scheiterten die Radikalen jedoch in ihrem Versuch, die Kandida
tur Barodets gegen den amtierenden Außenminister der Regierung Thiers' von 
ihrer Haltung eben dieser Regierung gegenüber gleichsam abzukoppeln. Man 
kann sagen, daß die Schuld daran nicht bei ihnen zu suchen ist: alle offiziellen 
Erklärungen waren wie auch der Ablauf der Kampagne durchaus von 
Rücksichtnahme auf Thiers geprägt; Provokationen blieben aus, auch in den 
öffentlichen Versammlungen sowie in den Wahlbroschüren dominierten 
gemäßigte Töne, wurden Angriffe auf den Regierungschef vermieden. Die 
Propaganda der Rechten ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken: Sie blieb 
bei ihrer Gleichsetzung von Radikalismus und Kommune, sozialer Revolution 
und Despotismus94. Und wieder schloß sich Thiers diesem Tenor an: Der 
"Brief eines alten Abonnenten", den er im konservativen Figaro veröffent
lichte, entspricht ganz diesem Bild95. Sicher war dies längst nicht mehr Thiers' 
wirkliche Meinung: Aber sein kläglicher Versuch, auf diese Weise Stimmen 
der extremen Rechten für Rémusat zu gewinnen, bestärkte die Rechte in ihrer 
Ansicht, daß die Bekämpfung des Wiederaufstiegs der "radikalen Gefahr" die 
Hauptaufgabe der Politik in den kommenden Monaten sein müsse. Wie 
konnte ein Thiers weiterhin mit einer Gruppe zusammenarbeiten, die den 
gerade gewählten Repräsentanten der "Diebe, Plünderer und Brandstifter" zu 
ihren Mitgliedern zählte? 

9 2 Die Wahl der Delegierten ist belegt fur das 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., IL, 12., 14., 16., 
17., 18. und 20. Arrondissement (Le Rappel, 12.-26.4.1873, "Chronique électorale"): 
Wartelles Ansicht (ebda., S. 609), die theoretisch notwendige "Ratifizierung" der Dele
giertenwahl durch eine öffentliche Versammlung, sei nur in wenigen Arrondissements 
praktisch durchgeführt werden, läßt sich so nicht halten: Die "Réunion privée" unterschied 
sich in vielen Fällen kaum von einer "réunion publique": z.B. am 24.4.1873 im 12. Arr. 
2500 Teimehmber bei einer "privaten" (!) Versammhing (Le Rappel, 26.4.1873). 
93 Vgl der Aufruf des Comité d'études in Le Rappel, 8.4.1873. 
9 4 Vgl. den Pressespiegel zur Wahl Barodets in J. KAYSER, Les grandes batailles, S. 74/75. 
95 Der Brief erschien am Wahltag in der auf den 28.4.1873 datierten Ausgabe des Figaro. 
In ihm hieß es: "De Rémusat signifie horreur de la Commune, du pétrole, de l'incendie, de 
tous les crimes commis alors que régnait Raoul Rigault; Barodet signifie: Vol, pillage, 
assassinat des otages, destruction, anéantissement." 
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Für den nur wenige Wochen später erfolgenden Sturz Thiers' hatte die 
Wahl Barodets vermutlich eine beschleunigende, jedoch keine ursächliche 
Bedeutung: Zu lange schon hatte sich die Koalition der rechten Fraktionen 
gegen Thiers unter der Führung des Duc de Broglie angedeutet96. 

In der nun folgenden Periode des "Ordre moral" wurden die Handlungs
spielräume der Radikalen noch weiter eingeschränkt: Die neue Regierung 
unter dem Präsidenten Marschall Mac-Mahon richtete sich gegen ihre Presse, 
die mit einer erneuten Prozeßwelle überzogen wurde, gegen ihren Einfluß in 
den Kommunen, der durch das neue Kommunalgesetz von 1874 endgültig 
gebrochen wurde und sogar gegen ihr Personal: Nur kurze Zeit nach seiner 
Wahl in die Assemblée nationale mußte Arthur Ranc, der 1871 in den An
fangstagen des Pariser Aufstandes zu der gemäßigt-legalistischen Minderheit 
der Commune gehört hatte, nach Brüssel fliehen, da die Assemblée seine 
parlamentarische Immunität aufgehoben hatte und ihm ein Prozeß drohte: 
Wenig später wurde er in Abwesenheit zum Tode verurteilt97. 

Auch innerhalb der Union républicaine deuteten sich jetzt Konflikte an: 
Zwar brachen diese nicht offen aus, und Gambetta bemühte sich in seiner 
Korrespondenz, ihre Bedeutung herunterzuspielen98, aber es war doch un
verkennbar, daß der strikte Kurs der Zurückhaltung nicht mehr überall auf 
Zustimmung stieß. Erst im Zusammenhang mit den Verfassungsgesetzen von 
1875, die die Radikalen zum einen vor die Gewissensfrage stellen mußte, wie 
weit sie in ihrer Politik der Konzessionen gehen würden, und die zum anderen 
mittelfristig zu einer Erneuerung des politischen Lebens im Lande fuhren 
sollte, traten diese Spannungen offen zutage und führten in der Folge zu einer 
Neuformierung des radikalen Lagers. Dieser Prozeß wird das Thema des 
zweiten Teils dieses Kapitels sein. 

9 6 Zum Sturz Thiers' vgl. RUDELLE, La République absolue, S. 26-29; HALÉVY, La France 
des notables, S. 247-273; HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 150-53. Dem Sturz Thiers' 
und der Wahl Barodets waren vorausgegangen die Rückkehr de Broglies aus London (wo 
er Botschafter war), die Räumung des französischen Territoriums durch die deutschen 
Besatzer, der Rücktritt Grévys als Präsident der Assemblée nationale und die Verabschie
dung des Gesetzes, welches das Rederecht des Präsidenten in der Assemblée eingeschränkt 
hatte ("La loi chinoise"). 
97 Zu Ranc, einem engen Vertrauten Gambettas, der, aus der jakobinischen Opposition 
gegen das Kaiserreich kommend, nach 1871 zu einem der beredsten Vertreter eines 
"opportunistischen" Kurses der Republikaner werden sollte, vgl. seine Memoiren A. RANC, 
Souvenirs - correspondance, Paris 1913, sowie APP Ba/1233, Dossier 1 (Wahl Rancs in 
Lyon, Flucht und Verurteilung). 
98 Gambetta an Ranc, 19.4.1874, in: Lettres de Gambetta, No. 184 (zu dem Projekt eines 
Konkurrenzblattes zur République française); und vor allem Gambetta an Ranc, April-
Mai 1874, ebda., No. 187: "Les prétendues scissions de l'Union républicaine ne sont pas ce 
que l'on dit. Vous devinez bien qu'il y a, qu'il y aura toujours un petit groupe de dissidents, 
de mécontents, de hargneux, de jaloux, de dépaysés, de craintifs, qui réunis les uns avec les 
autres, voudront faire quelque chose [kursiv im Original]. H faut faire quelque chose: fort 
bien; mais quoi? Des manifestes? On n'en parle plus guère. Des discours? mais ils n'y 
réussissent pas. Quoi donc? Impossible de leur rien arracher de plus que cette phrase 
agaçante: il faut faire quelque chose..." 
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1.2. "Jamais la France nva été moins en République" - die radi
kale Kritik an den Verfassungsgesetzen von 1875 

Deux thèses, deux systèmes étaient en présence. Le germe des futures dissensions 
républicaines était déposé dans l'œuf d'où la République elle-même allait naître." 

Mit diesen Worten beschrieb der Historiker Gabriel Hanotaux, selbst Zeitge
nosse und in späteren Jahren einer der führenden Außenpolitiker der Dritten 
Republik, die Bedeutung der Debatte, die innerhalb des radikalen Lagers um 
den Jahreswechsel 1874/75 zwischen "intransigenten" Gegnern und "oppor
tunistischen" Befürwortern der Verfassungsgesetze ausgetragen wurde. Tat
sächlich ist es nicht übertrieben, in dieser Debatte den Ausgangspunkt der 
Neuformierung des radikalen Lagers zu sehen, die für die ersten 20 Jahre der 
Republik prägend sein sollte: Grund genug, den Konflikt einer genaueren 
Analyse zu unterziehen. 

Zum politischen Hintergrund100: Die Frage der Verfassungsgebung hatte 
für die Gruppen der Linken in der Assemblée an Aktualität und Brisanz ge
wonnen, als im Frühjahr 1874 die Koalition der monarchistischen Fraktionen 
auseinandergebrochen war. Diese hatte sich als unfähig erwiesen, einen 
Kompromiß zwischen den intransigenten Legitimisten und den gemäßigten 
Fraktionen der Rechten herbeizuführen101: Die Restauration des Comte de 
Chambord war ebenso gescheitert wie der folgende Versuch der Regierung de 
Broglie, die "Statthalterschaft" Mac-Mahons zu verlängern und institutionell 
auszugestalten102. 

Zwei neue Koalitionen schienen Perspektiven für einen Ausweg aus die
ser Sackgasse zu bieten: Die beiden Zentren {Centre droit unter der Führung 

99 HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 164. 
100 Die genauesten Darstellungen bleiben die von HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 
3, und DESLANDRES, Histoire constitutionnelle de la France, Bd. 3, die genau den Parla
mentsdebatten folgen und diese verständlich machen. Daneben natürlich Daniel HALÉVY, 
La République des Ducs, Paris 1937. Zu den Fraktionen und ihren Positionen im 
Verfassungsgebungsprozeß Rainer HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 201ff. Interessant 
bleiben die "Chroniken" der Parlamentsreporter, vor allem A RANC, De Bordeaux à 
Versailles. L'Assemblée de 1871 et la République, Paris o.D. (ursprünglich erschienen in: 
La République française), und C. PELLETAN, Le Théâtre de Versailles. L'Assemblée au 
jour le jour du 24 mai au 25 février, Paris 1875 (ursprünglich erschienen in: Le Rappel). 
101 Zu den Legitimisten siehe R. LOCKE, French Legitimists and the Politics of Moral Or
der, Princeton 1974; S.D. KALE, Legitimism and the reconstruction of French Society, 
1852-1883, Bâton Rouge 1992, S. 263-293; P. LEVILLAIN, Un chevau-léger de 1871 à 
1875: Joseph de la Bouillerie, in: Revue historique 521 (1977) S. 81-122; HUDEMANN, 
Fraktionsbildung, S. 58-63; zu den Orléanisten vgl. ebda., S. 63-68 {Réunion Colbert) und 
S. 74-81 {Centre droit). Zu den beiden "Zweigen" der monarchistischen "Familie" vgl. die 
klassische Darstellung von R. RÉMOND, Les droites en France, Paris 1982, S. 122ff.. 
102 Zu den Restaurationsversuchen des Herbst 1873 vgl. R. Duc DE CASTRIES, La monar
chie interrompue, Bd. 3: Le Grand Refus, Paris 1983; HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 
185ff; HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 99ff.; DESLANDRES, Histoire consti
tutionnelle, S. 225fï. Aus der reichhaltigen Memoirenliteratur vgl. vor allem Ch. 
CHESNELONG, Témoignage sur un point d'histoire: La campagne monarchique d'octobre 
1873, Paris 1895. 
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de Broglies, Centre gauche unter der Führung Thiers') stimmten in der For
derung überein, daß die Assemblée unter allen Umständen vor ihrer Auflösung 
und der Durchführung von Neuwahlen eine Reihe von Gesetzen über die 
wichtigsten Institutionen der neuen Verfassung beschließen sollte103. Der 
monarchistische Flügel des Zentrums war sich mit seinem republikanischen 
Pendant darüber einig, daß es fur die wirtschaftliche und politische Stabilität 
des Landes unerläßlich sei, die Institutionen zu stärken und das bisherige 
Provisorium auf festere Füße zu stellen: eine Revisionsklausel hätte die 
Möglichkeit zur späteren Restauration der Monarchie weiterhin offengehalten, 
sie jedoch zunächst auf unbestimmte Zeit von der Tagesordnung verbannt104. 
Weitere Faktoren sprachen für den möglichen Erfolg einer solchen Koalition: 
Beide Gruppen waren aus dem gleichen politischen Milieu hervorgegangen, 
gehörten der gleichen politischen Tradition an und vertraten eine dezidiert 
konservative Orientierung. Teilweise überspannten alte persönliche 
Freundschaften die beiden parlamentarischen Gruppen. Auf der anderen Seite 
aber blieben zwischen ihnen die inhaltlichen Differenzen über die konkrete 
Ausgestaltung der Verfassung groß. War man sich auch über die grobe 
Struktur einig (vor allem über die Einfuhrung einer zweiten Kammer, die auch 
dem linken Zentrum besonders am Herzen lag), so lag doch der Teufel im 
Detail. Für die gesamte Linke, also auch das Centre gauche, war die Integrität 
des allgemeinen Wahlrechts die conditio sine qua non einer jeden 
Verfassungsgebung105: Alle Verfassungsorgane mußten - ob in direkter oder 
indirekter Form - letztlich aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgehen. Für 
eine zweite Kammer, die vor allem die "capacités" oder die "intérêts" reprä
sentieren sollte, war in diesem System kein Platz106. Dies aber war nun die 

103 Laboulaye, einer der prominentesten Redner des Centre gauche, hatte noch im Januar 
1873 (in der Debatte um Thiers' Verfassungsvorschläge) gesagt: "H faut constituer le 
gouvernement. Si nous ne le constituons pas, notre mandat est fini: il faut le remettre à la 
nation. Vous en avez peur, et moi aussi..."; zit. nach HANOTAUX, France contemporaine, 
Bd. 3, S. 4). 
104 Aber auch hier gab es Divergenzen: Während das linke Zentrum zugestand, daß die 
Möglichkeit einer Restauration grundsätzlich (durch die Revisionsklausel) bestehenblieb, 
wollte das rechte Zentrum über das "unpersönliche" Septennat nur einen Aufschub bis 
1880, also die automatische Wiederaufnahme der Regimefrage zu diesem Zeitpunkt. Daher 
im Januar 1875 die so wichtige Frage der "Nachfolgeregelung", die den zentralen Teil des 
Amendement Wallon bilden sollte. 
105 vgl den Kommentar in Le Temps zu dem Senatsprojekt der Regierung de Broglie im 
Mai 1874, kurz vor ihrem Sturz: "Sans doute on peut songer à prendre des précautions 
contre le despotisme d'une Assemblée unique (...); mais c'est dans le pays lui-même et non 
dans des catégories artificielles sans aucun ascendant politique qu'il faut chercher les 
éléments d'un pouvoir pondérateur. Si donc une seconde Chambre est possible en France, 
elle ne l'est que sur la base du suffrage universel". Zur Politik des Centre gauche in der 
Assemblée nationale, vgl J. GARRIGUES, Léon Say: un libéral sous la Troisième 
République (1871-1896), in: Revue historique 115 (1991) S. 119-141, hier: S. 121-125; 
HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 106-109. 
106 Zu den Verhandlungen zwischen den beiden Zentren in der Verfassungskommission 
vgl. Ch. DE LACOMBE, Journal politique, Bd. 2, Paris 1907, passim. Lacombe war selbst 
Mitglied dieser Kommission und ein Befürworter einer Koalition der Zentren. 
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wesentliche Forderung des rechten Zentrums, das wenigstens diese zweite 
Kammer dem Zugriff der Demokratie entziehen wollte107. Zudem hatten der 
Sturz Thiers' und die folgende Teilnahme des rechten Zentrums an der Politik 
des "ordre moral" tiefe Gräben zwischen beiden Fraktionen aufgerissen und 
das Centre gauche in eine zunehmend engere Allianz mit den beiden anderen 
Fraktionen der Linken getrieben108. 

Hier lag denn auch die grundsätzliche Alternative zu der zentristischen 
Koalition. Die Zusammenarbeit der republikanischen Gruppen hatte sich in 
dem Widerstand gegen die Restaurationsversuche bewährt109. Angesichts der 
stetigen Erfolge der republikanischen Kandidaten bei diversen Nachwahlen 
fehlten jetzt nur noch wenige Stimmen zu einer republikanischen Mehrheit im 
Parlament: Die Möglichkeit, aus der reaktionären Assemblée nationale könne 
eine republikanische Verfassung hervorgehen, war in greifbare Nähe gerückt. 
Das Ringen um diese beiden möglichen Koalitionen beherrschte die Diskus
sionen in der Assemblée nationale seit dem Frühsommer 1874 vollständig. 
Die Fragen, um die hier so leidenschaftlich debattiert wurde, sind fiir den 
heutigen Beobachter kaum mehr nachzuvollziehen, es mischten sich prinzi
pielle Argumente mit taktischen Finessen, Verfahrensfragen überdeckten in 
zahlreichen Fällen die eigentlichen inhaltlichen Streitpunkte. 

Die Union républicaine wurde durch die neue Situation vor ein großes, 
sowohl taktisches als auch inhaltliches Dilemma gestellt. Denn die Fraktion 
hatte ja bisher der Assemblée nationale kategorisch das Recht abgesprochen, 
als "Constituante" zu agieren. Im Dezember 1872 hatte sie eine großangelegte 
Petitionskampagne für die Auflösung der Nationalversammlung und die Wahl 
einer verfassungsgebenden Versammlung initiiert: einer der wenigen Fälle, in 
denen die Radikalen in dieser Zeit eigenständig und ohne Rücksicht auf die 

107 Vgl. den Gesetzesvorschlag de Broglies vom 14.5.1874 über die Zusammensetzung 
des Senats; dazu J.P. MARICHY, La deuxième Chambre dans la vie politique française de
puis 1875, Paris 1969, S. 115 und S. 117-119. Nach diesem Projekt sollten weniger als die 
Hälfte der Senatoren gewählt werden, und auch das Wahlrecht war in höchstem Maße 
eingeschränkt. Die Konzeptionen des linken Zentrums dagegen waren in dem Verfas
sungsprojekt deutlich geworden, das von Thiers und Dufaure kurz vor ihrem Sturz im Mai 
1873 vorgelegt worden war (vgl. dazu: L. GIRARD, Une constitution mort-née, S. 540-
45.) 
108 Und natürlich blieb die Frage der Anerkennung der Republik: Das rechte Zentrum 
bestand weiterhin darauf das republikanische Regime solle bis zum Ende des "Septennats" 
(also bis 1880) ein "Provisorium" bleiben, die Regimefrage 1880 also automatisch neu ge
stellt werden. Für das linke Zentrum hingegen war die Republik prinzipiell auf Dauer ange
legt, und nur der spezielle Revisionsmechanismus hätte eventuell zu einer Restauration der 
Monarchie fuhren können. 
109 Seit 1873 arbeiteten die Fraktionsvorstände der drei republikanischen Gruppen regel
mäßig zusammen. Zuvor schon hatte es mit dem "Diner Maleville", das im Pariser Café 
Riche auf Initiative des Centre gauche-Abgeordneten Léon de Maleville Repräsentanten 
der drei republikanischen Gruppen vereinte, ein Forum zur Abstimmung zwischen den 
Fraktionen gegeben (vgl. HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 43f; ScHEURER-KESTNER, 
Souvenirs, Bd. 4, S. lOffi). 
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übrigen republikanischen Gruppen agierten110. Seit 1871 hatten sie in ihren 
Erklärungen stets darauf hingewisen, daß die Assemblée nationale ein Mandat 
nur zum Friedensschluß, nicht aber zur Verfassungsgebung erhalten habe. Die 
Nachwahlen seit dem "jour de malheur", dem 8. Februar 1871, hätten zudem 
gezeigt, daß die Versammlung keineswegs mehr die tatsächlichen Mehrheits
verhältnisse im Lande repräsentierte. Viele Radikale vertraten außerdem die 
Ansicht, eine parlamentarische Verfassungsgebung sei grundsätzlich abzu
lehnen, da dieses fundamentale Recht nur durch den Souverän selbst, nämlich 
das Volk, ausgeübt werden könne111. Bis 1874 hatte sich diese Position vor 
allem gegen die Eventualität einer monarchischen Restauration gerichtet: 
Sollte man an ihr auch festhalten, wenn sich die Möglichkeit einer republika
nischen Verfassungsgebung eröffnen würde? Würde durch eine solche Politik 
nicht die verhaßte "conjonction des centres", die Allianz der zentristischen 
Gruppen gegen den "Radikalismus", geradezu herausgefordert?112 Anders 
gelagert war das inhaltliche Dilemma, in dem sich die Radikalen befanden: 
Wie weit würden sie bei den Verhandlungen um einen Kompromiß mit den 
Fraktionen des Zentrums gehen können, ohne die Identität der eigenen 
Gruppe aufs Spiel zu setzen? Oder anders formuliert: Welche Portion an 
"monarchischen" Institutionen verträgt eine Republik, ohne daß sie dadurch in 
ihrer Substanz verändert wird? Dies waren die Fragen, vor die sich die 
Radikalen in den Debatten des Sommers und Winters 1874/75 gestellt sahen 
und die noch für die nächsten 15 Jahre die Auseinandersetzungen zwischen 
"Opportunisten" und "Radikalen" in der Verfassungsfrage bestimmen sollten. 

Als die Abgeordneten der Assemblée nationale Ende März 1874 in die 
Parlamentsferien gingen, war die Position der Union républicaine noch ein
deutig und unmißverständlich: Erinnernd an die seit drei Jahren vertretene 
Politik der Gruppe erklärte sie in einem Communiqué an die Presse: 

La dissolution reste (...), aux yeux des membres de l'Union, l'unique remède à la 
crise qui épuise le pays, si courageux dans ses souffrances.113 

Diese Position war unverändert gültig, als Anfang Juni die Fraktion des 
linken Zentrums bekanntgab, sie werde in den nächsten Tagen eine parla-

110 Vgl. dazu APP Ba/480: "Dissolution de l'Assemblée nationale" mit zahlreichen Bei
spielen fur die Argumentation der Radikalen. Die repressiven Maßnahmen gegen diese 
Kampagne zeigen einmal mehr, wie gering die Möghchkeiten der Radikalen zu diesem 
Zeitpunkt waren, außerhalb des Parlaments eigenständige Positionen zu vertreten. 
111 Vgl. neben den in Anm. 55 genannten Manifesten der Union républicaine: Louis 
Blanc, De la dissolution de l'Assemblée, Paris 1872. Schon unmittelbar vor den Wahlen 
vom Februar 1871 hatte Louis Blanc im Rappel in diesem Sinne zwei Artikel publiziert 
("Deux assemblées à élire", 30.1.1871; "Aux électeurs", 2.2.1871); beide in: Questions 
d'aujourd'hui et de demain, S. 349-352; bzw. S. 353-356. Immer wieder wurde oie Argu
mentation auch in der Assemblée nationale vorgebracht (so am 14.12.1872 durch Louis 
Blanc, abgedruckt in: Discours politiques (1847-1881), Paris 1882, S. 139-151. 
112 y o r allem die Zeitung Le Temps arbeitete kräftig in diese Richtung und warb fur ein 
Bündnis vom rechten Zentrum bis zu den gemäßigten Republikanern der Gauche républi
caine: VgL Le Temps, 12.5.1874, "Paris, 11 mai"; 20.5.1874, ohne Titel (S. 1). 
113 Das Manifest ist abgedruckt in: La République française, 1.4.1874, S. 1. 
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mentarische Initiative im Sinne des schon 1873 diskutierten Verfassungspro
jekts Thiers/Dufaure in die Assemblée einbringen: Sollte der Antrag scheitern, 
werde man sich der Forderung nach der Auflösung der Assemblée anschlie
ßen114. Weiter blieben die Organe der extremen Linken skeptisch: Man 
betonte vor allem den zweiten Teil des Beschlusses als eine erfreuliche 
Neuigkeit, ohne auf die eigentlich doch entscheidende Frage einzugehen, wie 
sich die radikale Fraktion in einer eventuellen Abstimmung verhalten solle115. 
Dies änderte sich erst, als der Antrag des linken Zentrums tatsächlich gestellt 
wurde: Jetzt nahm das Organ Gambettas, das in dieser Phase ohne jeden 
Zweifel genau der Strategie seines politischen Direktors folgte, dezidiert 
Stellung. Am Tag nach Bekanntwerden des Textes hieß es in der Zeitung, 
man dürfe diese Gelegenheit, die Republik endlich auf eine legale Basis zu 
stellen, nicht ungenutzt vorbeiziehen lassen116. Und einen Tag später wurde 
man noch deutlicher: 

Le grand mal dont souffre la France, c'est l'incertitude. Toute proposition, tout acte 
parlementaire qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet de mettre un terme 
à cette incertitude ne peuvent nous trouver hostiles, ni même indifférents. (...) La 
motion qui doit être déposée aujourd'hui par le Centre gauche nous fournit une 
occasion nouvelle de prouver au pays que notre premier souci est de lui procurer la 
certitude à laquelle il aspire. Nous pensons que nos amis ne la laisseront pas 
échapper.117 

Gambetta sollte Recht behalten: Tatsächlich faßte die Union républi
caine in einer unmittelbar vor der Abstimmung über den Antrag abgehaltenen 
Fraktionssitzung den Beschluß, dem Vorschlag zuzustimmen118, und die 

114 La République française, 8.6.1874. Auch abgedruckt in: HUDEMANN, Fraktionsbil
dung, S. 378f. Noch am 21.5. hatte die République française geschrieben (ohne Titel, S. 
I): "A gauche les représentants du peuple, (...) qui ont le devoir de garder intacts les prin
cipes et les droits de la démocratie (...), ne peuvent pas (...) aider les élus du 8 février 1871 
à rédiger un testament constitutionnel par lequel la souveraineté nationale se verrait en
chaîné. Us trahiraient les intérêts de leur parti en même temps que les intérêts de la 
France." 
115 Ebda. (Hier schon aber wird das Manifest in einem Nebensatz "ce programme du Cen
tre gauche, auquel les parlementaires intelligents devront tous se rallier" genannt). Dage
gen A. Vacquerie im Rappel. "Nous n'avons pas besoin de redire à nos lecteurs ce qui 
nous sépare du programme du centre gauche. Ce n'est pas de cette Assemblée-ci que nous 
attendons la constitution de la République, ni que nous la voulons." (Le Rappel, 8.6.1874, 
"Le programme du Centre gauche"). 
116 La République française, 15.6.1874, "Paris, 14 juin". 
117 La République française, 16.6.1874, "Paris, 15 juin". Leider wurde der Rappel am 
12.6. fur zwei Wochen verboten, konnte also die neue Wendung der Ereignisse nicht aktiv 
beeinflussen oder auch nur kommentieren: Aus den Kommentaren, die vor und nach dem 
Verbot publiziert wurden, läßt sich erkennen, daß die Redaktion dem Antrag deutlich di
stanzierter gegenüberstand (vgl. vor allem Le Rappel, 28.6.1874, A. Vacquerie, "Où l'on 
en est"; und Le Rappel, 25.7.1874, A. Gaulier, "La Séance"). 
118 Le Temps, 17.6.1874, S. 3, Nouvelles parlementaires. Im Vorfeld der Diskussion hatte 
es offenbar keine Fraktionssitzungen gegeben: Noch einen Tag zuvor hatte die Zeitung 
geschrieben, man könne die Haltung der Fraktionen nur nach ihren Presseorganen beurtei
len, da keine Sitzungen der Gruppen stattgefunden hätten (Le Temps, 16.6.1874, "Paris, le 
15 juin"). Es ist nicht ersichtlich, woher die Behauptung Hanotaux' kommt, bereits am 
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große Mehrheit der Mitglieder der Gruppe folgte diesem Beschluß. Nur vier 
alte "quarante-huitards" beharrten auf der bisherigen ablehnenden Haltung: 
Louis Blanc, Edgar Quinet, Ledru-Rollin und Alphonse Peyrat enthielten sich 
der Stimme119. Sie sahen keine Veranlassung, für die bloße de jure Anerken
nung der de facto bereits existierenden Republik Institutionen in Kauf zu 
nehmen, die in ihren Augen die Negation der republikanischen Idee selbst 
darstellten120. 

Das Zustandekommen dieser entscheidenden Wende in der Politik der 
Mehrheit der radikalen Parlamentarier gibt einige Rätsel auf121: Unverständ
lich bleibt, weshalb die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Thiers'schen 
Verfassungsprojektes durch das linke Zentrum noch nicht einmal diskutiert 
worden war. Denn diese kann für die Radikalen nicht überraschend gekom
men sein: Seit dem Wiederbeginn der Parlamentssession hatten regelmäßig 
gemeinsame Sitzungen der Vorstände aller drei linken Fraktionen stattgefun
den, in denen eine enge Abstimmung zwischen den Gruppen in allen anste
henden Fragen vereinbart worden war122. Alle Entscheidungen wurden letzt
lich innerhalb von nur zwei Tagen getroffen123, und Gambettas République 
française kam durch die beiden Artikel, die sie am 14. und 15. Juni veröf
fentlichte, eine strategisch entscheidende Stellung in dem Prozeß des 
"decision-making" zu. Ob dies Kalkül des radikalen Tribuns war, läßt sich nur 

13.6. hätte es "sous l'influence de M. Gambetta" eine gemeinsame Erklärung von Gauche 
républicaine und "Union des Gauches" (welche Gruppe soll das sein?) gegeben 
(HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 19/20). Aber seiner Einschätzung der 
Wende Gambettas kann man zustimmen: "Coup de barre magistral donné par l'opportu
nisme." (Ebda., S. 20). 
119 Louis Blanc und Quinet hatten schon auf der Sitzung der Union républicaine gegen 
den Antrag geredet und ihren Standpunkt erklärt, vgl. L. BLANC, Histoire de la Consti
tution du 25 février 1875, Paris 1882, S. 15-18. 
120 Diese vier Abgeordneten wollten ursprünglich am gleichen Tag ein Gegenprojekt 
einbringen, in dem die Erarbeitung der Verfassung einer am 27.9.1874 zu wählenden As
semblée nationale vorbehalten wird; sie verzichteten jedoch schließlich darauf, um sich der 
Neuwahl-Forderung des Centre gauche anzuschließen. In den "Considérants" des 
geplanten Projekts legten sie ausführlich die Gründe dar, die sie zur Ablehnung der Pro
position Casimir-Périer gefuhrt haben (Le Rappel, 25.7.1874). 
12^ Es überrascht, daß Rainer HUDEMANN in seiner sonst doch so minutiösen Analyse der 
Fraktionsarbeit auf diesen radikalen Umschwung nur höchst beiläufig eingeht: Einen 
Anhaltspunkt, wie der Entscheidungsprozeß vonstatten gegangen ist, kann auch er nicht 
anbieten (Fraktionsbildung, S. 46/47). 
122 Vgl. Le Rappel, 13.5.1874, "La Réunion du Centre gauche"; Le Rappel, 15.5.1874, 
"Coulisses de Versailles" (Bericht von der Sitzung der Fraktionsvorstände am 12.5.1874: 
"L'union la plus intime règne entre les trois groupes, et (...), dans les graves circonstances 
que traverse la Chambre, ils marcheront ensemble."); Le Rappel, 18.5.1874, "Coulisses de 
Versailles"; Le Rappel, 3.6.1874, ohne Titel (S. 1) (Beratung des Wahlgesetzes durch die 
drei Fraktionsvorstände). 
123 Zum Vergleich: Die Fraktion der gemäßigten Republikaner, die Gauche républicaine, 
hatte schon früh die Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert, und auch bereits am 7.6. 
explizit das Programm des linken Zentrums begrüßt, in dem die Verfassungsinitiative 
angekündigt worden war (Le Temps, 9.6., S. 3, Nouvelles parlementaires). 
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vermuten124 - die Tatsache, daß in der République française in der Zeit vor 
dem Juni bereits eine ganze Reihe äußerst wohlwollender Artikel über das 
linke Zentrum erschienen waren, könnte jedoch ebenso wie die gemeinsamen 
Sitzungen mit dem Centre gauche darauf hinweisen, daß für Gambetta die 
Würfel längst gefallen waren125. 

Letztlich jedoch handelte es sich bei den aufgeregten Diskussionen des 
Juni und Juli 1874 um einen Sturm im Wasserglas: Der Antrag Casimir-Périer 
wurde am 23. Juli mit einer Mehrheit von 41 Stimmen abgelehnt - noch waren 
nicht ausreichend viele Mitglieder des rechten Zentrums dem Werben ihrer 
Kollegen von der Linken gefolgt126. Auch die Unstimmigkeiten auf der Linken 
legten sich wieder: Der latente Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern 
der Wende vom Juni 1874 wurde nicht ausgefochten, sondern verdeckt127. 
Durch die Vertagung der Parlamentsarbeit wurde auch der radikale 
Familienstreit noch einmal vertagt. 

Die Diskussionen um den Antrag Casimir-Périer hatten gezeigt, in welcher 
Richtung die Lösung der Verfassungskrise letztlich nur gefunden werden 
konnte. Die Allianz der gesamten Linken hatte sich als so stark erwiesen, daß 
die Gefahr einer "Konvergenz der Zentren" definitiv ausgeschlossen werden 
konnte128. Und die Drohung mit der Auflösung der Assemblée, für die nach 
dem Antrag Maleville, dem am 29. Juli, unmittelbar nach dem Scheitern des 
Antrags seiner Fraktionskollegen, nur noch 15 Stimmen zum Erfolg fehlten, 
sollte im Winter genügend Druck auf die weiterhin widerstrebenden Abge
ordneten des rechten Zentrums ausüben, um die erforderliche Anzahl von 
Stimmen zu gewinnen, die für den Erfolg einer Neuauflage des Antrags Ca
simir-Périer nötig sein würde. 

124 Leider gibt es für das radikale Lager nur wenige den zahlreichen Memoiren konser
vativer Parlamentarier vergleichbare Quellen über die Zeit der Assemblée nationale. Weder 
die Korrespondenz Gambettas, noch die Memoiren Juliette ADAMS (NOS amitiés politiques 
avant l'abandon de la revanche, Paris 1908), noch die Erinnerungen Edouard MlLLAUDS 
(Le Journal d'un parlementaire, Bd. 1, Paris 1914) und SCHEURER-KESTNERS geben 
Aufschluß über die Vorgänge hinter den Kulissen. 
125 Ygj fa République française, 5.5.1874, "Paris, 4 mai": "La confiance la plus grande 
règne entre toutes les nuances de l'opinion républicaine. (...) Les désignations de Centre 
gauche, de Gauche modérée, d'Extrême gauche, ne reveillent plus les idées d'antagonisme 
qu'elles n'auraient pas manqué de susciter autrefois". Vgl. auch La République française, 
20.5.1874, ohne Titel (S. 1). 
126 HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 202/203 und S. 284 (Analyse des Abstimmungser
gebnisses); HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 43-52; DESLANDRES, Histoire 
constitutionnelle, S. 299-303. 
127 Dies kontrastiert in auffallender Weise mit der unten zu schildernden Situation Anfang 
1875. Noch im Sommer 1874 gab es in der linken Presse nicht einen einzigen Artikel, der 
die "Dissidenten" des republikanischen Lagers kritisiert hätte. 
128 Die Bitterkeit über die "verpaßte Chance" einer von den "Zentren" erarbeiteten 
"konservativen" Verfassung wird noch in den Memoiren vieler Abgeordneter der Assem
blée nationale deutlich, vgl. (einer von vielen) A. DE MEAUX, Souvenirs politiques, S. 
225f. 
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Als zu Beginn des Jahres 1875 die Diskussion über die Verfassungsge
setze wieder aufgenommen wurden, war es schließlich so weit. Nachdem ein 
Antrag von Laboulaye, der fast wörtlich die bisherigen Vorschläge des Centre 
gauche von 1873 und 1874 wiederholte129, am 28. Januar noch mit knapper 
Mehrheit abgelehnt wurde, wechselte nur einen Tag später eine kleine Gruppe 
von Abgeordneten des Centre droit das Lager und stimmte einem neuen 
Amendement des Abgeordneten Henri Walion zu, das nun mit einer Stimme 
Mehrheit angenommen wurde130. Sachliche Unterschiede zu den vorangegan
genen Anträgen waren inexistent: Aber die Republik wurde hier gleichsam 
implizit eingeführt, das magische Wort in den 2. Artikel des Verfassungsge
setzes verbannt und weiterhin (wie bereits in der Loi Rivet von 1871) nur im 
Zusammenhang mit der Institution des Präsidenten genannt. Allein dies zeigt, 
wie sehr es um Symbole, um das Wahren des Gesichts ging, und wie wenig 
die eigentlichen Inhalte noch zur Debatte standen131. 

In dem Prozeß der Verfassungsgebung war damit ein Durchbruch gelun
gen, und die Arbeit schritt nun, gestützt auf die neue Mehrheit, in den näch
sten Monaten rasch voran. Am Rande dieser dramatischen Sitzungen jedoch 
war es zu einem Konflikt gekommen, der zeigte, wie schwer sich die Fraktion 
der Union républicaine mit dem gerade eingegangenen Kompromiß tat. 

Hier war das entscheidende Datum der 28. Januar 1875. Laboulaye 
selbst hatte gerade in einer stark beachteten, an den patriotischen Sinn der 
Abgeordneten appellierenden Rede sein Amendement verteidigt, und allge
mein war das Gefühl verbreitet, es sei nun der Zeitpunkt gekommen, an dem 
sich ein Teil des rechten Zentrums in das Lager derer hinüberziehen lassen 
würde, die zu einer republikanischen Verfassungsgebung bereit waren. Der 
Schluß der Debatte war bereits beschlossen worden, als Louis Blanc als 
letzter Redner zu einer persönlichen Erklärung das Podium betrat. Unter den 
lautstarken Protesten vor allem der linken Fraktionen erklärte er, so wie der 
Antrag gestellt sei, könnten er selbst sowie fünf weitere der extremen Linken 

129 Grundlage àer Diskussionen war ein Verfassungsprojekt der vom rechten Zentrum 
dominierten "Commission des 33", der jedoch keinerlei Aussicht auf Erfolg besaß. Aus 
diesem Grund waren die entscheidenden Texte des Januar 1875 in der Form von Ände
rungsanträgen, sog. "Amendements", eingebracht worden. Der Antrag Laboulayes betraf 
den Art. 1 des Verfassungsgesetzes. Er sollte lauten: "Le Gouvernement de la République 
se compose de deux Chambres et d'un Président." 
130 Das Amendement Wallon betraf den Art. 2 des Verfassungsgesetzes und bestimmte: 
"Le Président de la République est éhi à la pluralité des suffrages par le Sénat et par la 
Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. H est 
rééligible." Zu der Abstimmung und der Haltung der Gruppe um Walion vgl. HUDEMANN, 
Fraktionsbildung, S. 86ff. und S. 205-07. Zu dem "Le père Wallon" genannten späteren 
langjährigen Senator und seinem Amendement vgl auch SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, 
Bd. 4, Heft 4, S. 3ff. Wallon war ein katholisch-liberaler Vernunftrepublikaner, der weder 
vor noch nach 1875 dem eigentlichen "parti républicain" zuzurechnen war. 
131 Vgl. HALÉVY, La République des Ducs, S. 150/51. HALÉVY schreibt zur Position des 
rechten Zentrums in der Frage der Anerkennung der Republik: "Un pis aller, soit; un prin
cipe, jamais!" Daher die Notwendigkeit der "Verbannung" des Wortes in den Art. 2. 
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angehörende Abgeordnete ihm nicht zustimmen132. Zwar wünschten auch sie 
nichts mehr als die endgültige Proklamation der Republik: das Amendement 
Laboulaye aber verbinde diese mit der Einftüirung von Institutionen, die dem 
Geist der Republik konträr seien, diese von Beginn an verfälschten und - auf 
mittlere Sicht - das republikanische Regime selbst gefährdeten. Diese Rede 
Louis Blancs, die zur Vertagung der Abstimmung über den Antrag und damit 
(vielleicht) zu seinem Scheitern führte, traf auf überaus heftige Reaktionen aus 
dem eigenen Lager. Schon am folgenden Tag publizierte die République 
française einen vehementen Angriff auf Louis Blanc133. Er war zum einen 
eine eloquente Verteidigung des "esprit politique" der kompromißbereiten 
Republikaner gegen den gefährlichen "esprit absolu" der "vieilles barbes", der 
alten 1848er, als deren Kopf Louis Blanc gelten konnte, zum anderen aber in 
einem Ton gehalten, der quasi einer Exkommunikation Louis Blancs gleich
kam und in der Wahl seiner rhetorischen Mittel weit über die Grenzen der 
solidarischen Kritik hinausging134. Der Artikel kontrastierte in dieser Hinsicht 
auffällig mit dem am gleichen Tag publizierten Kommentar des Rappel, der 
sich zwar ebenfalls von Louis Blancs Intervention distanzierte, aber jeden 
Angriff auf die Person des Redners vermied135. 

Der Vorfall vom 28729. Januar erhält nachträglich seine Bedeutung da
durch, daß der hier aufgetretene Konflikt in den folgenden Wochen nicht 
beigelegt wurde, sondern sich im Gegenteil ausweitete und nach und nach zur 
Bildung einer etwa 20 Abgeordnete starken Dissidentengruppe innerhalb der 
Union républicaine führte. Denn auch wenn Louis Blanc und seine Mitstreiter 
nach dramatischen Szenen im Theater von Versailles schließlich sowohl dem 
Amendement Laboulaye wie auch dem Antrag Wallons zugestimmt hatten, so 
nahmen sie doch nach diesem Durchbruch ihren Widerstand gegen die ent
stehende Verfassung wieder auf. Als es am 24. und 25. Februar zu den 
Schlußabstimmungen über die beiden ersten Verfassungsgesetze kam (Gesetz 
über die Organisation der öffentlichen Gewalten und Gesetz über die 
Organisation des Senats), belief sich die Zahl der ablehnend eingestellten 
radikalen Abgeordneten bereits auf 12136. Und im Juli 1875, als über das 

132 JO 1875, S. 769. 
133 La République française, 30.1.1875, "Paris, 29 janvier". 
134 Louis Blanc sei "tout entier à son opinion", "étranger aux mouvements d'opinion qui se 
produisent", und, Höhepunkt der Diatribe, "d'une vanité maintenant trop connue": der 
Sprachduktus einer Abrechnung. Dies wirft Louis Blanc auch seinen Gegnern in einem 
offenen Brief an die République française vor, der einen Tag später veröffentlicht wird. 
Hier erklärt er noch einmal die Motive für seine ablehnende Haltung und verwahrt sich 
gegen die persönlichen Angriffe, die in dem Artikel der République enthalten waren. 
135 Le Rappel, 30.1.1875, A. Gaulier, "La séance". Vgl. auch noch einmal: Le Rappel, 
31.1.1875, A. Vacquerie, "Le vote" (zur Abstimmung über das Amendement Laboulaye): 
Hier werden die Dissidenten ausdrücklich "Notre honorable ami Louis Blanc et les républi
cains entiers auxquels on avait reproché de se tenir droit dans l'inflexibilité des principes..." 
genannt. 
136 Es handelte sich um die Abgeordneten Barodet, Louis Blanc, Brillier, Escarguel, Lock
roy, Madier de Montjau, Marcou, Ordinaire, Peyrat, Edgar Quinet, Rathier und Martin 
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dritte, die Verhältnisse der Gewalten untereinander behandelnde Verfas
sungsgesetz abgestimmt wurde, gab es schon 10 Gegenstimmen und zusätz
lich 13 Enthaltungen aus dem radikalen Lager. Vor allem war es den Dissi
denten der ersten Stunde in der Zwischenzeit gelungen, die Unterstützung von 
Abgeordneten der jüngeren Generation zu finden: War der Widerstand gegen 
die Februargesetze ausschließlich von den republikanischen Veteranen, deren 
politische Sozialisation noch in der Zeit der Julimonarchie stattgefiinden hatte 
(vor 1820 geboren), getragen, findet man jetzt auch Vertreter der Generation, 
die wie Gambetta ihre ersten Erfahrungen im Kampf gegen das 2. Kaiserreich 
gesammelt haben: So Edouard Lockroy (geb. 1840), Alfred Naquet (geb. 
1834), Georges Périn (geb. 1838), Politiker, die eine bedeutende Rolle in der 
weiteren Geschichte der Dritten Republik spielen sollten137. 

Louis Blanc selbst variierte im Frühjahr und Sommer 1875 in einer Viel
zahl von Reden, die er bei verschiedenen Anlässen hielt, die Argumente, die 
ihn zu seiner Position gebracht hatten. 

Auf drei Ebenen setzte seine Kritik an: Zunächst kritisierte er weiterhin, 
wie schon in der Diskussion des Antrags Casimir-Périer von 1874, daß sich 
die Republikaner überhaupt zu einer Verfassungsgebung durch diese As-
semblée nationale hatten überreden lassen. Für diese Wende habe nicht der 
geringste Grund bestanden: Seiner Ansicht nach war im Vorfeld der Verfas
sungsdebatten vom Winter 1874/75 im republikanischen Lager das ent
scheidende Mißverständnis entstanden, es ginge bei den Verfassungsgesetzen 
um die "Einführung" der Republik selbst, nicht um ihre innere Ausgestaltung -
und dieses Mißverständnis habe schließlich dazu gefuhrt, daß man be
dingungslos alle Kompromisse akzeptierte, wenn nur die "Proklamation" der 
Republik als Gegenleistung angeboten würde138. Eine solche Proklamation 
war aber mehr als unnötig: Schließlich war die Republik seit mehr als vier 
Jahren der legale Rahmen, innerhalb dessen Frankreich regiert wurde - und 
die Unwahrscheinlichkeit einer monarchischen Restauration war gerade noch 
einmal deutlich vor Augen geführt worden139. Auch die Gefahr einer bo-
napartistischen Renaissance, die im Vorfeld der Verfassungsgesetze eine 

Bernard. Auffällig ist, wie sehr die Gruppe der Dissidenten noch von den "quarante-
huitards" bestimmt ist (nur Lockroy und Ordinaire gehörten nicht dieser Generation an). 
137 Die Gegenstimmen kamen von Barodet, Martin Bernard, Louis Blanc, Daumas, 
Madier de Montjau, Marcou, Naquet, Ordinaire, Peyrat und Rathier. Es enthielten sich 
Arrazat, Bouchet, Brillier, Escarguel, Esquiros, Godissart, Greppo, Joigneaux, Lockroy, 
Marck, Pascal Duprat, Périn, Turigny. Bei beiden Gesetzen gab es daneben eine Handvoll 
weiterer Republikaner, die ihnen nicht zustimmten - jedoch aus anderen Motiven. 
138 L. BLANC, Histoire de la Constitution, S. 79. 
139 Ebda., S. 5. Siehe auch "Discours de Louis Blanc", in: Le Rappel, 15.2.1875 
(Wahlversammlung für Sigismond Lacroix im 13. Arrondissement: "Elle [la République, 
D.M.] n'avait pas besoin d'être reconnue en fait, puisque le titre du chef de l'Etat était mar
qué de son empreinte, puisque c'était en son nom que les lois étaient promulguées et que la 
justice était rendue, puisque nos monnaies étaient frappées à son efl&gie, puisque c'était 
elle, elle seule, que nos ambassadeurs représentaient à l'étranger, puisque, en un mot, elle 
était, selon la définition de M. Thiers, 'le gouvernement légal du pays'." 
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große psychologische Rolle gespielt hatte140, ließ Louis Blanc nicht gelten. Im 
Gegenteil, mit dem Verfassungskompromiß habe man den Bonapartisten erst 
die Gelegenheit gegeben, sich vor der Öffentlichkeit als die Verteidiger der 
Volkssouveränität darzustellen, die von der Assemblée gleich mehrfach 
mißachtet worden sei: durch den Verzicht auf die Ratifikation der Verfassung 
durch ein Referendum, aber auch durch die undemokratischen Komponenten 
vor allem im Senatsgesetz141. 

Die zweite Serie von Argumenten war grundsätzlicherer Natur. "Ce qui 
est à craindre", schrieb er im Oktober 1875 an die Republikaner des 
Departement Drôme, die ihn zu einer "Réunion privée" eingeladen hatten, 

c'est que la République de nom ne serve à écarter la République défait; c'est que 
l'apparence ne se substitue à la réalité; c'est que le mot ne soit employé à la 
confiscation de la chose.142 

Genau dies aber schien ihm mit den Gesetzen von 1875 der Fall zu sein: 
Rückblickend schrieb er 1882 zur Situation im März 1875, also nach den 
Abstimmungen über die ersten beiden Verfassungsgesetze: "Jamais la France 
n'avait été moins en République que depuis la prétendue fondation de la 
République"143. Die reaktionäre und anti-republikanische Politik der 
Assemblée war durch die Gesetze in keiner Weise gebremst worden. Aber 
auch das System der Verfassung selbst erschien ihm fundamental unrepubli
kanisch. 

Die Kritik Louis Blancs betraf vor allem drei Punkte: die Institution des 
Senats, das Amt des Präsidenten und das Verhältnis von Exekutive und 
Legislative im System der Verfassung. War das Präsidentenamt vor allem 
wegen der Erfahrungen aus der Zweiten Republik verhaßt, so symbolisierte 
die Einrichtung eines Senats für die Radikalen vor allem das Mißtrauen der 
rechten und zentristischen Fraktionen gegenüber dem "peuple" und wurde von 
ihnen als der gezielte Versuch interpretiert, eine Bastion gegen den "suffrage 
universel" aufzubauen144. Dies könne die einzig sinnvolle raison d'être eines 
Senats sein: Denn in Frankreich sei keine der Voraussetzungen gegeben, die 
in anderen Staaten eine zweite Kammer zu einer notwendigen Einrichtung 
machten. Weder gelte es, eine traditionelle Adelsschicht zu repräsentieren, die 
weiterhin den Anspruch auf Mitbeteiligung an der Macht erhob (wie in 
England), noch handele es sich bei Frankreich um einen Bundesstaat oder eine 

140 Dies war vor allem nach dem Nachwahlerfolg des bonapartistischen Kandidaten de 
Bourgoing im Departement Nièvre der Fall, das zuvor deutlich republikanisch orientiert 
gewesen war. Zu dieser Wahl vgl. GOUAULT, Commment la France est devenue républi
caine, S. 180ff. 
141 "Lettre de M. Louis Blanc", in: Le Rappel, 31.10.1875 (anläßlich einer "Réunion pri
vée" Madier de Montjaus in Valence). Tatsächlich hatten die Republikaner mit der Mehr
heit der Assemblée beispielsweise einen Antrag der Bonapartisten abgelehnt, der Senat 
solle - wie die Kammer - nach dem allgemeinen Wahlrecht gewählt werden, um die fragile 
Koaliton mit dem rechten Zentrum nicht zu gefährden. 
142 Ebda. 
143 Histoire de la Constitution, S. 224. 
144 Le Rappel, 22.2.1875, Edgar Quinet, "Le Sénat". 
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Föderation, in der die Interessen der Gliedstaaten zur Geltung gebracht wer
den müßten (wie in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten)145. Im üb
rigen waren die Befürworter des Senats in den Debatten der Assemblée natio
nale durchaus von entwaffnender Offenheit gewesen: Aus der letztlich anti
demokratischen (wenn auch nicht immer anti-republikanischen) Zielsetzung 
des Senats hatten sie kaum ein Hehl gemacht146, und selbst für das linke Zen
trum stand die Funktion des Senats als Gegengewicht zur aus dem allgemei
nen Wahlrecht direkt hervorgegangenen Abgeordnetenkammer nie außer 
Frage. 

Die Kritik am Senat hing eng zusammen mit dem dritten Argument, das 
Louis Blanc gegen die Verfassungsgesetze vorbrachte. Dieses wird am deut
lichsten an der Kritik, die er am dritten Verfassungsgesetz übte, welches die 
Kompetenzen der Gewalten untereinander regelte. In einer großen Rede vor 
der Assemblée erklärte Louis Blanc, die Gesamtheit der Bestimmungen über 
die Kompetenzen der Exekutive - das Recht zur Auflösung und Vertagung der 
Abgeordnetenkammer147, die kurze Dauer der Sitzungsperioden des Parla
ments148, die siebenjährige Amtszeit des Präsidenten - führe letztlich zu einer 
Dominanz der Exektutive über die Legislative149. Nur diese aber repräsentiere 
in direkter Form die Souveränität des Volkes: 

Toute atteinte portée au pouvoir législatif est une atteinte portée à la souveraineté 
de la nation. ^ 

Und weiter: 
Vouloir la prédominance du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif c'est oublier 
que cette prédominance, réalisée ou convoitée, a été, depuis un siècle, la source de 
tous nos déchirements politiques.151 

Letztlich waren diese Argumente jedoch weitgehend Allgemeingut in 
den republikanischen Gruppen der Assemblée: "Vérités évidentes" nannte A. 
Gaulier im Rappel die Ausführungen Louis Blancs und seines Kollegen 
Madier de Montjau zu den "lois organiques", um sogleich fortzufahren, er und 
die Mehrheit der Republikaner hielten die Annahme der Verfassungsgesetze 
trotz dieser Einwände für notwendig und sinnvoll152. Es mußte also weitere 

145 Vgl A NAQUET, La République radicale, Paris 1873, S. 88-91. 
146 Vgl. MARICHY, La deuxième chambre, S. 114-133. 
147 Art. 5 des Gesetzes über die Organisation der öffentlichen Gewalten vom 25.2.1875. 
148 Art. 1 des Gesetzes über die Beziehungen der öffentlichen Gewalten untereinander. 
149 JO 1875, S. 4505. 
150 Ebda. 
151 Ebda. Siehe auch L. BLANC, Histoire de la Constitution, S. 228/29: Die "lois 
organiques", so Louis Blanc, organisierten ein System "qui, faisant violence à la nature des 
choses et frappant la souveraineté du peuple dans ses mandataires, subordonne le pouvoir 
législatif au pouvoir exécutif; la tête au bras." 
152 Le Rappel, 23.6.1875, A. Gaulier, "La séance". Im Rappel koexistierten zu diesem 
Zeitpunkt Gegner und Befürworter der Verfassung: Die Zeitung bemühte sich, die kon
kurrierenden Gruppen beieinander zu halten, sie diente einerseits als Publikationsforum fur 
Louis Blanc und Quinet, deren Position in der Zeitung von Lockroy unterstützt wurde, 
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Gründe geben, die den strikten Oppositionskurs der Dissidenten motivierten. 
Sie fuhren uns zu der dritten Serie von Argumenten, die im Frühjahr und 
Sommer vorgebracht wurden. 

Am 21. Februar 1875, wenige Tage vor der Schlußabstimmung über die 
beiden ersten Verfassungsgesetze, verteidigte Edgar Quinet, neben Louis 
Blanc das prominenteste Mitglied in der Gruppe der "Dissidenten", in einem 
Artikel des Rappel seine Ablehnung des Senatsgesetzes. Nach einer Erinne
rung an die monarchischen und imperialen Traditionen, die die Institution des 
Senats in Frankreich im Unterschied zu anderen Nationen besaß, schloß Qui
net seinen Artikel mit warnenden Worten an die Adresse seiner "Partei
freunde": 

Si nous laissions s'effacer l'esprit républicain, par prudence, par sagesse, par habi
leté, si la nation ne le voyait plus nulle part, ni dans les choses, ni dans les hommes, 
alors, mais alors seulement, il faudrait tout craindre.153 

Und etwa zur gleichen Zeit notierte er in seinen "Carnets": 
On parle toujours de tactique. Mais l'homme ne vit pas seulement d'expédients. (...) 
Le grand malheur, c'est de vouloir appliquer à une démocratie les petits moyens qui 
étaient déjà trop petits pour les coteries de Louis-Philippe.154 

Ein analoges Gefühl drückte Louis Blanc in seiner "Histoire de la Consti
tution" aus, als er 1882 rückblickend über die Entstehung der Verfassung 
schrieb: 

La politique des compromis fit naturellement suite à la politique des assermentés 
[der gemäßigten Opposition im Kaiserreich, D.M.]. (...) Peu à peu on en vint à en
visager les questions au point de vue des victoires à remporter dans les batailles de 
scrutin plutôt qu'au point de vue de l'effet moral à produire dans l'opinion pu
blique. *55 

Die Sorge, die in allen diesen angeführten Zitaten zum Ausdruck kommt, 
gilt der Aufrechterhaltung bzw. Weiterverbreitung des "esprit républicain" in 
der öffentlichen Meinung: Es war die Grundüberzeugung der Radikalen, daß 
die Republik nicht über Parlamentsbeschlüsse, ermöglicht noch dazu durch 
widernatürliche Koalitionen oder gar Vorzimmerintrigen156, gegründet werden 
könne, sondern ausschließlich durch unablässige Propaganda für die richtige 
Sache, die schließlich dazu führen würde, den Druck der öffentlichen 
Meinung so zu verstärken, daß auch eine noch so konservative Regierung ihr 
nicht mehr widerstehen könne. Dahinter stand die Furcht, Kompromisse der 

sprach sich andererseits aber in den meisten Kommentaren für den Kurs Gambettas und 
der Mehrheit der Union républicaine aus. 
153 Le Rappel, 22.2.1875, Edgar Quinet, "Le Sénat". Zu Quinet vgl. auch den ausge
zeichneten Artikel von R. HUARD, De la Commune à la fondation de la République, une 
démarche républicaine: Edgar Quinet à l'Assemblée de Versailles (1871-1875), in: Edgar 
Quinet, ce juif errant, Clermont-Ferrand 1978, S. 108-122. 
154 Zit. nach R HUARD, ebda., S. 116. 
155 Histoire de la Constitution, S. 57. 
156 "Sacrifier à je ne sais quelles éphémères combinaisons de couloir l'intérêt permanent et 
suprême de la paix publique" nannte Louis Blanc die Politik der Republikaner in der Ver
fassungsfrage (JO 1875, S. 4505). 
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Art, wie sie von der Mehrheit der Republikaner in der Frage der Verfas
sungsgesetze eingegangen wurden, könnten in der Öffentlichkeit das Bild des 
Programms verwischen, fur das die Republikaner standen und fur das sie seit 
Jahren kämpften. Wie sollte man in Zukunft fur ein Regime werben, das in 
wesentlichen Punkten fundamental den eigenen Doktrinen widersprach? 
Würde nicht die Republik in Zukunft mit der reaktionären Politik verwechselt 
werden, die von der Regierug in ihrem Namen - und mit der scheinbaren 
Unterstützung durch die republikanische "Partei" - betrieben wurde? 

Diese Sorge wurde auch von Politikern und Journalisten geteilt, die sich 
im Januar/Februar 1875 noch der Fraktionsdisziplin gebeugt und fur die Ver
fassungsgesetze gestimmt hatten157. So begann der Rappel bereits im Frühjahr 
desselben Jahres deutlich zu machen, daß es nun die Aufgabe der Radikalen 
sein müsse, das Feld für eine künftige Revision der Verfassung zu bereiten, 
und daß es in keinem Fall darum gehen dürfe, das neu entstandene Verfas-
sungsgefuge als die republikanischen Forderungen befriedigend darzustellen. 
So hatte Edouard Lockroy schon Anfang Februar geschrieben, die entste
hende Verfassung habe nur einen wertvollen Vorteil, nämlich den, daß sie 
nicht unabänderlich sei158. Wenige Tage später erklärte er, der Kampf (für die 
Republik) sei keinesfalls vorbei, sondern beginne gerade erst159. Und Auguste 
Vacquerie, Chefredakteur der Zeitung und selbst Befürworter der Gesetze, 
schrieb in einem Kommentar zu den Reden Madier de Montjaus und Louis 
Blancs zu den "lois organiques", diese seien eine notwendige Warnung an das 
Volk gewesen, das sich nicht vorstellen dürfe, nach Verabschiedung der 
Verfassung sei die Republik bereits "gegründet": "Il faut qu'il [das Volk, 
D.M.] sache que la République ne sera que commencée..."160. Zwar fuhren 
die Redakteure der Zeitung fort, die Politik Gambettas und der Union répu
blicaine zu verteidigen: Das Wichtigste sei nun, so rasch wie möglich zu 
Neuwahlen zu kommen, sei es auch auf Kosten weiterer schmerzhafter Zu
geständnisse an die reaktionäre Politik der Regierung. Aber gleichzeitig häuf
ten sich die Aufrufe, so bald wie möglich zu einer "politique des principes" 
zurückzukehren: Eloquentestes Beispiel war ein Vortrag, der von Lockroy 
Ende Oktober in' einer "Réunion privée" in Paris gehalten wurde, und den er 

157 Die Position des Rappel wird sehr schön deutlich in einem Artikel von Auguste 
Vacquerie, "La République votée" {Le Rappel, 28.2.1875): "Nous comprenons la conduite 
de ceux de nos amis qui ont refusé de collaborer à cet à-peu-près de République. Mais si 
loin que soit la République versaillaise de la République véritable, c'est encore la Républi
que...". 
158 Le Rappel, 11.2.1875, E. Lockroy, "La République future". Lockroy erkennt die Kritik 
der Gruppe um Louis Blanc an der Verfassung in allen Punkten an, und schreibt: "C'est 
une République qui ne ressemble à une République que parce qu'elle n'est pas une monar
chie." 
159 Le Rappel, 28.2.1875, E. Lockroy, "La constitution": "Un pas est fait. H en faut faire 
d'autres. La lutte n'est pas finie: elle commence.". 
160 Le Rappel, 24.6.1875, A. Vacquerie, "Pensons au Sénat". Vgl. auch Le Rappel, 
5.5.1875, A. Vacquerie, "Rappel au principes". 
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wenig später auch in Form einer Broschüre publizierte161. In diesem "La poli
tique des principes" betitelten Text beschreibt Lockroy die Mitarbeit der Lin
ken an den Verfassungsgesetzen als die logische Folge der seit 1871 andau
ernden "politique de transaction", die bereits mit der Unterstützung Thiers' im 
Februar 1871 begonnen habe. Nur zu diesem Zeitpunkt hätten die Republika
ner tatsächlich vor einer Wahl gestanden, und er, Lockroy, habe zu diesem 
Zeitpunkt wie seine Kollegen Floquet und Clemenceau eine "politique des 
principes" vorgezogen und deshalb die Demission von seinem Mandat ein
gereicht162. Danach aber habe es wegen der unmittelbaren Restaurationsge
fahr keine Alternative mehr zur Unterstützung Thiers' gegeben: diese Logik 
habe direkt zu den Gesetzen des Frühjahrs 1875 gefuhrt, deren Annahme nach 
Lockroys Ansicht unumgänglich war. Jetzt allerdings gelte es, die "Identität" 
der radikalen Fraktion wiederzufinden: 

Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le parti radical doit se retrouver, dans les As
semblées futures, ce qu'il était autrefois. (...) Il faut qu'il soit entendu que, dans les 
Chambres futures, le parti radical ne se compromettra plus par aucune alliance 
douteuse; (...) qu'il reprenne sa place à l'avant-garde du parti républicain; (...) qu'il 
redeviendra lui-même.163 [meine Hervorhebung, D.M.] 

Nicht überall jedoch beschränkte sich das wachsende Unbehagen an der 
"politique des transactions" auf eine solcherart solidarische Kritik am Kurs 
der Radikalen, wie sie im Rappel gepflegt wurde. Zum Wortführer einer 
Gruppe radikaler Kritiker des Kompromißkurses Gambettas wurde Alfred 
Naquet, ein Abgeordneter des provenzalischen Departement Vaucluse. 

Naquet, 1834 als Sohn eines jüdischen Immobilienkaufmanns in Car-
pentras/Vaucluse geboren164, verband eine überdurchschnittliche Intelligenz 
und eine große Sensibilität für politische Fragen mit einem ausgeprägten Hang 
zum politischen Außenseitertum: Sein Leben bestand aus einer ganzen Serie 
von radikalen Kursänderungen, und er erwies sich zeit seines Lebens als ein 
ausgesprochen komplizierter Verbündeter für jeden, der seine Zusam
menarbeit suchte. Unter dem Kaiserreich hatte er zur "revolutionären" 
Opposition des Quartier latin gehört, mehrere Monate im Gefängnis verbracht 
und 1868 mit dem Buch "Religion, propriété, famille" eine aufsehenerregende 

161 E. LOCKROY, La politique des principes, Paris 1875 (das Exemplar dieser Broschüre in 
der BN ist fehlerhaft: ein vollständiges Exemplar findet sich im Dossier Lockroy, APP 
Ba/1159). Auch abgedruckt in: Le Rappel, 27.10.1875, S. 1/2. 
162 Ebda., S. 5/6. 
163 Ebda., S. 28/29. 
164 Zur Biographie Naquets vgl. G. ANDRÉ, Alfred Naquet, adversaire de l'Empire et 
défenseur de la République radicale, 1867-1884, 4 Bde., Aix-Marseille I (Thèse de IIIe 

cycle) 1972 (masch.). Daneben P. BIRNBAUM, Les fous de la République, Paris 1993, S. 
316-333 (kurioserweise faßt Birnbaum sein Porträt Naquets zusammen unter dem Titel, 
"Naquet, l'anarchiste" - eine bemerkens- und bedenkenswerte Interpretation seines Lebens: 
Denn ein "echter" Anarchist war Naquet - wenn überhaupt - nur im hohen Alter gewesen; 
was natürlich nicht heißen soll, daß nicht vielleicht wirklich eine "anarchistische 
Grundhaltung" der Schlüssel seiner politischen Biographie sein könnte); unspektakulär ist: 
A. NAQUET, Autobiographie, Emile PHILLIAS (dir.), in: Revue d'histoire politique et 
constitutionelle 3 (1939) S. 63-91. 
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programmatische Schrift verfaßt. Während des Krieges arbeitete er unter 
Gambetta für die Délégation de Tours, trennte sich jedoch von diesem bereits 
Anfang 1871, da er keine Möglichkeit mehr sah, den Krieg erfolgreich 
weiterzuführen. Auch in der Union républicaine, der er nach seiner Wahl in 
die Assemblée nationale beigetreten war, bewahrte er eine unabhängige 
Position165: So stimmte er mit einigen wenigen Parteifreunden am 19. 
November 1873 für einen Antrag der bonapartistischen Fraktion Appel au 
peuple, in dem ein Referendum als Ausweg aus der Sackgasse der Verfas
sungsfrage gefordert wurde166, und im folgenden Jahr propagierte er erfolg
reich in seinem HeimatDepartement Vaucluse die Wahl Ledru-Rollins, des 
"Vaters des allgemeinen Wahlrechts" und Veteranen der 1848er Revolution, 
von dem er hoffte, er könne auf der Linken ein Gegengewicht zu dem immer 
mehr einem Ausgleich mit den Zentren zuneigenden Gambetta bilden167. 
Naquet hatte sich schon längere Zeit intensiv mit konstitutionellen Fragen 
beschäftigt: Seiner Feder entstammte 1873 eine der wenigen flüssig geschrie
benen, kohärenten Zusammenfassungen des Programms der "radikalen Re
publik", in der die wesentlichen Argumente, die Louis Blanc und seine 
Mitstreiter 1875 in der Assemblée nationale gegen die Verfassungsgesetze 
vorbrachten, in klarer Form enthalten waren168. In seiner Schrift charakteri
sierte Naquet die Republik als 

une forme de gouvernement qui ne permet aucun pouvoir irresponsable, aucun 
pouvoir irrévocable. C'est une forme de gouvernement sous laquelle la souveraineté 
réelle, effective, permanente réside dans le corps électoral et dans le corps électoral 
seulement169 

Voraussetzungen für diese Regierungsform waren nach Naquets Ansicht 
die Ausarbeitung einer Verfassung durch eine eigens gewählte Consti
tuante170, die Einführung eines Einkammersystems mit deutlicher Präpon-
deranz der Legislative171, die Reduzierung der Mandatsdauer auf höchstens 
ein bis drei Jahre172. 

165 Vgl. Naquet an Scheurer-Kestner, 5.11.1875 (BN Nafr. 24409, Nr. 123): Dieser Brief 
enthält eine lange Rechtfertigung Naquets über seine "Trennung" von Gambetta, in der er 
erklärt, wie oft er schon seit 1871 an wesentlichen Punkten anderer Meinung als dieser 
gewesen war. 
166 Vgl. ANDRÉ, Alfred Naquet, Bd. ffl, S. 112. 
167 Vgl. Naquet an Scheurer-Kestner, 2.10.1875 (BN Nafr. 24409, Nr. 122): "J'espérais 
trouver en Ledru-Rolün un homme avec lequel on pourrait battre en brèche la politique de 
Gambetta..." (siehe auch Année politique, 1874, S. 402/403). 
168 A. NAQUET, La République radicale, Paris 1873. 
169 Ebda., S. 9. 
170 Ebda., S. 73ff. Naquet schlägt außerdem vor, die Rousseau'sche Unterscheidung von 
"Gesetzen" und "Dekreten" (Contrat social, Buch II, Kapitel 6) wiederaufzunehmen: die 
Verfassung solle eine Aufzählung derjenigen "Grundgesetze" beinhalten, die wiederum nur 
durch eine eigens zu diesem Zweck gewählte Versammlung verändert werden können (S. 
78/79 und S. 94). 
171 "Dans une république le pouvoir législatif est le pouvoir souverain." (ebda., S. 83). Der 
Regierungschef wird zum "simple délégué de rAssemblée" (S. 116). Es ist interessant, daß 
Naquet anstelle eines Senats die Entführung eines Hohen Gerichtshofes vorschlägt, der 
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Anders als die Journalisten des Rappel173, anders auch als Louis Blanc 
selbst, war Naquet im Sommer 1875 der Ansicht, die radikale Fraktion müsse 
sich auch organisatorisch deutlich von Gambetta trennen und zu einer eigen
ständigen Position zurückfinden. 

In den Monaten August bis Oktober unternahm Naquet mehrere ausge
dehnte Propagandareisen in den Süden Frankreichs, bei denen er dazu aufrief, 
Gambetta die Führung eines zukünftigen "élément républicain conservateur" 
zu überlassen und an der Gründung eines neuen "groupe d'avant-garde (et) de 
combat démocratique" zu arbeiten174. In Cavaillon/Vaucluse nahm Naquet am 
14. August ausführlich Stellung zu seiner Haltung in der Verfassungsfrage. Im 
Januar/Februar sei er von Gambetta mit dem Argument zur Annahme der 
Verfassungsgesetze bewegt worden, die Fraktionsspitze habe eine formelle 
Allianz mit den Gruppen des Zentrums geschlossen. Nach diesem Abkommen 
sei geplant gewesen, nach der Annahme der Verfassungsgesetze die republi
kanischen Fraktionen an der Regierungsbildung zu beteiligen sowie einige der 
zentralen republikanischen Forderungen zu erfüllen: Eine Änderung des Ge
setzes über die Bürgermeister, die Aufhebung des Belagerungszustandes in 
allen Departements, die Beibehaltung des Listenwahlrechts im Wahlgesetz 
sowie die Auflösung der Assemblée nationale zum nächstmöglichen Zeit
punkt. Gambetta habe mit dem Versprechen für seine Haltung geworben, es 
handele sich weniger darum, eine Verfassung zu beschließen, als vielmehr die 
"Macht zu ergreifen"175. Die Ereignisse der folgenden Monate hätten jedoch 
das Gegenteil bewiesen: Die anti-republikanische Politik sei keineswegs ge
lockert worden, und von den versprochenen Konzessionen an die republikani
sche Partei gebe es keine Spur. 

Die Antwort Naquets auf diese Situation, den "Verrat" des Zentrums und 
die nichteingehaltenen Versprechen Gambettas, war wie bei Louis Blanc der 
Aufruf zur Abkehr von einer "politique des transactions", die vor allem auf 
Kompromisse in der Assemblée und Mehrheitsbildung bei Abstimmungen 
zielte, und eine Rückkehr zu einer "politique des principes", die ausschließlich 

über die Einhaltung der Verfassung wacht. Dieser dürfe aber - anders als ein Senat - aus
schließlich Kontrollorgan sein, nicht selbst ein Instrument der Legislative und damit 
"Konkurrenz" der Nationalversammlung (Kapitel 11: "De la cour suprême, S. 145-152). 
172 Ebda., S. 20/21. 
173 Es ist symptomatisch, daß der Rappel - anders als im Falle Louis Blancs im Frühjahr -
mit keinem Wort auf die "intransigente" Kampagne Naquets in Südfrankreich einging und 
die Texte seiner Reden nicht veröffentlichte. Naquet war für die Publikation seiner Reden 
auf die Zeitung L'Evénement angewiesen, einem politisch farblosen Blatt, das vor allem an 
dem Sensationseffekt der Kampagne interessiert war. 
174 L'Evénement, 17.9.1875 (Bericht einer Versammlung vom 10.9.1875 in Marseille), in: 
NAQUET, Varia, Bd. EL 
175 A. NAQUET, Lettre à mes commettants. Discours prononcé le 14 août 1875, Cavaillon 
1875, S. 6 (auch abgedruckt in: L'Evénement, 18.8.1875, in: NAQUET, Varia, Bd. II). 
Naquets Behauptung, es sei in der Union républicaine von einer formellen Vereinbarung 
mit den anderen Gruppen die Rede gewesen, wird von Jean Turigny, einem Abgeordneten 
des Departement Nièvre, bestätigt (L'Evénement, 16.7.1875, "Un nouvel intransigeant": 
"Ce programme, fut-il ajouté, n'est point parole en l'air, il est écrit...".) 
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die öffentliche Meinung und - auf lange Sicht - den "suffrage universel" im 
Auge behält. 

Nous ne pouvons être sauvés que par un de ces grands courants d'opinion auxquels 
rien ne résiste. Ce courant, il faut le provoquer..., 

erklärte Naquet in Arles, der zweiten Station seiner Propagandareise, seinen 
Zuhörern: 

Or, si nous voulons le provoquer, si nous voulons que le pays se sauve lui-même, il 
faut lui dire la vérité, il faut lui parler un langage viril, il faut cesser de l'endormir 
par des espérances et des promesses qui n'ont pas de réalisation possible (...). Il 
faut, en un mot, parler, agir, écrire avec énergie, arrêter tous les découragements 
produits ou prêts à se produire; il faut crier: 'haut les cœurs'!176 

Es ist symptomatisch, daß sich um eben diese Passage von Naquets 
Rede in den folgenden Tagen eine Polemik mit der République française ent
spann, die sich in einer ironisch gehaltenen Notiz über den pathetischen und 
wenig praktischen Schluß der Rede amüsierte177. Naquet antwortete post
wendend mit einem Gegenangriff, indem er schrieb: 

Je comprends que le cri 'Haut les cœurs' n'aille pas à ceux qui, depuis tantôt quatre 
ans, cherchent à chasser de la politique l'idée de dévouement et de sacrifice, en 
répétant sans cesse que le cycle héroique de la démocratie est fermé.178 

Interessant dabei ist die Wortwahl Naquets, geradezu paradigmatisch für 
diese Art des radikalen Diskurses, die mit dem realistischen, pragmatischen 
Kurs, den Gambettas seit 1871 zu steuern versuchte, tatsächlich nur noch 
schwer zu vereinbaren war: "vérité", "courants auxquels rien ne résiste", "lan
gage viril", "énergie", schließlich "dévouement", "sacrifice", "héroique": ein 
ganzes Arsenal von Begriffen, die der Hoffnung auf die Möglichkeit einer 
außer-parlamentarischen Aktion und das Vermeiden parlamentarischer Kom
promisse und Kompromittierungen Ausdruck verliehen, einer Hoffnung, die 
zu einem wesentlichen Teil die radikale Identität in den ersten Jahrzehnten der 
Republik prägte179. 

Die "campagne intransigeante" Alfred Naquets sowie die Opposition einer 
Reihe namhafter Mitglieder der Union républicaine gegen die Verfassungsge
setze hatten deutlich gemacht, daß die radikale Parlamentsfraktion zu dem 
Zeitpunkt, als die Assemblée nationale schließlich ihre Arbeit beendete, poli
tisch nur noch schwer auf einen Nenner zu bringen war. Die Bezugspunkte, 
die sich aus der Kriegszeit ergeben hatten - die Verbundenheit mit den 
Kriegsanstrengungen Gambettas und die Ablehnung der Friedensbedingungen 

176 A. NAQUET, Lettre à mes commettants, S. 19 (Discours prononcé le dimanche, 22 
août 1875 à Arles); auch in: L'Evénement, 26.8.1875, in: NAQUET, Varia, Bd. II. 
177 La République française, 21. S. 1875, S. 2. 
178 Lettre à mes commettants, S. 23 (Réponse à la Gazette de France et à la République 

française, ursprünglich in: L'Evénement, 30.8.1875). 
179 Auguste SCHEURER-KESTNER notierte schon 1871 in seinen Erinnerungen zu Louis 
Blanc, dieser könne sich Politik überhaupt nur in Form von Manifesten, Aufrufen und 
Proklamationen an das Volk vorstellen (Souvenirs, Heft 3, S. 81). 
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Bismarcks - waren nur noch eine ferne Erinnerung ohne jeden praktisch
aktuellen Bezug. Auch der kompromißlose Widerstand gegen jede Form 
monarchischer Herrschaft, der das radikale Milieu vor und nach 1870/71 ge
kennzeichnet hatte, begann jetzt, da das republikanische Regime auch recht
lich verankert war, seine integrative Kraft zu verlieren. Es zeigte sich, daß die 
zentralen Programmpunkte der Union républicaine - die Unterstützung der 
Regierung Thiers' und die Nicht-Anerkennung der verfassungsgebenden 
Qualität der Assemblée nationale - diese politisch heterogene Gruppe in den 
Jahren 1871-73 nur oberflächlich zusammengehalten hatte. Hinter ihnen ver
bargen sich neben widersprüchlichen Interpretationen der aktuellen Lage auch 
unterschiedliche politische Strategien für die Zukunft: Anknüpfiingspunkte für 
eine gemeinsame Politik in der Zeit nach der Assemblée nationale boten sie 
nicht. 
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n . EIN NEUER RADIKALISMUS 

Am 31. Dezember 1875 trat die Assemblée nationale TAX ihrer letzten Sitzung 
zusammen. In den Monaten zuvor hatte die Versammlung diejenigen Bestim
mungen ausgearbeitet, die zum Funktionieren des neuen Regimes noch not
wendig waren1. Bereits im August war ein Wahlgesetz fur den neuzuschaf
fenden Senat beschlossen worden. Am 30. November trat das heftig umstrit
tene Wahlgesetz für die Abgeordnetenkammer in Kraft, das gegen die Stim
men der meisten Republikaner das (in seinen Grundzügen heute noch ge
bräuchliche) Mehrheitswahlrecht auf Arrondissementebene einführte2. Mit der 
Ernennung der 75 Senatoren auf Lebenszeit, die das Senatsgesetz der 
Assemblée vorbehalten hatte, war schließlich die Tagesordnung des 1871 
gewählten Parlamentes erschöpft3. Der Weg für die Neuwahlen, die im Januar 
1876 für den Senat, am 20. Februar und 5. März für die Abgeordnetenkammer 
stattfanden, war frei. Drei Tage nach diesem letzten Urnengang, am 8. März 
1876, konnten die neuen Institutionen ihre Arbeit aufnehmen; das Regime 
mußte seine Funktionsfähigkeit in der Praxis beweisen. 

Die praktische Arbeit unter dem neuen Regime mußte auch zeigen, was 
"Radikalismus" angesichts der veränderten Bedingungen noch bedeuten 
konnte. War es weiterhin sinnvoll, von einem "radicalisme" als eigenständiger 
Tendenz innerhalb des "parti républicain" zu sprechen? Welche Resonanz 
würde die Dissidenz innerhalb der Union républicaine, die 1875 noch kaum 
an die Öffentlichkeit gedrungen war, im Lande haben, würde sie Ausgangs
punkt der Herausbildung einer neuen politischen Kraft mit eigenständiger 
Organisation und Programmatik sein? Die liberale Zeitung Le Temps war eine 
der wenigen, die jetzt schon erkannten, daß hier ein fundamentaler Bruch 
angelegt war und von einer Kontinuität zwischen dem alten Radikalismus der 
Union républicaine und dem neuen, intransigenten Radikalismus keine Rede 
sein konnte4. Während sich dieser unter Gambettas Führung bald in einer 
großen, "gouvernementalen" republikanischen Partei auflösen werde, würde 
jener eine neue Tendenz der linksrepublikanischen Opposition gegen das 
Regime bilden. Der Prozeß dieser Neudefinition und Neuformierung des 
Radikalismus zog sich über mehrere Jahre hin. Seinen Ausgangspunkt jedoch 
nahm er in den ersten Monaten des Jahres 1876, die im Zentrum dieses Kapi
tels stehen sollen. Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung Gambet
tas, die im ersten Abschnitt analysiert werden soll, wird die Formierung der 

1 Vgl. HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 431-478; DESLANDRES, Histoire 
constitutionnelle, S. 407ff. 
2 Zur Entwicklung des Wahlrechts vgl. den präzisen Abriß von A. COLE, French Electoral 
Systems and Elections since 1789, Dartmouth 1989; daneben R. HUARD, Le suffrage 
universel en France, S. 117-121. 
3 Zu diesen "inamovibles" vgl. jetzt J.-M. MAYEUR (Hg.), Les immortels du Sénat: 1875-
1918; les cent seize inamovibles de la Troisième République, Paris 1995. 
4 Le Temps, 24.2.1876 und 27.2.1876 (jeweils S. 1, ohne Titel). 
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intransigenten Opposition im Vorfeld der Wahlen deutlich. Die Haltung der 
neugegründeten Zeitung Les Droits de l'homme, die zum Organ der "intransi
geants" wurde, und die Resonanz, die ihr Ruf nach einer deutlichen Trennung 
der Radikalen vom "Opportunismus" Gambettas innerhalb des radikalen 
Milieus hatte, sollen im zweiten Teil des Kapitels thematisiert werden. Die 
Gründung der Fraktion der Extrême-gauche als parlamentarisches Sammel
becken für die linken Kritiker Gambettas, Thema des dritten Abschnitts, 
brachte die Entwicklung eines neuen Radikalismus im Sommer 1876 zu einem 
ersten Abschluß: Programmatisch und organisatorisch waren die Konturen 
eines Radikalismus im Rahmen der neugegründeten Republik erkennbar 
geworden. 

ELL Gambetta 

Im Spätherbst 1875, kurz nach der Rückkehr von seiner Propagandareise 
durch den Süden Frankreichs, schrieb Alfred Naquet an seinen Freund und 
Kollegen Auguste Scheurer-Kestner, Chemiker wie er, Mitglied der Union 
républicaine und Vertrauter Gambettas, über die Gründe für seinen Bruch mit 
dem republikanischen Tribun: 

Je hais Gambetta comme je haïssais l'Empereur (...), parce que je crois qu'il perd 
la République comme l'empereur perdait la France.* 

Tatsächlich befand sich die Person Léon Gambettas, des bis dahin un
bestrittenen Führers der Union républicaine, der überall als der Repräsentant 
des radikalen Flügels der republikanischen Partei angesehen wurde, im Zen
trum der Debatten, die von den radikalen Dissidenten nach den Abstimmun
gen über die "lois constitutionnelles" provoziert wurden. Und daran sollte sich 
bis zum frühen Tod des Tribuns am Neujahrstag 1883 nichts ändern: Gam
betta und seine Politik blieben die Folie, vor der sich radikale Politik in den 
ersten Jahren der Dritten Republik definierte. Zum Verständnis des radikalen 
Anti-Gambettismus, der mit den Wahlen von 1876 in Paris seinen Anfang 
nahm, ist es unerläßlich, einen genaueren Blick auf die politische Entwicklung 
Gambettas seit seiner ersten Wahl zum Abgeordneten in Belleville im Jahre 
1869 zu werfen6. 

Jeanne Gaillard hat schon 1976 in einem wichtigen Artikel die Position 
Gambettas bei seinem Eintritt in die große Politik analysiert. Es sei falsch, 
schrieb sie, Gambetta zu stark mit dem "Programme de Belleville" zu identi-

5 Naquet an Scheurer-Kestner, 5.11.1875, BN N.a.fr. 24009, Correspondance Scheurer-
Kestner, Nr. 123. 
6 Schon hier wird das zentrale Problem jedes Versuchs, Gambetta zu verstehen, deutlich: 
Selten war eine historische Gestalt dermaßen von ihrer eigenen Legende bestimmt, war es 
schwieriger, zwischen der historischen Realität und ihrer medialen Wahrnehmung zu un
terscheiden. "Gambetta und der Gambetta-Mythos" wären eine lohnende Aufgabe fur eine 
eigene historische Untersuchung: Leider steht ihre Ausfuhrung noch aus (völlig unbrauch
bar in dieser Hinsicht die jüngste Gambetta-Biographie: D. AMSON, Gambetta ou le rêve 
brisé, Paris 1994). 
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fizieren: Vielmehr sei es Gambetta schon zu diesem Zeitpunkt darauf ange
kommen, die Basis fur eine neue Allianz zu legen, eine Allianz zwischen de
mokratischem "peuple" und republikanischer Bourgeoisie, deren politischer 
Ausdruck 1869 Gambettas Doppelkandidatur in Belleville und Marseille ge
wesen sei7. Jeanne Gaillards Interpretation, daß Gambetta quasi von Beginn 
seiner politischen Karriere an nicht auf einen kämpferisch-doktrinären Radi
kalismus zu reduzieren sei, sondern daß für ihn schon zu diesem Zeitpunkt 
"une volonté politique qui le pousse à transcender divisions et oppositions 
pour se réserver l'honneur des arbitrages et des solutions nationales" prägend 
gewesen sei, wird heute von allen Historikern, die sich ernsthaft mit der Per
sönlichkeit des Tribuns auseinandersetzen, geteilt8. Dies war jedoch nicht 
immer so: Gambetta hatte zeit seines Lebens damit zu kämpfen, daß er in der 
öffentlichen Meinung seiner Zeit als der Repräsentant des radikalen "peuple" 
von Belleville - wenn nicht gar der revolutionären "Roten" - angesehen 
wurde9. Daß dies fern Gambettas eigener Ambitionen lag, steht heute außer 
Frage: Gambetta und seine politischen Weggefährten aus der Redaktion der 
Revue politique hatten immer Wert daraufgelegt, daß die Republik den sozia
len Frieden fördern und gerade nicht nur eine soziale Schicht repräsentieren 
dürfe10. Die Wahl in der oppositionellen Hochburg von Paris erlaubte es 
Gambetta zwar, wie er in einem Brief an Edouard Fieuzal schrieb, eine ei
genständige und unabhängige Position zu erringen11, aber er war in den Au
gen der öffentlichen Meinung auch zu einem "Homme de parti" geworden. 
Daß er schon zu diesem Zeitpunkt - seine Beiträge in der Revue politique be
legen es ebenso wie seine private Korrespondenz - sich selbst vor allem in der 
Rolle des "Homme d'Etat" sah, daß er in der Vorbereitung auf die Führung 
einer zukünftigen republikanischen Regierung seine Hauptaufgabe in dieser 

7 J. GAILLARD, Gambetta et le radicalisme entre l'élection de Belleville et celle de Marseille 
en 1869, in: Revue historique 256 (1976) S. 73-89: "Ce que l'on peut lui reprocher, c'est 
l'aisance avec laquelle il assume l'inconfort d'une position doctrinale qui se dit et se veut 
démocratique à Belleville, et qui n'en fait pas moins de la conciliation avec la bourgeoisie 
républicaine l'essence de sa politique." (S. 77). 
8 Hier ist vor allem zu nennen J.P.T. BURY, dessen dreibändige Gambetta-Biographie 
(Gambetta and the National Defence, London-New York-Toronto 1936, vor allem S. 17-
19 und S. 24-30; Gambetta and the Making of the Third Republic, London 1973; Gam
betta: The Final Years, London-New York 1982) ganz im Sinne dieser These argumen
tiert. 
9 Vgl. BURY, Gambetta and the Making, S. 287/88, sowie prägnant DERS., Gambetta's 
Final Years, S. 5: "Gambetta the Radical had become Gambetta the Opportunist (...). 
Unfortunately, this opportunism complicated his relations with Belleville and the extreme 
Leô or Intransigent Radicals, while it failed to convince many Conservatives and moderate 
RepubUcans for whom, as a deputy for Belleville, he was still necessarily a Radical and 
dangerously 'red'." 
10 Diesen Aspekt betont S. ELWTTT, The Making of the Third Republic, S. 19-53 (Kapitel 
1: The Republican Revolution). 
11 Brief vom 2.4.1869, in: Lettres de Gambetta, No. 13: "Si je le bats [gemeint ist Carnot, 
D.M.], j'entre à la Chambre de haute lutte et je suis plus qu'un député de la liste, je suis une 
Force (sic). Je ne relève que de moi et de mes électeurs...". 
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Zeit sah, wurde demgegenüber kaum wahrgenommen12. Eine eklatante Dis
krepanz bestand damit zwischen Gambettas eigenen Konzeptionen und ihrer 
Perzeption durch die gemäßigt-republikanische und konservative Öffentlich
keit13. Dieses "Mißverständnis" erhielt durch seine Rolle in der Regierung der 
Nationalen Verteidigung nur zusätzliche Nahrung. Während eine nüchterne 
Analyse seiner Politik als Innen- und Kriegsminister nicht umhin kann, die 
Balance zwischen revolutionären, an der "levée en masse" von 1793 ori
entierten Maßnahmen auf der einen, und konservativen, eine traditionelle 
Ordnungspolitik fortführenden Initiativen auf der anderen Seite zu konstatie
ren, setzte sich in der Öffentlichkeit bald das Bild von der revolutionären 
Diktatur Gambettas fest, das ihn erneut als "Jakobiner" abstempelte - ein 
Erbe, das er zuvor sogar explizit abgelehnt hatte14. Gambettas Weigerung im 
Januar 1871, den von der Regierung in Paris ausgehandelten Waffenstillstand 
und die Ausschreibung der Wahlen zur Nationalversammlung zu akzeptieren, 
überschattete in der Folgezeit die moderaten Seiten, die er bis dahin als Re
präsentant der Regierung der Nationalen Verteidigung in der Provinz gezeigt 
hatte. 

Gambettas Verhältnis zum Radikalismus war also schon vor 1871 kom
plex - und die Erfahrungen des Kriegsjahres, in dem er sich gleich mehrfach in 
Konflikt mit radikalen Kritikern von links wiedergefunden hatte15, hatten 
daran nichts geändert. Gambetta blieb für einen Teil der Öffentlichkeit ge
fährlich nah an den Doktrinen derjenigen, denen die Vorbereitung einer 
zweiten "terreur" nachgesagt wurde, während er selbst versuchte, diesem 
Milieu die revolutionäre Spitze zu nehmen und es in eine große und geeinte 
"republikanische Partei" zu integrieren16. Dazu gehörte vor allem auch, die 
soziale Basis des Republikanismus zu erweitern und den Gegensatz zwischen 
Stadt und Land zu überwinden: Sanford Elwitt hat auf die fundamentale Be
deutung des Konzepts der "solidarité" (gemeint ist die Solidarität zwischen 
den sozialen Klassen) für die Konstituierung der republikanischen Partei hin-

12 So spielte Gambetta beispielsweise keine Rolle in der prä-revohitionären Agitation der 
letzten beiden Jahre des Kaiserreiches, distanzierte sich von dem "imperativen Mandat", 
das sein Nachfolger als Abgeordneter von Belleville, Rochefort, förmlich akzeptiert hatte 
und verurteilte die republikanischen Umsturzversuche, die vor dem „Quatre septembre" 
unternommen worden waren. 
13 So schrieb der konservative Abgeordnete der Assemblée nationale, Alfred DE MEAUX, 
der "opportunistische" Gambetta von 1876 "effrayait encore les hommes d'ordre, et ajuste 
titre, car il n'avait rien répudié des doctrines radicales et prétendait seulement les appliquer 
en temps opportun..." (Souvenir politiques, S. 272). 
14 BURY, Gambetta and the National Defence, S. 47-139 und 224-264 (Bury betont, daß 
Gambetta von Beginn an, d.h. schon in der Revolution des „Quatre septembre", Distanz zu 
den "revolutionären Republikanern" gesucht hat, auch wenn er aus taktischen Gründen in 
einigen Situationen auf sie Rücksicht genommen zu haben scheint). Zu Gambettas Ableh
nung des Jakobinismus vgl. GAILLARD, Gambetta et le radicalisme..., S. 80/81. 
15 Vgl. J.P.T. BURY, Gambetta and the National Defence: A Republican Dictatorship in 
France; F. ROTH, La guerre de 1870/71, S. 238-41; S. 270. 
16 Vgl. Gambettas Versuch, schon 1871 die Konstitutierung mehrerer republikanischer 
Fraktionen in der Assemblée nationale zu verhindern (s.o. Kap. I.I.). 
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gewiesen, wie sie Gambetta vor und nach der "année terrible" plante17. Die 
großen Redekampagnen Gambettas in den Jahren 1871-1873 dienten zentral 
diesem Zweck, aus dem urbanen "Ghetto" herauszutreten: Wir finden in ihnen 
nur wenige Beiträge zur Weiterentwicklung der radikalen Doktrinen, dafür 
jedoch umso mehr Appelle an die bisher feindlichen oder indifferenten 
Schichten, die Bauern auf der einen, das besitzende Bürgertum auf der ande
ren Seite18. 

Sein radikales Image mußte Gambetta dabei nicht notwendigerweise und 
nur zum Nachteil gereichen: Sein Vertrauter Spuller hatte ihm schon im Juni 
1871 geschrieben, er - und nur er - könne durch das großes Prestige, das er 
unter dem radikalen "peuple" besitze, eine Änderung der Taktik in diesem 
Milieu populär machen, denn niemand werde sich trauen, seine Loyalität zur 
republikanischen Tradition in Zweifel zu ziehen19. Mit diesen beiden Aspek
ten - Heranführung neuer Schichten an das republikanische Regime durch sy
stematische Vermeidung aller spaltenden Themen und Gewöhnung des eige
nen radikalen Milieus an eine Politik der kleinen Schritte und des dauernden 
Kompromisses - läßt sich das Projekt Gambettas in den Gründungsjahren der 
Republik recht präzise umschreiben. Nur so ist die Doppelbewegung Gambet
tas dieser Jahre - der beharrliche Versuch, im Milieu der dominierenden 
Bourgeoisie hoffähig zu werden20 und die gleichzeitige Weigerung, sich von 
seiner "populären" Gefolgschaft zu trennen21 - zu verstehen, läßt sich eine 
Linie in seinen Diskurs dieser Jahre bringen. Es war kein prinzipienloses 
Schwanken zwischen zwei möglichen Strategien, das ihn einmal den modera
ten, einmal den radikalen Ton in den Vordergrund rücken ließ22, sondern kal-

17 S. ELWITT, The Making..., S. 53-81. 
18 Eine gute Charakterisierung der Politik Gambettas anhand einer seiner zentralen Reden 
(Auxerre 1874) bietet: Ph. VlGffiR, Gambetta, in: Léo HAMON (Hg.), Les opportunistes, S. 
251-258. 
19 Spuller an Gambetta, 13.7.1871, in: Lettres à Gambetta, S. 477: "Qui oserait mettre en 
doute la loyauté de ta déclaration? Qui croira que c'est par abandon des principes républi
cains que tu te présentes en conservateur de l'ordre républicain, si informe et si débile qu'il 
soit à l'heure actuelle? Personne." Spuller behielt mit seiner Prognose bis ca. 1875 recht: 
Danach passierte genau das, was er 1871 nicht für möglich gehalten hatte (vgl. unten, 
Kapitel m.3). 
2 0 Vgl. die Bemerkungen A. SCHEURER-KESTNERS, der berichtet, wie wichtig es für die 
Karriere Gambettas war, daß er in den großen Pariser Salons, darunter auch dem seinen, 
mit der industriellen und finanziellen Bourgeoisie in Kontakt kommen konnte (Souvenirs, 
Bd. 4, Heft 2, S. 6). 
21 "Couper sa queue" war die zeitgenössische Formulierung dieses Problems, das ganz 
offen diskutiert wurde. In Le Temps wurde dies unverhohlen gefordert, in seiner Korre
spondenz und in seinen Reden wurde die Forderung von Gambetta selbst jedoch beharrlich 
zurückgewiesen (vgl. Rede in Belleville am 23.4.1875 {La République française, 
25.4.1875). 
2 2 Dieser Eindruck dominiert noch bei D. AMSON, Gambetta..., S. 240/41 und passim Die 
"Doppelstrategie" war im vorangegangenen Kapitel bereits im Zusammenhang mit der 
Barodet-Kandidatur sichtbar geworden. 
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kulierte Propaganda, die rechts (bzw. im Zentrum) Unterstützung für die Re
publik gewinnen sollte, ohne sie links zu verlieren23. 

Diese Strategie Gambettas war, wie wir im vorangegangenen Kapitel ge
sehen haben, auch im radikalen Lager solange unumstritten, wie es sich um 
die Verteidigung der republikanischen Staatsform und die Verhinderung der 
Restauration handelte. Ihre Umsetzung in eine Regierungspolitik hingegen 
barg neues Konfliktpotential. Denn darum ging es Gambetta im Grunde: um 
die Umformung der republikanischen Partei in eine "Regierungspartei". Wie 
deren Politik auszusehen hatte, beschrieb er im Oktober 1875, kurz vor den 
entscheidenden Wahlen zur neuen Chambre des Députés, in einem Brief an 
seinen Fraktionskollegen Henri Brisson: 

// s'agira (...) de nettement tracer le plan d'action et d'exécution de ces nouvelles 
Assemblées, se garder d'une précipitation téméraire et confuse, ne tenter que le 
possible, ne poursuivre que la solution des questions mûres en procédant par ordre, 
comme le commande la méthode jcientiflque, en allant graduellement du simple au 
composé.... 

Das regelmäßige Funktionieren der neuen Verfassung werde eine Neu
formierung des Parteiensystems Frankreichs herbeiführen, in dem nur noch 
zwei konstitutionelle Parteien - eine "progressive" und eine "konservative" -
übrigbleiben würden: 

On est guéri des déclamations et des utopies et (...) tout annonce une ère nouvelle 
de sagesse, d'apaisement, de virilité et de résolution. Le Pays laissera les fanatiques 
et les rêveurs à leurs impuissantes tirades et ira droit aux hommes d'étude, de sens 
politique et de dévouement éclairé...24 

An wenigen Stellen findet sich der ganze Gambetta so komprimiert wie 
in diesem Brief Der Traum einer "positiven" Politik im Sinne Auguste 
Comtes, der Plan gradueller Reformen im Einklang mit der Reife der Gesell
schaft (und nicht dieser vorausgreifend), die Abneigung gegen utopisches 
Denken und der Geschmack für die fachlich betriebene Politik. Hier wird 
auch der Graben klar, der Gambetta am Vorabend der Wahlen von 1876 von 
den zwei anderen radikalen Komponenten der republikanischen Bewegung 
trennte, die bald den Keim einer neuen radikalrepublikanischen Opposition 
bilden sollten: Von dem linken Flügel der idealistischen "quarante-huitards" 
um Louis Blanc auf der einen25, von dem sozialisierenden Flügel der Oppo
sition gegen das 2. Kaiserreich (und natürlich den Kommunarden) auf der 
anderen Seite. Denn es lag auf der Hand, daß dieses gambettistische Projekt 
auch fundamentale Veränderungen für den Radikalismus mit sich bringen 
würde: Die Fortführung und Festigung der Allianz aller republikanischer 

23 Vgl. Gambettas Rede am 14.2.1876 in Belleville, in der er noch einmal betont, wie 
wichtig es ihm sei, Repräsentant der "Hochburg der populären Demokratie" zu bleiben: "Je 
dis sans forfanterie, messieurs, sans vous flatter, je tiens que ce soit toujours à Belleville 
que soit ma véritable tribune" {La République française, 17.2.1876). 
2 4 Brief vom 20.10.1875, in: Lettres de Gambetta, No. 252. 
25 Die Abgrenzung vom humanitär-idealistischen Republikanismus der "quarante-huitards" 
hatte für Gambetta schon während des Kaiserreiches eine große Rolle gespielt. 
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Gruppen würde diesen bald zu einer einfachen "nuance", einem "tempéra
ment" innerhalb dieses Lagers werden lassen. Schon im Mai 1874 hieß es in 
einem bezeichnenden Artikel der République française, es herrsche größtes 
Vertrauen zwischen den einzelnen Gruppen der Linken, die zwar noch ihre 
eigene "individualité" besäßen, sich jedoch ständig weiter aneinander annä
herten26. Was das für den Radikalismus bedeutete, spricht der Leitartikler der 
République deutlich aus: 

Le radicalisme ne répond point à un concept politique déterminé qu'aurait en vue tel 
ou tel parti militant. (...) On peut être radical, et ü y a effectivement des radicaux 
dans tous les partis. 

So verstanden, frei von der Verpflichtung auf konkrete politische Pro
grammatik, konnte der Radikalismus gambettistischer Prägung tatsächlich zu 
einem "parti de gouvernement" im oben angedeuteten Sinn gemacht werden. 

Auch in einigen inhaltlichen Fragen deuteten sich Divergenzen zwischen 
Gambetta und Teilen seiner radikalen Anhängerschaft an: Ein Beispiel war 
seine Rede von Le Havre am 18. April 1872, in der er seiner vor allem der 
Bourgeoisie angehörenden Zuhörerschaft erklärt hatte, es gebe nicht "eine 
soziale Frage", sondern nur die Notwendigkeit einer Reihe von praktischen 
Reformen, die die Lage der Arbeiter verbessern sollten27. Nicht im Detail (das 
im übrigen wie in den meisten der Propagandareden Gambettas kaum ausge
führt wurde) lag hier das Problem, sondern in der Symbolkraft der Formel von 
der "question sociale": Ihre Vermeidung war sicherlich geeignet, Vertrauen in 
den Reihen der Bourgeoisie hervorzurufen28, gleichzeitig jedoch konnte sie 
linke Radikale, die wie Louis Blanc Republik und Sozialismus miteinander 
identifizierten, nur beunruhigen29. Wie sehr Gambetta bereit war, den sozialen 
Status quo grundsätzlich zu akzeptieren, zeigt ein Leitartikel der République 

française vom Mai 1874, in dem es hieß: 
On veut faire croire que les partis qui aspirent au pouvoir nourissent le dessein äe 
bouleverser [la France]. Mais en vérité (...), ils doivent savoir qu'il n'y a qu'un 
moyen pour eux, s'ils arrivent au pouvoir, de s'y maintenir: c'est de respecter 
l'équilibre des classes, de favoriser l'expansion des forces sociales, d'assurer la 
conservation des biens acquis par le travail et l'intelligence, de ménager la légitime 

2 6 La République française, 5.5.1874, "Paris, 4 mai". Daß dies keine bloße Propaganda 
war, zeigt ein Blick in die "Souvenirs" Auguste ScHEURER-KESTNERs, der schreibt: "Nos 
malheurs communs, au 24 mai [Sturz Thiers', D.M.], détendirent les rapports et lorsque 
vint la dissolution de l'Assemblée, c'est à peine si nous nous occupions encore de savoir si 
un tel était du centre gauche ou d'un autre groupe. La réconciliation entre Thiers et Gam
betta était venue mettre le sceau à notre union." (Band 3, Heft 4, S. 8). 
27 »u n«y a p a s <je remède social, parce qu'il n'y a pas une question sociale. Il y a une série 
de problèmes à résoudre." (Auszüge der Rede in: BARRAL, Les fondateurs, S. 262/63). 
2 8 Vgl. BURY, Gambetta and the Making, S. 99 (Bury zitiert einen Ausspruch von E. Olli-
vier, der gesagt habe, Gambettas Rede bedeute: "Bourgeois, n'ayez pas peur; je 
massacrerai comme vous les socialistes."). 
2 9 Louis Blanc antwortete am 24. und am 26.4.1872 in zwei Artikeln des Rappel auf 
Gambettas Rede. 
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influcence de ceux que la nature des choses constitue à l'état de classes dirigean
tes.30 

Die Politik könne nur darauf hinwirken, dieses Milieu offener, durch
lässiger zu gestalten, um so den unteren Schichten bei voller Garantie der 
ökonomischen Freiheit und der individuellen Initiative Aufstiegschancen zu 
gewähren. 

Unabhängig von der Frage, inwieweit die vorgeschlagenen Reformen 
praktisch voneinander differierten, blieb die Frage, ob "eine" soziale Frage 
existierte und damit eine grundsätzliche Neuordnung der sozialen Verhältnisse 
notwendig sei, ein wesentlicher Streitpunkt zwischen radikalen und op
portunistischen Republikanern31. 

Eine weitere Quelle für zukünftigen Dissens stellten Gambettas Vorstel
lungen über die Zukunft der Institutionen der Republik dar. Zum einen zeigte 
er sich schon frühzeitig bereit, die Einrichtung eines Zwei-Kammer-Systems 
und damit eines Senats grundsätzlich zu akzeptieren32. Zum anderen war 
Gambetta ein unermüdlicher Propagandist einer starken Regierung, die, auf 
eine kohärente parlamentarische Mehrheit gestützt33, die effektive Führung 
der nationalen Politik innehaben sollte: Diese Vorstellungen waren tatsächlich 
weit von der radikalen Forderung nach absoluter Vorrangstellung der Legis
lative entfernt34. 

An drei entscheidenden Punkten hatte Gambetta also versucht, tatsäch
lich einen "esprit nouveau"35 unter seinen Parteifreunden zu etablieren: Die 
Allianz mit den übrigen Nuancen der republikanischen Partei war fur ihn eine 
dauerhafte, die in die Gründung einer stabilen republikanischen Regie-
rungs"partei" münden sollte. Die opportunistische Regierungsmethode des 
graduellen Fortschritts sollte die im radikalen Milieu weit verbreitete dekla
matorische Prinzipienpolitik ablösen. An die Stelle einer deutlich an der Ver
teidigung der radikalen, d.h. urbanen und klein- oder unterbürgerlichen Klien
tel sollte eine "nationale" Politik treten, die sich auch an Bauernschaft und 
Bourgeoisie gleichermaßen richtet. 

3 0 La République française, 1.5.1874, "Paris, 30 avril". 
31 Zum Verhältnis von Radikalismus und sozialer Frage vgl. unten Kapitel VIII. 1. 
3 2 BURY zitiert aus einem Interview, das Gambetta im Januar 1873 dem New York Herald 
gegeben hatte, und in dem er sich fur die Einrichtung eines "Grand Conseil d'Etat" als 
"konservatives" Gegengewicht zur Abgeordnetenkammer ausgesprochen hatte. Vgl. auch 
SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd. 4, Heft 3, S. 48. 
33 Daher die besondere Bedeutung des Listenwahlrechts in Gambettas konstitutionellen 
Plänen: Dieses sollte ein Zwei-Parteien-System ibrdern, in dem jeweils der Führer der sieg
reichen Partei Regierungschef geworden wäre. Zu dieser Frage vgl. HUARD, Le suffrage 
universel, S. 133ff.; BURY, Gambetta's Final Years, S. 230ff. 
3 4 Vgl. REINACH, Le ministère Gambetta, S. 91-137 (Kapitel: "L'autorité nécessaire"); 
RUDELLE, La République absolue, S. 85ff.; BURY, Gambetta's Final Years, S. 308ff. 
35 So die FormuHerung Spullers schon in einem Brief vom 11.6.1871 (Lettres à Gambetta, 
S. 473.). 
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Die Senats- und Parlamentswahlen gaben Gambetta Gelegenheit, die 
neue Politik noch einmal mit aller Entschiedenheit vor einem breiten Publikum 
zu verteidigen. Seit Mitte Januar war Gambetta unermüdlich als Wahl
kampfredner im Einsatz, und seine Reden wurden mit größter Spannung 
verfolgt und als das Regierungsprogramm der republikanischen Partei ver
standen36. Die Elemente, die für seine Haltung der Jahre 1871-1875 charak
teristisch waren, finden sich hier ohne Ausnahme wieder. 

In drei Gruppen kann man diese zentralen Gedanken seiner Kampagne 
zusammenfassen: die Verteidigung der "politique des résultats" und der stra
tegischen Wende von 1871, das Lob des Verfassungswerkes von 1875 sowie 
der Ausblick auf die kommende Arbeit der Republikaner als "parti de gouver
nement". 

In allen Reden Gambettas nahm die Aufforderung zur Fortsetzung der 
Politik der Mäßigung über den Wahltermin und die Regierungsübernahme 
durch die Republikaner hinaus einen zentralen Platz ein. Besonders deutlich 
wurde Gambetta in Belleville, seinem alten Wahlkreis von 1869, wo er sich 
am 14. Februar an die Wähler richtete37. Der Präsident seines Wahlkomitees, 
der Pariser Stadtrat Métivier, hatte bereits in seiner Einfuhrung darauf hinge
wiesen, wie wichtig die Veränderungen in der republikanischen Politik seit 
1870/71 gewesen seien: Mit "bewundernswerter Geschmeidigkeit" habe sich 
die Partei transformiert, gemäßigt, ihr Programm angepaßt und der "Wissen
schaft" zum Einzug in die Domäne des Politischen verholfen. Gambetta 
konnte diese Einführung nur aufgreifen, und erklärte seinen Zuhörern, jetzt, 
mit dem bevorstehenden Wahlsieg, fingen die Schwierigkeiten für die Repu
blikaner erst an, die beweisen müßten, daß sie zur Regierung befähigt seien. 

C'est maintenant qu'il faudra se surveiller soi-même, se régler et ne jamais aventu
rer un pas sans avoir bien reconnu la solidité du terrain. 

Nur wenn diese Voraussetzung gewährleistet sei, könnten die Reformen, 
die die Republik versprochen habe, auch Bestand haben, und würden nicht bei 
der nächstbesten Gelegenheit hinweggefegt werden. Und auch Gambetta warb 
für die "positive Methode" in der Politik, warnte vor "absoluten Ideen" in 
diesem Bereich: 

Je suis de cette école qui ne croit qu'au relatif, à l'analyse, à l'observation, à l'étude 
des faits au rapprochement et à la combinaison des idées, d'une école qui tient 
compte des milieux, des races, des tendances, des préjugés et des hostilités, car il 
faut tenir compte de tout.38 

In diesem Zusammenhang ist es auch zu verstehen, daß Gambetta be
wußt ohne Programm, ohne das sonst im radikalen Milieu so entscheidende 
"Mandat" mit präzisen politischen Forderungen und Aufträgen kandidierte: 
Die konkrete Politik sei abhängig von zu vielen "konjunkturellen" Faktoren, 
als daß man sie vorab in einem Programm definieren könne. 

3 6 Vgl. BURY, Gambetta and the Making, S. 263-282. 
3 7La République française, 17.2.1876, "Paris, 16 février". 
38 Ebda. 
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La politique d'aujourd'hui, en 1876, ne sera pas la politique de 1877, ni de 1878, ni 
de 1880; elle changera avec nos besoins, avec nos intérêts, avec nos hostilités, avec 
ce qui se produirera en Europe, sur tel marché, en présence de telles conditions 
économiques, financières ou militaires qui pourront déplacer l'axe de cette politi
que. Et alors je dis qu'il y a lieu de modifier la conduite politique d'après les chan
gements mêmes subis par le monde.39 

Die Warnung vor einem zu großen Reformeifer fand sich auch in seinen 
übrigen Reden: in Lille sprach er von der Gefahr, sich am eigenen Erfolg zu 
berauschen, und appellierte an den "esprit scientifique, esprit de travail, de 
sacrifice et d'attente", ohne den man keine Reform zustandebringen könne, 
denn: "On n'impose pas un progrès"40. In Lyon, wo er am 28. Februar seine 
einzige und stark beachtete Rede zwischen den beiden Wahlgängen hielt, 
mahnte er seine Kollegen, nicht zu viele Reformen auf einmal zu beginnen 
und sich auf wenige konsensfähige Punkte zu beschränken41. 

Die Forderung nach einer Fortsetzung der von den republikanischen 
Gruppen in der Assemblée nationale begonnenen Politik bezog sich vor allem 
auch auf die neue Verfassung und die von ihr begründeten Institutionen. Da
bei ging es sowohl darum, weiter den "konservativen" Charakter der Republi
kaner hervorzuheben und um Vertrauen bei zuvor feindlichen oder indifferen
ten Wählern zu werben42, als auch darum, die Institution des Senats der re
publikanischen Stammklientel schmackhaft zu machen. Vor allem in Aix, wo 
Gambetta am 18. Januar seine erste große Wahlkampfrede hielt, bemühte er 
sich, die grundsätzliche Haltung der Republikaner zur neuen Verfassung zu 
klären. Die zweite Kammer, der er zunächst selbst skeptisch gegenüberge
standen habe43, werde für das politische Leben vor allem zwei Konsequenzen 
haben, zu denen man sich nur gratulieren könne: Sie werde durch den beson
deren Wahlmodus, der für den Senat vorgesehen war44, die Demokratie in die 

39 Ebda. 
4 0 La République française, 9.2.1876, "Paris, 8 février" (Versammlung in Lille am 
6.2.1876). 
41 La République française, 3.3.1876, „Paris, 2 mars" (Versammlung in Lyon am 
28.2.1876). 
4 2 Die Darstellung der Republikaner als die "wahren Konservativen" war besonders auffäl
lig bei Gambettas Rede in Aix am 18. Januar, als es noch um die Senatswahlen ging. Hier 
sprach er von den "accusations mensongères qu'on dirige constamment contre les républi
cains, qui ne poursuivent qu'un but: la pratique loyale, sincère de la Constitution", um 
fortzufahren: "H est temps de mettre un terme aux déclamations sur le péril social, sur les 
programmes révolutionnaires. (...) Est-ce qu'il y a contestation sur les questions de pro
priété, de liberté de conscience, d'ordre public, de famille? Non, aucun de ces principes 
nécessaires n'est mis en question..." {La République française, 22.1.1876, "Paris, 21 jan
vier"). 
43 Anders als die übrigen Radikalen hatte Gambetta jedoch schon 1875 begonnen, dem 
Senat zunehmend positive Seiten abzugewinnen: Vor allem in seiner Rede in Belleville am 
23. April, in der er das Wort vom "Grand Conseil des Communes de France" geprägt hatte 
(vgl. BURY, Gambetta and the Making..., S. 240-243). 
4 4 Die 225 durch Wahl zu bestimmenden Senatoren wurden von einem Wahlgremium ge
wählt, das durch die Abgeordneten des Departements, die MitgHeder des Conseil général 
sowie je einen Delegierten aller Kommunen gebildet wurde. 
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Provinz, aufs Land und in die kleinsten Kommunen tragen, und sie werde eine 
mäßigende, abwägende Wirkung auf die Staatsmacht haben und das Land so 
vor einer unüberlegten Politik bewahren45. Die zwei Adressaten Gambettas, 
Konservative auf der einen, Republikaner auf der anderen Seite, wurden 
gleichermaßen zufriedengestellt: dem Senat wird eine demokratisierende 
Wirkung zugeschrieben, gleichzeitig aber wird ihm das zugestanden, was 
seine konservativen Erfinder immer mit seiner Gründung verbunden hatten: 
ein mäßigender Einfluß auf den unberechenbaren "suffrage universel". 

Zu Gambettas Vertrauensrhetorik gehörte es auch, in der Zeit zwischen 
den Wahlen zum Senat (30. Januar) und zur Abgeordnetenkammer (20. Fe
bruar) betonte Zufriedenheit mit der Zusammensetzung des "Grand Conseil 
des Communes", wie er den Senat schon 1875 genannt hatte, zu demonstrie
ren. Eine "unbestreitbar republikanische Mehrheit" hätten die Wahlen erge
ben, die aus dem Oberhaus die "beste Zitadelle der republikanischen Demo
kratie" machen werde: 

Avec les hommes qui y figurent, ce Sénat remplira sa véritable fonction: (...) il sera 
véritablement un interprète expérimenté de l'opinion publique, et le modérateur des 
pouvoirs publics. (...) Ce Sénat sera le frein nécessaire dans une démocratie libre 
et, en même temps, un point d'appui pour le pouvoir comme pour l'opinion.46 

Ahnlich beruhigend waren Gambettas Äußerungen zur Rolle des Präsi
denten der Republik: Mac-Mahon könne sicher sein, erklärte er in Lyon, daß 
die republikanische Mehrheit in der Abgeordnetenkammer nicht daran denke, 
seine ihm der Verfassung nach zustehenden Kompetenzen zu beschränken 
oder auf seinen Rücktritt zu drängen47. 

Auf ein letztes Element des gambettistischen Vertrauensdiskurses muß 
hier hingewiesen werden: Seine explizite Einladung an die Anhänger der ver
gangenen Monarchien, sich der Republik anzuschließen und unter ihrem Ban
ner ihre politische Karriere fortzusetzen. Legitimisten sowie die bonapartisti-
schen Parteiführer nahm er von diesem Angebot aus: das demokratische 
Wahlvolk des Empire jedoch sei ein natürlicher Verbündeter der Republik, 
und die liberalen Orleanisten seien wegen ihrer großen administrativen und 
politischen Kompetenzen sowie ihrer herausgehobenen Stellung in der Gesell
schaft aufgerufen, weiter an der Führung der Staatsgeschäfte mitzuwirken48: 
Die Republik sei kein "geschlossenes System"49. 

45 Rede in Aix am 18.1.1876 (wie Anm. 42). 
4 6 Rede in Lille am 6.2.1876 (wie Anm 40). 
47 Rede in Lyon am 28.2.1876 (wie Anm 41). HANOTAUX nennt diese letzte Wahlkampf
rede Gambettas einen "discours ministre, discours d'Etat": nie zuvor habe er so klar das 
Angebot einer Zusammenarbeit zwischen alten und neuen Eliten, "républicains de la veille" 
und Vernunftrepublikanern formuliert (France contemporaine, Bd. 3, S. 545-548). Seine 
Ansichten seien jedoch zu non-konformistisch gewesen, um von Männern wie Mac-Mahon 
oder auch nur Dufaure verstanden zu werden. 
4 8 Rede in Lyon am 28.2.1876 (wie Anm. 41): "Ils ont encore une occasion, une dernière, 
de se réconcilier avec le grand parti démocratique. (...) S'ils consentent à entrer en com
position avec le suffrage universel, eh bien, il faudra s'en applaudir; il faudra les accueillir, 
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Für die zukünftige Politik der republikanischen Regierungsmehrheit er
gaben sich daraus vor allem zwei Konsequenzen: die Fortfuhrung der engen 
Allianz der verschiedenen "Nuancen" der Partei, die sich bereits während des 
Urnenganges bewährt hatte50, sowie die Beschränkung der parlamentarischen 
Arbeit auf wenige konsensfähige Programmpunkte. Worin diese bestehen 
konnten, skizzierte Gambetta ebenfalls in Lyon: Gefordert seien eine mode
rate Säuberung der Administration, eine baldige Aufhebung des Belagerungs
zustandes in allen Departements sowie eine strikt laizistische Politik im Inne
ren wie im Äußeren, die den antiklerikalen Charakter der Wahlen respektiere 
und deutlich mit der Politik der gestürzten Regierung Buffet breche51. Bei 
allen Wahlreden Gambettas fallt auf, wie allgemein seine Aussagen bezüglich 
des konkreten Regierungsprogramms blieben: kein Wort über eine eventuelle 
Amnestie der Kommunarden (nicht einmal in Belleville!), keine Aussagen zur 
Presse-, Finanz- oder Wirtschaftspolitik, die über das vage Versprechen einer 
liberalen Haltung hinausgingen. 

Zu dem Profil der "radikalen Fraktion" innerhalb der zukünftigen Mehr
heit trug Gambetta während seiner Wahlkampagne nichts bei: Genau darum 
aber sorgten sich die "intransigeants", seit die Zusammenarbeit zwischen 
Union républicaine und Centre gauche in der Assemblée nationale begonnen 
hatte. Ihre Reaktion auf Gambettas Strategie soll im folgenden Abschnitt the
matisiert werden. 

II.2. Die Kampagne der "intransigeants" im Wahlkampf von 
1876 

Der Erfolg der Kampagne Naquets im Herbst 1875 war, auch wenn sich ei
nige seiner Kollegen in der Assemblée nationale öffentlich mit ihm solidarisch 
erklärt hatten52, zunächst noch begrenzt geblieben. Besondere Bedeutung kam 
dabei der Weigerung des Rappel zu, sich der systematischen Opposition 

leur ouvrir nos rangs et leur dire: 'Tant mieux! Venez exercer la légitime influence qui vous 
appartient.' Nous ne sommes pas une République fermée". 
4 9 Rede in Aix am 18.1.1876 (wie Anm. 42): "Dans notre République, il n'y a pas d'exclu
sivisme: tous peuvent y entrer. (...) Vous pouvez prendre dans cette République un rôle 
immense, un rôle privilégié parce que vous avez les loisirs de la fortune, l'éducation et l'in
fluence sociale. (...) Vous aurez une situation légitime en échange de celle que vous teniez 
d'un passé qui avait exclu cette démocratie qui accueille aujourd'hui tous les hommes 
sincères...". Dieser Aspekt Gambettas Politik wird betont von REINACH, Le ministère 
Gambetta, S. 342-347: Sein Traum sei ein "Edit de Nantes des partis" gewesen (S. 342). 
50 La République française, 3.3.1876, S. 2 (Rede in Lyon auf dem Bankett der 
"démocratie lyonnaise" am 29.2.1876). 
51 Rede in Lyon am 28.2.1876 (wie Anm. 41). 
52 Jean Turigny (Nièvre), L'Evénement, 16.7.1875, "Un nouvel intransigeant (Brief an die 
Zeitung La République de Nevers vom 5.9.1875; Honoré Daumas (Var), L'Evénement, 
26.9.1875 (Brief Daumas' an Naquet vom 20.9.1875); Madier de Montjau (Drôme), 
L'Evénement 14.9.1875 (Brief Madiers an Naquet, 4.9.1875); Bouchet (Bouches-du-
Rhône), L'Evénement, 17.9.1875 (alle in: Naquet, Varia, Bd. 2). 
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Naquets anzuschließen, hatte die Zeitung doch noch im Frühjahr desselben 
Jahres die Dissidenten Louis Blanc und Edgar Quinet mit viel Wohlwollen 
behandelt - und gehörte doch ihr Mitarbeiter Edouard Lockroy genauso wie 
Naquet selbst zu denjenigen Abgeordneten, die im Juni gegen die "lois 
organiques" gestimmt hatten53. Den offenen Bruch mit Gambetta lehnte die 
Equipe des Rappel jedoch ab: Bis zu den Wahlen hielt sie an der Allianz aller 
Republikaner fest, und nur in seltenen Ausnahmen ließ sie Distanz zu den von 
Gambetta vertretenen Positionen erkennen54. 

Angesichts dieser zögerlichen Haltung des Rappel ist es verständlich, 
daß auf der extremen Linken Pläne für die Gründung eines neuen politischen 
Organs wiederaufgenommen wurden. Solche Pläne hatte es schon zu früheren 
Zeitpunkten gegeben, sie waren sämtlich ohne jede Chance auf Realisierung 
aufgegeben worden55. Im Winter 1875/76 hatte sich die Situation jedoch 
grundlegend geändert: Das öffentliche Auftreten der "intransigeants" hatte das 
Bedürfnis nach einem neuen Organ neben der République française und dem 
Rappel deutlich gezeigt; zudem konnte der voraussehbare Sieg der Republi
kaner bei den Parlamentswahlen eine liberalere Pressepolitik der Regierung 
erwarten lassen, die für die politische Presse die Freiräume schaffen würde, 
welche ihr in den fünf vorangegangenen Jahren sowohl unter Thiers als auch 
unter Mac-Mahon gefehlt hatten. Tatsächlich verhandelte seit November 1875 
eine Gruppe von Journalisten und Pariser Stadträten mit Naquet und dem 
Publizisten Edmond Magnier56 über die Herausgabe eines neuen Blattes, 
dessen Aufgabe die Verteidigung der intransigenten Politik hätte sein sollen. 
Nachdem diese Sondierungen zunächst gescheitert waren, gelang es den Jour
nalisten schließlich im Februar 1876, wenige Tage vor den Wahlen, mit eige
nem Kapital die Gründung des Blattes zu wagen57: Unter dem Titel Les 
Droits de l'homme erschien am 11. Februar die erste Nummer des neuen 
Organs, das eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Formierung eines 
neuen, explizit gegen Gambetta und den Opportunismus gerichteten Radika
lismus spielen sollte58. Sowohl die personelle Besetzung der Redaktion, als 

53 S.o., Kapitel 1.2. 
5 4 Symptomatisch für die Zeitung war, daß Naquets Kampagne mit keinem Wort erwähnt 
wurde. Kritische Artikel zu Gambetta waren die Ausnahme (z.B.: Le Rappel, 30.10.1875, 
A. Vacquerie, "La lettre de M. Gambetta"; Le Rappel, 10.2.1875, A. Vacquerie, "Le dis
cours de M. Gambetta"). 
55 Vgl. Gambetta an Ranc, 19.4.1874, in: Gambetta, Lettres, No. 184. 
56 Magnier war der Herausgeber des Evénement, in dem die Berichte über Naquets Pro
pagandareise erschienen waren. Magnier war ein unpolitischer Publizist, dem es aus
schließlich um die ökonomische Seite des Unternehmens gegangen war. Offenbar sind die 
Verhandlungen daran gescheitert, daß die Journalisten Angst vor einer zu großen Einmi
schung Magniers in die Belange des Blattes fürchteten. 
57 Die Geschichte der Gründung wird erzählt in Les Droits de l'homme, 25.4.1876, 
"Mémoires des Droits de l'homme"; Ergänzungen in einem Brief Magniers an die Her
ausgeber in: Les Droits de l'homme, IIA. 1876. 
58 Ebda. Zur Gründung der Zeitung außerdem P. ALBERT, Histoire de la presse nationale 
Bd. 2, S. 1477-1481. 
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auch der von ihr gepflegte journalistische Stil grenzte es deutlich von den 
bisher existierenden Blättern ab und läßt es als Vorläufer der großen publizi
stischen Unternehmungen erscheinen, denen in den beginnenden 1880er Jah
ren so großer Erfolg beschieden sein sollte59. 

Zwei Persönlichkeiten standen von Beginn an im Zentrum der Pariser 
Redaktion der Zeitung: Sigismond Lacroix und Yves Guyot. Lacroix, ein 
Schüler und Mitarbeiter des republikanischen Juristen und Sorbonne-Profes
sors Emile Accolas, hatte mit Guyot schon 1871 bei der Zeitung Le Radical 
zusammengearbeitet und mit ihm gemeinsam eine "Histoire des prolétaires" 
geschrieben (1874)60. Seit den Pariser Kommunalwahlen vom November 
1874 war er Stadtrat für das Quartier Salpétrière (13. Arrondissement), einem 
der ärmsten Viertel der Stadt. Guyot, auch er Mitglied des Conseil municipal 
von Paris (3. Arrondissement), hatte bereits in den letzten Jahren des 
Kaiserreichs zur radikalen Opposition gehört und als Redner in der Kampagne 
der "réunions publiques" in Paris sowie als Journalist radikal-republikanischer 
Blätter im Languedoc (Montpellier) auf sich aufmerksam gemacht61. Beiden 
gelang es im Winter 1875/76, sowohl eine Gruppe fähiger professioneller 
Journalisten um sich zu scharen, als auch die Mitarbeit zugkräftiger "großer 
Namen" zu gewinnen, die den Erfolg beim Publikum sicherstellen sollten. 
Hier ist in erster Linie der Coup zu nennen, der ihnen mit der Aufnahme 
prominenter Kommunarden aus dem Exil in die Redaktion gelang. Unter 
ihnen nahm Henri Rochefort den ersten Rang ein: Sein Renommee als 
Polemist hatte offenbar unter der wenig klaren Stellung, die er zur Kommune 
bezogen hatte, nicht gelitten. Jeder wußte, wer sich unter den Pseudonymen 
"X" oder später "X...y", mit denen er seine Artikel unterzeichnete, verbarg, 
und seine Invektiven gegen den Opportunismus Gambettas erfreuten sich gro
ßer Beliebtheit bei der populären Leserschaft der Zeitung62. Ein zweiter be
kannter Kommunarde in der Redaktion war Arthur Arnould ("A.A.A."), der 

59 Siehe unten, Kapitel III. 
6 0 Im Dossier Lacroix in den APP fehlt leider offensichtlich der erste Teil (1870-1885): 
Die ersten Berichte betreffen die Wahlkampagne 1885, eine Zeit, in der Lacroix längst zu 
einem führenden radikalen Politiker auf nationaler Ebene geworden war. Die "Histoire des 
prolétaires" ist - anders als es der Titel vermuten läßt - keine wie auch immer "marxistisch" 
orientierte Publikation, sondern in ihren wirtschaftspolitischen Bewertungen konsequent 
liberal-individualistisch. Es ist das explizite Interesse fur das Proletariat als Klasse, das die 
Autoren trotzdem als der extremen Linken zugehörig ausweist. 
6 1 Vgl. A. DALOTEL/A. FAURE/J.-C. FREIERMUTH, Aux origines de la Commune. Le mou
vement des réunions publiques à Paris, 1868-1870, Paris 1980, S. 109 und passim; 
HUARD, Le mouvement républicain, S. 193-196; J.-C. WARTELLE, Yves Guyot, notable de 
la IIP République et de la vie française au tournant des deux siècles (1843-1928), offenbar 
unveröffentUchtes Manuskript, in: APP Ea/105, Dossier Yves Guyot. 
6 2 Zu Rocheforts Mitarbeit in der radikalen Presse der Jahre 1876-1879 vgl. APP 
Ba/1247, Dossiers 2-4; AN 48 AP 1, Papiers Destrem, Dossier 2: Briefe Rocheforts an 
Destrem, 1875-79 (Destrem war Rocheforts Anwalt in der Zeit seines Exils; zahlreiche 
Briefe zu allen Geschäftsangelegenheiten Rocheforts); ZÉVAÈS, Henri Rochefort, Le pam
phlétaire, Paris 1946, S. 148ff; R WILLIAMS, Henri Rochefort, le prince des polémistes, 
Paris 1970, S. 175ff 
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versuchte, hier die föderalistischen Ideen der Kommune weiterzuentwickeln63. 
Auch einige der übrigen Redakteure waren durch eine kaum zu übersehende 
Nähe zum Pariser Aufstand gekennzeichnet: Henri Maret war ein wichtiger 
Mitarbeiter in Rocheforts Zeitung Le Mot d'ordre gewesen, ebenso Edmond 
Lepelletier. Zwei weitere Redakteure sind in diesem Zusammenhang 
gesondert zu nennen: Jules Guesde und Gabriel Deville. Guesde selbst, der 
spätere "Apostel" (C. Willard) des französischen Marxismus, hatte mit Guyot 
1870/71 in Montpellier als radikaler, vage mit der Kommune sympathisie
render Journalist gearbeitet und hatte wegen seiner Haltung im Bürgerkrieg 
eine fünfjährige Haftstrafe verbüßen müssen. Er begann während seiner Mit
arbeit bei den Droits de l'Homme, sich deutlich von den wirtschaftsliberalen 
Doktrinen Guyots und Lacroix' zu distanzieren, spielte aber trotz dieses offe
nen Dissenses eine große Rolle in der Redaktion, in der er zu den fuhrenden 
Kommentatoren auch der politischen Tagesereignisse zählte64. Deville dage
gen, später neben Paul Lafargue der wichtigste Mitarbeiter Guesdes im (mar
xistischen) Parti ouvrier und Übersetzer des "Kapital", gab in der Zeitung 
sein journalistisches Debüt und zeichnete sich hier bereits durch besonders 
heftige Angriffe auf das republikanische Führungspersonal aus: Seine Verur
teilung zu einer dreimonatigen Haftstrafe am 17. März 1876 leitete eine ganze 
Serie von Prozessen ein, denen sich die Zeitung in der Folgezeit ausgesetzt 
sah65. 

Lacroix war es, dem in der ersten Nummer des Blattes die Aufgabe zu
fiel, einen programmatischen Artikel zu verfassen. Darin hieß es unmißver
ständlich: 

Ce journal s'adresse à la démocratie. Nous voulons essayer, à l'heure solennelle des 
élections générales, de signaler au parti républicain les dangers de la politique que 
ses chefs officiels lui ont imposé.66 

Die Gefahr, auf die es aufmerksam zu machen gelte, bestehe in der voll
ständigen Unterordnung des republikanischen Programms unter die Erfor
dernisse parlamentarischer Koalitionsbildung. Die Identität der "Partei" sei 
dabei durch die übergroße Rücksichtnahme auf die neuen Bundesgenossen 
verlorengegangen. Die Wahlen, so Lacroix, geben Gelegenheit, diese Politik 
umzukehren: Die Wähler müßten von ihren Abgeordneten verlangen, die 
Tagespolitik wieder dem Mandat, d.h. dem Programm, unterzuordnen. So-

63 Zu Arnoulds Biographie vgl. Maitron, Bd. 4, S. 136/37; seine Mitarbeit in der radikalen 
Presse vgL APP Ba/936 (zahlreiche Berichte 1876-1879). Arnoulds politische Ideen 
werden deutlich in seiner Geschichte der Kommune, die er 1873 im Exil geschrieben hat 
(A. ARNOULD, Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Lyon 1981 
[1873]). 
6 4 Vgl. C. WILLARD, Jules Guesde, l'apôtre et la loi, Paris 1991. 
65 Ob, wie in der ersten Nummer der Zeitung am 11.2.1876 (S. 4) angekündigt, auch 
Alfred Naquet zu den ständigen Redakteuren gehörte, läßt sich nicht mit Bestimmtheit 
sagen: U.U. verbarg er sich unter dem Pseudonym "Mercutio". Erst im Januar 1877 - nach 
dem Einstellen seines eigenen Blattes La Révolution - finden sich signierte Artikel Naquets 
in der Zeitung. 
66 Les Droits de l'homme, 11.2.1876, S. Lacroix, "Notre programme". 
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lange es für die zentralen Forderungen dieses Programms keine Mehrheit 
gebe, habe es auch keinen Sinn, über die Radikalen als "parti de gouverne
ment" zu philosophieren: 

Ce qu'il faut au parti radical, c'est la possibilité pour lui de réaliser les réformes 
politiques, sociales, économiques que la République a promises et qu'elle accom
plira sous peine de mort. Nous serons du parti de gouvernement le jour où ce gou
vernement pourra être celui de la République démocratique radicale.67 

Betrachtet man die übrigen Artikel, die diese erste Ausgabe der Zeitung 
bildeten, so findet man weitere Illustrationen dieses Aufrufs zum endgültigen 
Bruch mit der "politique des transactions" Gambettas: Rocheforts Artikel "Les 
opportunistes", mit dem er diesen Begriff in die politische Geschichte 
Frankreichs einführte, denunzierte die Prinzipienerklärungen der "gambettisti-
schen" Kandidaten zugunsten der Amnestie als leere Versprechungen ("en 
temps opportun est un terme d'argot parlementaire qui signifie: jamais")68, 
Paul Gerbier analysierte die letzte Rede Gambettas in Lille als eine bewußte 
Abgrenzung von dem linken Flügel der republikanischen Bewegung und hob 
besonders seine Verteidigung der Institution des Senats hervor69, und der 
Autor der mit dem Pseudonym "Mercutio" unterzeichneten Artikel forderte 
die Republikaner auf, von den parlamentarischen Intrigen und Formelkom
promissen zu einer Politik "oxygénée, en plein ciel et en plein soleil" zurück
zukehren70. 

Die Droits de l'homme verfolgten eine Politik ganz in dem Sinne, den 
Naquet im Herbst 1875 skizziert hatte: Die Konstituierung einer neuen, in-
transigenten Gruppe würde es Gambetta erlauben, seinen Weg ins parlamen
tarische Zentrum fortzusetzen und gleichzeitig den Radikalismus mit neuem 
Leben zu erfüllen: 

M. Gambetta et ses amis sont dans l'ornière constitutionnelle, qu'ils y restent, (...), 
qu'ils représentent l'élément républicain conservateur. Mais il faut constituer en de
hors d'eux un groupe d'avant-garde, de combat démocratique, qui soit l'expression 
réelle des villes telles que Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, etc., 

hatte Naquet am 10. September 1875 in Marseille gefordert71. Jetzt wurde 
diese Forderung von den Droits de l'homme übernommen: Entscheidend sei 
es klarzustellen, daß Gambetta und seine Anhänger nicht mehr den Radika
lismus repräsentieren können: Ihre praktische Bereitschaft zu jeder Konzes
sion gegenüber den anderen "konstitutionellen" Gruppen machten ihre Be-

67 Les Droits de l'homme, 15.2.1876, S. Lacroix, "Parti de gouvernement". 
68 Les Droits de l'homme, 11.2.1876, X..., "Les opportunistes". 
69 Ebda., P. Gerbier, "Le discours de M. Gambetta": "(Gambetta) vient de reproduire à 
Lille le hosiannah (sic) périodique auquel il se livre en faveur de cette Constitution et du 
Sénat qui en est le plus bel ornement." 
70 Ebda., Mercutio, "La République honteuse": "Le peuple français est étranger à ces thé
rapeutiques d'hôpital (...), il aime les situations nettes...". Dieser Artikel erinnert in der Tat 
sehr an die Reden Naquets, die dieser während seiner "intransigenten" Kampagne gehalten 
hatte (s.o., Kapitel 1.2). 
71 L'Evénement, 17.9.1875, in: Naquet, Varia, Bd. 2. 
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kenntnisse zu radikalen Programmen zu wertlosem Papier. "Ce que nous 
n'admettons pas", schrieb Lacroix in einem weiteren Programmartikel, 

c'est que ayant changé d'opinion et de manière de voir, certains hommes s'obstinent 
à garder un épithète qui ne leur appartient plus; c'est qu'étant devenus incon
testablement modérés, ils veulent continuer à passer pour des radicaux.72 

Die Bereitschaft der Droits de l'homme, die Trennung vom alten Radi
kalismus Gambettas voranzutreiben, fand sich vor allem auch im Wahlkampf 
selbst - hier ist der Kontrast zum Rappel besonders augenfällig, der zwar 
ebenfalls in einigen Fällen eigene Kandidaten gegen die Protégés Gambettas 
unterstützte, ohne jedoch diesen Dissidenzen den Anstrich einer grundlegen
den Opposition zu verleihen73. Die Zeitung konnte sich dabei auf Tendenzen 
in Paris stützen, die hier bereits seit einigen Monaten spürbar geworden wa
ren. Schon im November 1875 hatte eine Versammlung mit etwa 2000 Teil
nehmern stattgefunden, auf der Bonnet-Duverdier, Lacroix, Naquet und 
Madier de Montjau zur Vorbereitung der Wahlen in Paris aufgerufen hatten74. 
In den folgenden Monaten gab es offenbar zahlreiche Initiativen, diese An
sätze zu einer kohärenten intransigenten Kampagne auszuweiten und ein au
tonomes, von der radikalen Presse unabhängiges "Comité central" zu gründen 
- diese Versuche waren jedoch erfolglos geblieben, wie die zahlreichen Poli
zeiberichte zu diesem Thema belegen75. Die Droits de Vhomme konnten und 
wollten diese Ansätze weiterentwickeln. Zwei Wahlkreise standen dabei im 
Vordergrund: Belleville, das 20. Arrondissement, der alte Wahlkreis Gambet
tas, wo der Tribun selbst mit der Gegenkandidatur eines Arbeiters namens 
Donnay konfrontiert war, sowie das 3. Arrondissement, wo Bonnet-Duverdier 
gegen Gambettas Vertrauten Spuller kandidierte. Zu diesem Duell schrieb ein 
Polizeibeobachter im Vorfeld der Wahl: 

Les deux candidats principaux représentent les forces vives de la démocratie pari
sienne et ses deux caractères. (...) Le Troisième sert donc d'arène aux champions 
des deux camps.76 

72 Les Droits de l'homme, 13.2.1876, S. Lacroix, "Les radicaux-modérés". 
73 Vgl. die Listen der Pariser "radikalen" Zeitungen im Vergleich in: Les Droits de 
l'homme, 19.2.1876: umstritten waren zwischen dem Rappel und der République 
française das 1. (Tirard/Maillard), das 7. (Langlois/Frébault) und das 14. Arrondissement 
(Casse/Asseline). Die Droits de l'homme dagegen unterstützten zusätzlich im 2. (Loiseau-
Pinson gegen Brelay), 3. (Bonnet-Duverdier gegen Spuller), 6. (Accolas gegen Denfert-
Rochereau), 12. (Périnelle gegen Greppo), 15. (Hubbard gegen Farcy), 19. (Delattre gegen 
Allain-Targé) und 20. Arrondissement (Donnay gegen Gambetta) "intransigente" Kandida
ten. 
74 Le Rappel, 15.11.1875, S. 3, "Réunion de la rue d'Arras". 
75 APP Ba/569, Bericht "Yves", 20.12.1875; Bericht "14", 14.1.1876 ("Le Comité central 
intransigeant n'existe que de nom.."); Bericht "4", 4.2.1876. Ein angebliches Comité cen
tral des 20 arrondissements, in dessen Namen Bonnet-Duverdier auf der vorbereitenden 
Versammlung der Senatswähler im Departement Seine eine Erklärung verlesen wollte, 
hatte ganz offensichtlich nur eine sehr marginale Existenz ohne Einfluß auf die Wähler
schaft (vgl. den Bericht der Versammlung in Le Temps, 25.1.1876, S. 1 [ohne Titel]). Die 
Erklärung ist am gleichen Tag im Rappel abgedruckt. 
76 APP Ba/569, 3. Arrondissement, Bericht "Appoüinaire", 14.2.1876. 



92 Ein neuer Radikalismus 

Ein regelrechter Versammlungsmarathon fand in diesem Arrondissement 
statt, und in nicht wenigen Fällen waren die beiden Kandidaten auch 
persönlich anwesend, um ihre jeweiligen Programme zu verteidigen. Die Re
vision der Verfassung, die Trennung von Staat und Kirche sowie die Amnestie 
der Kommunarden waren dabei die zentralen Themen der Diskussion77. Der 
Ausspruch Bonnet-Duverdiers in einer dieser Versammlungen, für ihn und 
seine Freunde sei die Republik "un instrument pour arriver à la solution de la 
question sociale", war dabei weniger der Ausdruck eines konkreten sozialpo
litischen Programms als vielmehr eine Absage an Gambettas Programm der 
"bescheidenen", "weisen" Reformen, die Weigerung, auf den "utopischen" 
Gehalt der Republik zu verzichten78. 

In Belleville lagen die Dinge etwas anders, denn anders als im 3. Arron
dissement, wo den beiden Kandidaten bis kurz vor der Wahl etwa gleiche 
Chancen eingeräumt wurden, bestand hier an der Wiederwahl Gambettas nie 
ernsthafter Zweifel79. Aber unter den radikalen "militants" gärte es schon seit 
längerem, und bereits seit Ende 1875 war man auf der Suche nach einem 
möglichst prominenten Kandidaten, um gegen Gambettas bleibenden Einfluß 
zu kämpfen. Nach der Absage Naquets und Louis Blancs hofften die Initiato
ren dieser Opposition eine Zeitlang auf Madier de Montjau, der auch von den 
Droits de l'homme noch am 11. Februar als Kandidat vorgestellt wurde, der 
aber, glaubt man den Informanten der Polizeipräfektur, zu diesem Zeitpunkt 
bereits ebenfalls abgelehnt hatte80. Schließlich wählte man die "Arbeiterkandi
datur" ("candidature ouvrière") zum Mittel der Auseinandersetzung mit 
Gambetta, indem man mit Donnay einen in Paris offenbar nicht unbekannten 
Aktivisten der frühen Gewerkschaftsbewegung, der 1873 Delegierter der 
Pariser Arbeiter bei der Weltausstellung in Wien gewesen war, zum Kandida
ten erhob81. Im Wahlkampf bemühte sich das anti-gambettistische Komitee, 

77 Wobei man nicht erwarten darÇ daß hier "fair" über konkrete programmatische For
derungen gestritten wurde: Im Vordergrund stand ganz entschieden die strategische Frage, 
ob die Radikalen "intransigente" Opposition betreiben oder "parti de gouvernement" wer
den sollten. Nicht ganz zu Unrecht beklagten die "intransigeants" immer wieder, Pro
gramme hätten angesichts der "opportunistischen Methode" ihren Wert verloren (vgl. den 
Artikel Lacroix* in: Les Droits de l'Homme, 13.2.1876, "Les radicaux-modérés"). 
78 Zit. nach HANOTAUX, Histoire, Bd. 3, S. 527. 
79 Die günstigste Prognose, die ich finden konnte, belief sich auf 3-4000 Stimmen für 
Donnay, was immer noch eine komfortable Mehrheit für Gambetta bedeutet hätte (APP 
Ba/569, Bericht "Appollinaire", 17.2.1876), Zum Wahlkampf im 20. Arrondissement vgl. 
auch APP Ba/919, Dossier Gambetta, 1876: Die Berichte "Howe", 2.2.1876, 16.2.1876 
belegen, daß Gambettas Wahl nicht in Gefahr war. 
80 APP Ba/569, Berichte "Chaisson", 28.1.1876, 2.2.1876, 5.2.1876, 9.2.1876, (zu 
Naquet, Louis Blanc und Madier als eventuelle Kandidaten im 20. Arrondissement). Auch 
Raspail wurde die Kandidatur angetragen, er lehnte jedoch ebenfalls ab (Les Droits de 
l'homme, 13.2.1876, S. 3, "20. Arrondissement"). 
81 Die Arbeiterkandidatur war schon seit dem Kaiserreich eine häufig erhobene Forderung 
der Arbeiterbewegung gewesen, die von den Radikalen jetzt aufgegriffen und politisch 
"aufgeladen" wurde. Sie hatte bereits bei der Wahl der Senatoren des Departement Seine 
eine gewisse Rolle gespielt, jedoch zu keinem (positiven) Ergebnis geführt. Zu ihrer Ge-
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vor allem den "undemokratischen" Charakter der Kandidatur Gambettas, die 
außerhalb des regulär in einer öffentlichen Versammlung konstituierten Co
mité républicain radical beschlossen worden sei, hervorzuheben82. Auch die 
Droits de l'homme versäumten es nicht, darauf hinzuweisen, daß sich Garn-
betta vorzüglich in "privaten" Versammlungen zeigte und den Einladungen zu 
einer "conférence contradictoire" mit seinen Kritikern keine Folge leistete83. 

Daß an dieser Stelle so ausfuhrlich auf die Kampagne der Droits de 
l'homme eingegangen wurde, erklärt sich daraus, daß hier Konflikte benannt 
und provoziert wurden, die kurze Zeit später eine erhebliche Bedeutung für 
die Zukunft der radikalen Bewegung haben sollten. Dies darf aber nicht dar
über hinwegtäuschen, daß ihre Haltung noch keine allgemeine Tendenz bei 
den Wahlen repräsentierte - und dies nicht einmal in Paris. Betrachtet man die 
Ergebnisse des Urnengangs, so kann man leicht feststellen, wie gering ihr 
Einfluß in bezug auf Wählerstimmen noch wog. Bonnet-Duverdier schnitt 
noch am besten ab, er erreichte ca. 27% der abgegebenen Stimmen, konnte 
aber den Wahlsieg Spullers nicht gefährden84. Donnay in Belleville gewann 
knapp 1500 Stimmen, die 10,78% der abgegebenen Stimmen entsprachen. In 
den übrigen Arrondissements lag der Anteil der Kandidaten der Droits de 
l'homme noch niedriger: Die Zeit zwischen Erscheinen der Zeitung und 
Wahltermin hatte nicht ausgereicht, einen spürbaren Einfluß auf das Wahlvolk 
zu gewinnen85. 

Die meisten der radikalen Kandidaten und Komitees des Departement 
Seine nahmen zwischen der extremen Position der Droits de l'homme und der 
Position Gambettas eine Mittlerstellung ein: Sie verzichteten auf der einen 
Seite auf jede Kritik an dem Verhalten der republikanischen Fraktionen der 
Assemblée nationale, sie gaben sich auf der anderen Seite jedoch detaillierte 
Programme ("Mandate", wie in der Tradition des "programme de Belleville" 
präzisiert wurde), die weit über das hinausgingen, was Gambetta in seinen 
Reden als Aufgabe der neugewählten Abgeordnetenkammer skizziert hatte. 
Barodet beispielsweise, Kandidat im 4. Arrondissement gegen den konserva
tiven Republikaner Vautrain, hatte im Vorfeld der Wahlen die Bedeutung der 
"Einheit der republikanischen Bewegung" herausgestellt, die man nicht leicht
fertig aufs Spiel setzen dürfe. Auch im Wahlkampf selbst betonte er, daß er 
trotz seines Abstimmungsverhaltens im Zusammenhang mit den Verfas
sungsgesetzen (die er abgelehnt hatte) nicht zu den "intransigeants" gezählt 

schichte und politischen Bedeutung in den 1870er und 1880er Jahren vgl. unten Kapitel 
vrai. 
8 2 Zu der Frage der "richtigen" Kandidatenfindung vgl. unten, Kapitel V. Zur Argumen
tation des Comité Donnay vgl. den von ihm publizierten "Rapport" über die Wahl in: Les 
Droits de l'homme, 21.2.1876, S. 3, "Rapport du Comité républicain radical". 
83 Les Droits de l'homme, 18.2.1876, P. Gerbier, "Le candidat de Belleville". 
8 4 Der Erfolg Spullers ist umso höher zu bewerten, als er kein "député sortant" war, der 
auf eine angestammte Position hätte aufbauen können. 
85 Loiseau-Pinson (2. Arrondissement): 456 Stimmen; Périnelle (12. Arrondissement): 258 
Stimmen, usw. 
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werden dürfe86. Aber auch er unterstützte das sogenannte "Programme 
Laurent-Pichat", das dieser auf der ersten Versammlung der republikanischen 
Senatswähler skizziert hatte, und das neben dem Ruf nach der Amnestie For
derungen nach Presse-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, nach Wahl 
der Bürgermeister und "Emanzipation der Kommunen", egalitärem Militär
dienst, Trennung von Staat und Kirche sowie der Reform des Steuersystems 
enthielt87. Ahnliches gilt für Georges Clemenceau, der in Montmartre, im 18. 
Arrondissement, das er 1870/71 als Bürgermeister verwaltet hatte, kandi
dierte. Eine Stellungnahme Clemenceaus zu den Differenzen im radikalen 
Lager ist nicht bekannt88, aber sein Programm enthielt neben den zahlreichen 
quasi formelhaften Detailforderungen der Radikalen auch den Nexus von 
republikanischem Regime und sozialer Reform, der schon bei Bonnet-Duver-
dier aufgefallen war89. Es war bezeichnend, daß die Amnestie der Kom
munarden, die Gambetta als zwar wünschenswert, aber nicht zu den vor
dringlichen Aufgaben der Kammer zählend bezeichnet hatte, quasi den Auf
takt der radikalen Programme in Paris bildete90. Ein offenes Ausbrechen des 
noch latenten Konfliktes war damit vorgezeichnet. Ein weiteres Indiz zeigt, 
wie wenig die Mehrzahl der Pariser Komitees bereit war, auf Gambettas Kurs 
der Annäherung aller republikanischen Fraktionen einzugehen: Als Ende Ja
nuar Louis Blanc, neben Naquet der Repräsentant der Intransigenz in der Na
tionalversammlung, bei der Wahl der Pariser Senatoren durchgefallen war -
Gambetta war daran nicht unschuldig gewesen -, wurde ihm in einer Vielzahl 
von Arrondissements die Kandidatur für die Wahl zur Abgeordnetenkammer 
angeboten: "Le suffrage universel vengera le suffrage indirect"91. Louis Blanc 
entschied sich schließlich für drei Wahlkreise, das 5. und das 13. Arrondisse
ment in Paris selbst sowie einen Wahlkreis in Saint-Denis in der nördlichen 
Banlieue, da er, wie er schrieb, kein Plebiszit über seinen Namen wünschte92. 

Ein Blick in die Provinz zeigt, daß das Phänomen eines neuen Radika
lismus geographisch noch eng auf Paris sowie einige Gebiete des Midi, in de-

86 Le Rpppel, 9.12.1875, in: APP Ba/948, Dossier 4, 1875/76. Außerdem: Bericht vom 
22.1.1876, sowie zahlreiche Berichte der Wahlkampfveranstaltungen Barodets (zum 
"Programm" Barodets vgl. sein Manifest an die Wähler: La République française, 
16.2.1876, S. 2). 
87 Vgl. den Bericht von dieser Versammlung in Le Temps, 19.1.1876, S. 1 und S. 2/3. 
Dieses Programm wurde von zahlreichen radikalen Kandidaten im Wahlkampf verwendet. 
88 Wohl aus diesem Grund wird Clemenceau in den Droits de l'homme unter die "radicaux 
modérés" gezählt (11.2.1876, S. 3). 
89 "Nous, les républicains radicaux, nous voulons la République pour ses conséquences 
naturelles: les grandes et fécondes réformes qu'elle entraîne. Nous croyons que le pays, 
maître enfin de lui-même et libéré à son propre génie, nous mènera d'un pas rapide à une 
admirable transformation sociale..." (La République française, 6.2.1876, S. 2; etwas ver
kürzt auch zit. bei HANOTAUX, Histoire..., Bd. 3, S. 530). 
90 Le Rappel, 20.2.1876, S. 1, A. Gaulier (ohne Titel). 
91 Vgl. Brief von Désiré Barodet an Louis Blanc, 30.1.1876 (Angebot der Kandidatur im 
4. Arrondissement), in: BN N.a.fr. 13983, Correspondance Louis Blanc. 
92 Le Rappel, 3.-7.2.1876, "Chronique électorale" (1., 3., 5., 9., IL, 12., 13., 20. Arron
dissement). Louis Blancs Absage findet sich in der Zeitung am 7.2.1876. 
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nen Naquet oder seine engeren Mitstreiter besonderen Einfluß besaßen, be
grenzt war. Nur in wenigen Wahlkreisen kandidierten Republikaner verschie
dener Nuancen gegeneinander, und abgesehen von Marseille, wo es zu einer 
Spaltung des republikanischen "Comité central" gekommen war und mit Ras-
pail und Naquet zwei "intransigeants" gegen Gambetta und Amat als gemä
ßigte Republikaner standen93, hatte die Pariser Fronde gegen Gambetta noch 
keine elektoralen Auswirkungen. In allen Departements bemühten sich die 
verschiedenen republikanischen Strömungen um eine konsensuelle Aufteilung 
der Wahlkreise untereinander, bei der die angestammten Bastionen der ein
zelnen Kandidaten und Gruppen Berücksichtigung fanden. Dort, wo mehrere 
Republikaner gegeneinander kandidierten, war dies in den meisten Fällen 
mehr auf tiefverwurzelte lokale Konflikte zurückzufuhren als auf die neuen 
Brüche in der nationalen Politik. 

Eine Bewertung des Wahlausgangs aus radikaler Perspektive ist aus den 
genannten Gründen schwierig: In der republikanischen Presse (Le Rappel, La 
République française, Le Temps) wurden alle neuen Abgeordneten als "répu
blicains" ohne Angabe ihrer zu vermutenden Fraktionszugehörigkeit gefuhrt. 
Le Temps vermutete, etwa 10 "intransigente" Radikale befänden sich unter 
den erfolgreichen Kandidaten94. Die Droits de l'homme ihrerseits zählten 
nach dem 1. Wahlgang 25 Abgeordnete zur neuen Extrême-gauche: fünf 
weitere Kandidaten hätten eine gute Ausgangsposition fur die Stichwahl95. 
Dies konnten jedoch wie gesagt nur Schätzungen sein: Erst die Neuformie
rung der parlamentarischen Gruppen sowie die ersten Schlüsselabstimmungen 
in der Abgeordnetenkammer konnten Aufschluß darüber geben, wie groß der 
Einfluß Gambettas auf der äußersten Linken weiterhin war. Der Gründung 
einer eigenständigen intransigenten Parlamentsgruppe kam dabei eine zentrale 
Bedeutung zu: Sie wird im Zentrum des folgenden Abschnitts stehen. 

93 Naquet hatte im übrigen auch in "seinem" Wahlkreis im Departement Vauchise einen 
"gambettistischen" Gegenkandidaten in Taxile Delord. 
9 4 Le Temps, 27.2.1876, S. 1 (ohne Titel). In der von der Sekundärliteratur häufig über
nommenen Aufstellung des Wahlergebnisses im Année politique erscheint die ganze ehe
malige Union républicaine als "extrême-gauche": ihre Stärke wird mit 98 Abgeordneten 
angegeben. Danach stellte die Gauche républicaine 193 und das Centre gauche 43 Abge
ordnete; die Rechte war mit 22 "constitutionnels", 54 "droite et centre droit", 24 
"légitimistes" und 75 "bonapartistes" vertreten (Année politique 1876, S. 45-51). 
95 Les Droits de l'homme, 25.2.1876, "La Chambre des députés". Die Liste der Zeitung 
zeigt aber auch krasse Fehleinschätzungen: So verfolgten mindestens vier der genannten 
Abgeordneten in der Kammer kaum radikale Neigungen. 
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EL3. Die Gründung der Extrême-gauche in der Abgeordneten
kammer - Möglichkeiten und Grenzen der radikalen Opposi
tion 

Bereits am 12. März, gerade eine Woche nach dem 2. Wahlgang der Parla
mentswahlen, fanden die Leser der radikalen Droits de l'homme in ihrer Zei
tung folgende Notiz: 

Nous croyons savoir qu'un certain nombre de républicains qui siègent à l'extrême-
gauche, songeraient à constituer un nouveau groupe qui prendrait le nom de 
"gauche extrême". MM. Louis Blanc, Madier de Montjau, Naquet, Vernhes, 
Laisant, Morgue et plusieurs de leurs collègues seraient les promoteurs de cette 
idée.96 

Die Idee der Gründung einer neuen radikalen Gruppierung im Parlament 
war nicht ganz neu. Schon vor den Wahlen hatte Auguste Vacquerie dazu 
aufgerufen, in der Chambre des Députés eine neue, genuin radikale Fraktion 
zu bilden97. Es sollte jedoch noch eine Weile dauern, bis die angekündigte 
Gründung tatsächlich vollzogen wurde: Erst Anfang Juli wurde in Zusammen
hang mit den Diskussionen um die neue Kommunalverfassung und die Frage 
der Wahl oder Ernennung der Bürgermeister in der Presse offiziell von einer 
parlamentarischen Gruppe berichtet, die links der Union républicaine ange
siedelt war und Extrême-gauche genannt wurde98. Die Gründung der Gruppe 
hatte Ende Juni/Anfang Juli bei mehreren Zusammenkünften im Hause Louis 
Blancs stattgefunden, auf denen der Hausherr erklärt hatte, es sei notwendig, 
eine unabhängige Gruppe, "résolu à tenir haut et ferme le drapeau de la 
République radicale", zu gründen99. Die neue Fraktion bewies in der Kammer 
auch umgehend ihre parlamentarische Handlungsfähigkeit: Auf ihrer zweiten 
Sitzung beschloß sie, durch Madier de Montjau die Aufhebung eines Pres
sedekrets aus dem Jahre 1852 zu fordern, aufgrund dessen die Droits de 
l'homme gerade zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt worden waren100. 
Auch in der Schlußdiskussion zum Bürgermeistergesetz trat die Fraktion als 
solche geschlossen auf: In der Sitzung vom 11. Juli wurde die Marschroute 
für die Kammerdebatte festgelegt, die darin bestand, zunächst wiederum 
durch Madier die Wahl aller Bürgermeister (d.h. auch in Paris) durch die 
Stadträte zu fordern. Danach würde Talandier die Neuwahl dieser Stadträte 
(in vielen Städten amtierten noch von der Administration des "ordre moral" 

96 Les Droits de l'homme, 13.3.1876, S. 2, "La Chambre des députés". 
97 Le Rappel, 8.2.1876, A. Vacquerie, "Les habiles". 
98 Le Temps, 4.7.1876, S. 4, "Dernières nouvelles". Es ist zu beachten, daß auch die 
Union républicaine - wie zu Zeiten der Assemblée nationale - häufig unter dem Namen 
Extrême-gauche geführt wurde (z.B. Année politique 1876, S. 45, Rudelle, République 
absolue, S. 46). 
99 Les Droits de l'homme, 5.7.1876, S. 2 (ohne Titel); 7.7.1876, S. 1 (ohne Titel); 
10.7.1876, S. 1 (ohne Titel). Vgl. auch APP Ba/866, Berichte "Lombard", 4.7.1876; "4", 
6. und 8.7.1876. 
100 Les Droits de l'homme, 7.7.1876, S. 1 (ohne Titel). 
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ernannte Kommissionen) beantragen, Floquet würde schließlich den Vor
schlag der Rückkehr zum Gesetz von 1871 erneut in die Diskussion brin
gen101: Die Gruppe hatte sich damit als vierte republikanische Parlaments
gruppe etabliert102. In der Fraktionssitzung vom 7. August bildete die Gruppe 
eine aus den Abgeordneten Louis Blanc, Floquet und Madier de Montjau be
stehende Kommission, die beauftragt wurde, eine programmatische Erklärung 
auszuarbeiten103. Am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause der Kammer 
wurde das Manifest der Fraktion, ihre erste offizielle Verlautbarung, veröf
fentlicht104. 

Dieses Dokument, äußerlich eine Art kollektives Rechtfertigungsschrei
ben der 25 Unterzeichner für ihr politisches Verhalten in der abgelaufenen 
Sitzungsperiode105, ist vor allem eine Analyse der parlamentarischen und in
stitutionellen Situation seit den Wahlen vom Februar/März und der Versuch, 
grundsätzliche Konsequenzen aus dieser Konstellation für die "radikale" 
Linke zu ziehen. Um die hier vorgetragene Argumentation zu verstehen, ist es 
daher notwendig, einen kurzen Blick auf diese Konstellation zu werfen. 

Die Anfange der parlamentarischen Arbeit in der neugewählten Abge
ordnetenkammer waren zunächst von einer gewissen Unübersichtlichkeit ge
kennzeichnet106. Diese war vor allem auf den Versuch Gambettas zurückzu
führen, quasi in der Folge der Zusammenarbeit der republikanischen Gruppen 
in der Assemblée nationale und während des Wahlkampfes alle ihre "Nuan
cen" in einer großen Parlairjentsgruppe zusammenzufassen107. Der Vorschlag 
Gambettas, für den er sich in den folgenden Wochen mit größtem persönli
chen Engagement einsetzte108, war durchaus konsequent: In den Augen des 

101 Les Droits de l'homme, 13.7.1876, S. 2. Leider ist die Arbeit Rainer HUDEMANNs über 
die Rolle der Fraktionen in der parlamentarischen Arbeit der Assemblée nationale bisher 
noch nicht aufgegriffen und für die Chambre des Députés weitergeführt worden. Im Zuge 
dieser Arbeit soll im Rahmen des Möglichen versucht werden, Anhaltspunkte für die par
lamentarische Situation auf der radikalen Linken zu geben. Die Magisterarbeit von Marc 
FRESSOZ, Les groupes parlementaires, Université de Paris IV 1991 (masch.), ist aufgrund 
ihrer extrem engen Quellenbasis nur von geringem Wert. 
102 Les Droits de rhomme, 16.7.1876, S. 1, P.G. (ohne Titel); S. 2, "Chambre des 
députés"; 18.7.1876, S. 1/2, S. Lacroix, "Le nouveau groupe". 
103 Les Droits de l'homme, 9.8.1876, S. 1 (ohne Titel). Vgl. auch Louis Blanc an A. 
Hédouin, 12.8.1876 (Louis Blanc klagt über die Arbeit, die ihm das Manifest bereitet), in: 
BN N.a.fr. 18905, Correspondance Louis Blanc - A. Hédouin. 
104 Le Rappel, 14.8.1876, S. 1/2, "Manifeste de l'extrême-gauche". 
105 Der Text ist überschrieben "A nos commettants", der Formel, die prägnant das 
"Mandatsverhältnis" zwischen Wählern und Gewählten ausdrückt. 
106 Zu dem Prozeß der Fraktionsbildung in der neugewählten Kammer vgl. jetzt Chr. 
SCHOBER, Union - réunion - désunion. Der Fraktionsbildungsprozeß und das "Loi des 
Makes" in der "Chambres des Députés" von 1876, in: Francia 22/3 (1996) S. 1-21. 
107 Der Vorschlag wurde zum ersten Mal konkret ausgesprochen in einem Leitartikel der 
République française vom 3.3.1876, "Paris, 2 mars". Vgl. auch oben Kap. 1.1. zu dem 
analogen Projekt Gambettas in der Assemblée nationale. 
108 Vgl. seine Reden in den Sitzungen der ehemaligen Union républicaine, deren Wie
dergründung er bis in den Juni gegen einige Widerstände verhindern konnte, sowie vor den 
beiden "réunions plénieres", die auf Initiative der UR einberufen worden waren (La 
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Tribuns und der République française, die ihm mit zahlreichen Kommentaren 
zu diesem Thema sekundierte, war sie die effektive und notwendige 
Umsetzung des bei den Wahlen zum Ausdruck gekommenen Wählerwillens, 
der keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Fraktionen der republi
kanischen Partei mehr gemacht hatte109. "Une classification surannée" wurde 
das überkommene Fraktionssystem der republikanischen Linken in der Zei
tung genannt, als klar wurde, daß sich die beiden gemäßigten Gruppen Centre 
gauche und Gauche républicaine der Politik der Vollversammlungen nicht 
weiter anschließen würden110. Hinter dieser Initiative stand auch ein 
konstitutionelles Argument, das für die Gambettisten von entscheidender Be
deutung war: Die republikanische Einheitsfraktion hätte es erlaubt, der Re
gierung Dufaure, die am 9. März noch vor dem Zusammentreten der neuen 
Kammer gebildet worden war, als eine geschlossene Regierungsmehrheit ge
genüberzutreten und sie so in parlamentarische Bahnen zu lenken. Denn ein 
Konflikt über die Ausgestaltung des durch die Verfassung von 1875 einge
führten Systems in der Frage der Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Verfassungsorganen zeichnete sich bereits ab. Die Zusammensetzung der 
Regierung Dufaure, deren Mitglieder mit wenigen Ausnahmen dem Centre 
gauche angehörten, widersprach sämtlichen Regeln parlamentarischer 
Arithmetik, da sie politisch deutlich rechts von der zu erwartenden Kammer
mehrheit angesiedelt war111. Die ersten Monate der Praxis unter dem neuen 
Regime mußten zeigen, ob der Exekutive im Verein mit dem (konservativen) 
Senat ein eigener Machtbereich zukommen würde, oder ob es der Kammer
mehrheit gelingen würde, effektiv die Richtlinien der Politik zu bestimmen112: 

République française, 8.3.1876, "Paris, 7 mars": Sitzung der Union républicaine und 
daran anschließend erste Vollversammlung; 14.3.1876, S. 1: Zweite Vollversammlung; Le 
Temps, 24.3.1876, S. 2/3 (ohne Titel): Sitzung der Union républicaine; 23.5.1876, S. 3 
(ohne Titel): Sitzung der Union républicaine. 
109 \yie Christoph SCHOBER gezeigt hat, lag ein zweites Motiv Gambettas darin, daß er 
mit der Einheitsfraktion hoffte, die Abspaltung des radikalen Flügels der Union républi
caine, den er bereits voraussah, verhindern zu können (Union - réunion - désunion, S. 9). 
110 La République française, 20.3.1876, "Paris, 19 mars". Zur Neugründung von Centre 
gauche und Gauche républicaine in der Chambre des Députés vgl. Le Temps, 20.3.1876, 
S. 1/2 (ohne Titel): Gründungssitzung des Centre gauche; 21.3.1876, S. 1/2 (ohne Titel): 
Gründungssitzung der Gauche républicaine. Die gemäßigte Presse hatte sich schon früh
zeitig gegen den Vorschlag der République française ausgesprochen (Le Temps, 3.3.1876, 
S. \\LaRépublique française, 5.3.1876, S. 1 mit weiteren Reaktionen und einer Replik). 
111 La République française, 10.3.1876, "Paris, 9 mars": "La combinaison que l'on pro
pose n'a pas l'air d'avoir été arrangée suivant les vues de la majorité. (...) H y a dans la for
mation de cette liste ministérielle la violation de l'une des règles essentielles du régime 
parlementaire, et personne ne peut songer à la couvrir de son approbation." Vgl. auch 
DESLANDRES, Histoire constitutionnelle..., S. 473 ("... une résistance à l'application du 
principe parlementaire"). 
112 Zu diesem Verfassungskonflikt vgl. RUDELLE, La République absolue, S. 47-57: Zu 
Recht sieht sie die gesamte Periode von den Wahlen 1876 bis zum " seize mai" von diesem 
Konflikt charakterisiert. 
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Daß dies mit Hilfe der Vollversammlungen gelingen könne, war im März 
1876 Gambettas Hoffnung1 ^ 

Diese Hoffnung jedoch wurde bald enttäuscht: Gambettas Versuch der 
Einheitsfraktion konnte die erneute Zersplitterung der "republikanischen Par
tei" in verschiedene Fraktionen nicht verhindern, und er mußte auch bald 
feststellen, daß seine Befürchtungen hinsichtlich der Konsequenzen dieser 
Entwicklung zutreffend waren: Die Bereitschaft zu "transactions" mit Senat 
und Präsidentschaft, den beiden konservativ dominierten Verfassungsorganen, 
bedeutete, die endgültige Etablierung des parlamentarischen Systems erneut 
zu vertagen. Besonders augenfällig wurde der Konflikt zwischen den 
republikanischen Fraktionen der Kammer in den Diskussionen um die Kom
munalverfassung und die Bürgermeisterwahl, die nicht zufällig den Anstoß 
auch für die Gründung der Extrême-gauche gegeben hatte114. Die Regierung 
Dufaure hatte sich in dieser Frage bewußt gegen die klar ausgesprochene 
Auffassung der Kammermehrheit115 gestellt und das Recht verlangt, nicht nur 
in den Departement- und Arrondissementhauptorten, sondern auch in den 
Hauptorten der Kantone die Bürgermeister ernennen zu dürfen116. Die inner
republikanische Diskussion ging in den folgenden Verhandlungen weniger um 
die inhaltliche Seite der Frage als vielmehr um ihren institutionellen Kern: 
Während die Gruppe um Gambetta und die République française die Auto
nomie der Kammer verteidigte und sich gegen eine "transaction" mit der of
fensichtlich von Mac-Mahon inspirierten Regierung Dufaure wendete117, 
verteidigte die gemäßigte Linke eben dieses System der Zusammenarbeit und 

113 Vgl u.a. La République française, 12.3.1876, "Paris, 11 mars": "En face du cabinet, il 
y a une majorité. Cette majorité, il convient qu'elle ait conscience d'elle-même, qu'elle 
passe en revue ses propres forces, qu'elle sache de quelle autorité elle dispose, enfin qu'elle 
soit résolue à faire usage des pouvoirs que le pays a entendu lui remettre. Aujourd'hui 
même, la majorité républicaine est appelée à se concerter." 
114 SCHOBER, Union - réunion - désunion, S. lOff. Zum Hintergrund dieser Diskussion vgl. 
die Überblicksdarstellung von J. GEORGE, Histoire des maires. De 1789 à 1939, Paris 
1989; sowie: V. A. SCHMIDT, Democratizing France. The political and administrative 
history of décentralisation, Cambridge u.a. 1990. 
115 Sowohl von der Abgeordneten der extremen Linken als auch von den Fraktionen 
Centre gauche und Gauche républicaine waren Anträge gestellt worden, die eine vor
läufige Rückkehr zum Munizipalgesetz von 1871 forderten (JO 1876, S. 2002: Prop. B. 
Raspail; JO 1876, S. 2044: Prop. Rolland; JO 1876, S. 2268, Prop. Ferry). 
116 Gegen die nur die Bürgermeisterwahl betreffenden Anträge der Parlamentarier hatte 
die Regierung versprochen, ein umfassendes Munizipalgesetz vorzulegen, dessen Grund
züge im Mai 1876 bekannt wurden (vgl. La République française, 1.5.1876, "Paris, 30 
avril"; 5.5.1876, "Paris, 4 mai", zur Diskussion dieser Gerüchte). 
117La République française, 1.6.1876, "Paris, 31 mai"; 6.7.1876, "Paris, 5 juillet": "On ne 
fait pas de doute sur les dispositions de la chambre des députés, mais on cherche à la 
détourner de son oeuvre et de son devoir, en répétant qu'elle n'est pas le seul pouvoir de 
l'état." 
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erklärte sich mit einem Kompromiß einverstanden, der letztlich die Vorstel
lungen der Regierung weitestgehend realisierte118. 

Aber nicht nur das Verhältnis von Kammer und Regierung hatte sich im 
Sommer 1876 als problematisch erwiesen, auch die Frage der konstitutionel
len Rolle des Senats war wieder aktuell geworden. Denn entgegen Gambettas 
optimistischer Voraussagen aus der Zeit des Wahlkampfes119 hatte sich in
zwischen deutlich gezeigt, daß dieser immer mehr dazu tendierte, in Konflikt 
mit der Kammermehrheit zu treten und deren Gesetzesinitiativen zu blockie
ren120. Die Politiker, die als "constitutionnels" in den Senat gewählt worden 
waren, bildeten nun gemeinsam mit den offen monarchistischen Senatoren 
einen kompakten konservativen Block, der eine knappe Mehrheit im Ober
haus besaß und auch bereit war, diese gegen die Kammermehrheit einzuset
zen121. 

Diese sich abzeichnenden institutionell-konstitutionellen Konflikte bilde
ten den Hintergrund des "Manifests" der extremen Linken, das - gegen die 
Bereitschaft der gemäßigten Republikaner, den Ausgleich mit den konservativ 
dominierten Verfassungsorganen zu suchen - ganz den Konflikt mit Senat und 
Präsidentschaft in den Vordergrund stellte. Nach vehementen und langatmigen 
Invektiven gegen den "Klerikalismus", der im Senat das regelmäßige 
Funktionieren des republikanischen Regimes sabotiere, kamen die Autoren zu 
dem Kernpunkt ihres Anliegens, der "ligne de conduite", die die Republikaner 
in der Kammer einnehmen sollten. Zum Konflikt zwischen den beiden Kam
mern hieß es hier: 

// est certain que des luttes de ce genre sont choses funestes. (...) Mais quelque gra
ves que soient ces inconvénients, - inévitables dans le système des deux Chambres, -
les braver vaut encore mieux que sacrifier au désir de s'y soustraire le droit de 
voter les réformes devenues nécessaires ou jugées utiles. 

Und weiter: 
Ce que la Chambre des députés doit craindre beaucoup plus que d'entrer en conflit 
avec le Sénat, c'est de manquer à ce que le peuple attend et a le droit d'attendre 
d'elle.122 

Angesichts des "unvermeidbaren" Konflikts zwischen den beiden Kam
mern gehe es weiterhin vor allem anderen darum, die öffentliche Meinung 

118 Le Temps, 24.6.1871, S. 1 (ohne Titel); 27.6.1876, S. 1 (ohne Titel). Zur Diskussion 
um die "Loi des maires" vgl. HANOTAUX, Histoire..., Bd. 3, S. 601-606 (Rede Jules Ferrys 
vor der Kammer zur Verteidigung der "transaction", S. 604/5). 
119 Gambetta hatte mehrfach betont, der Senat besäße eine solide republikanische Mehr
heit und werde keinen Widerstand gegen die zukünftige Reformpolitik der Kammer leisten. 
120 Dies wurde besonders deutlich bei den Nachwahlen von Senatoren auf Lebenszeit, die 
zu einer Art "Revanche" der Rechten für die Niederlage bei den Parlamentswahlen wurden, 
sowie bei dem Gesetz über das Recht der Verleihung von Hochschuldiplomen ("Collation 
des grades"), einer zentralen Forderung der Republikaner, die vom Senat zurückgewiesen 
wurde. 
121 Zur Zusammensetzung des Senats vgl. RUDELLE, La République absolue, S. 45. 
122 Le Rappel, 14.8.1876, S. 1/2, "Manifeste de l'extrême-gauche". 
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aufzuklären. Und wieder erscheint die fundamentale Skepsis gegenüber der 
parlamentarischen Maschine, ihren Intrigen, ihrer fehlenden Transparenz: 

L'utilité de certaines manœuvres parlementaires est bien peu de chose comparée à 
la nécessité de tenir la raison du peuple en éveil et de l'éclairer. (...) Le progrès, 
pour nous, n'est pas dans les solutions mauvaises qui s'imposent, mais dans les so
lutions bonnes qu'il faut préparer, si elles ne sont pas encore mûres J23 

Die Gedanken, die in dem Manifest zum Verhältnis von Senat und 
Kammer ausgedrückt wurden, standen auch im Zentrum einer Rede, die Al
fred Naquet als einer der Wortführer der Gruppe anläßlich eines Banketts zur 
Feier des Jahrestages der Ersten Republik in Marseille hielt. Auch Naquet 
ging von der Unausweichlichkeit eines Konflikts zwischen erster und zweiter 
Kammer aus. Da angesichts der konservativen Senatsmehrheit permanent die 
Gefahr der Auflösung der Abgeordnetenkammer bestehe, müsse sich die re
publikanische Partei frühzeitig auf diese Eventualität vorbereiten: Sie dürfe ihr 
Programm nicht durch ständige Konzessionen an die Feinde der Republik 
verwässern, sondern müsse ihrem "Auftrag" treu bleiben, um bei vorzeitigen 
Neuwahlen erhobenen Hauptes vor die Wähler treten zu können124. 

Eine solche Analyse der politischen Konstellation stellte natürlich im
plizit eine massive Kritik an der Taktik der übrigen republikanischen Fraktio
nen seit den Kammerwahlen dar. Diese Kritik schloß die gemäßigte Linke und 
ihren Versuch eines Ausgleichs mit Mac-Mahon und der Senatsmehrheit 
ebenso ein wie die Union républicaine Gambettas, die zwar ein energisches 
Auftreten der Kammer gegenüber den beiden anderen Verfassungsorganen 
befürwortete, dieses jedoch mit einer betonten Mäßigung der politischen For
derungen zu verbinden bereit war. Vor allem die Frage der Bürgermeisterwahl 
war für die extreme Linke Anlaß zu einer regelrechten Abrechnung mit der 
Taktik Gambettas. "Le Sedan des opportunistes" titelten die Droits de 
l'homme zu einem Kommentar Henry Marets über das Ergebnis der Schluß
abstimmung in der Kammer125. Entgegen all seinen Versprechungen sei es 
Gambettas "politique des résultats" nicht gelungen, ein zentrales Element des 
republikanischen Programms in praktische Politik umzusetzen126. Er sei un
fähig, der Konzessionsbereitschaft Grenzen zu setzen und werde von der 
Logik seiner eigenen Argumentation dazu gezwungen, schrittweise auf alle 
Forderungen seiner Partei zu verzichten127. 

123 Ebda. 
124 Les Droits de l'homme, 27.9.1876, "Le banquet de Marseille". Programmatische Arti
kel mit analoger Argumentation waren in den Droits de l'homme bis zum Ausbruch der 
Krise des "seize mai" immer wieder zu finden, vgl. 9.11.1876, Jules Guesde, "Le danger"; 
31.12.1876, X...y, "Tout s'arrangera"; Le Radical, 20.3.1877, Y. Guyot, "L'extrême-
gauche". 
125 Les Droits de l'homme, 14.7.1876. 
126 Tatsächlich hatte die Frage der Bürgermeisterwahl während des Wahlkampfes einen 
hohen Stellenwert besessen; sie gehörte zu den wenigen konkreten Forderungen, die Gam-
betta in seiner Rede von Lille (La République française, 3.3.1876) formuliert hatte. 
127 Les Droits de l'homme, 13.7.1876, S. Lacroix, "La loi des maires". 



102 Ein neuer Radikalismus 

Betrachtet man das parlamentarische Verhalten der Abgeordneten, die 
sich schließlich im Sommer 1876 in der Fraktion der Extrême-gauche zu
sammenschlössen, so bekommt die Gegenstrategie der Gruppe Konturen: Sy
stematisch und ohne Rücksicht auf die Mehrheitsverhältnisse wurden die ra
dikalen Forderungen, die im Februar in die Wahlprogramme eingegangen 
waren, als parlamentarische Initiativanträge in der Chambre des Députés ein
gebracht. Dazu zählten neben dem Antrag zur "amnistie pleine et entière", den 
François-Vincent Raspail und Victor Hugo schoni Mitte März simultan in 
Kammer und Senat vorgebracht hatten, Anträge zur Pressefreiheit, zur Ver-
sammlungs- und Vereinigungsfreiheit, zur Legalisierung der Gewerkschaften 
und zur Reform des Wehrdienstes. Die Forderung nach der Wahl aller Bür
germeister durch die Stadträte wurde in der Form eines Änderungsantrags 
zum Regierungsprojekt vertreten. Weitere Forderungen flössen als Ände
rungsanträge zum Etat für 1877 in die Arbeit der Kammer ein: Zu nennen sind 
hier vor allem die diversen Initiativen, die auf die Trennung von Staat und 
Kirche abzielten, so die Forderung nach einer Auflösung der französischen 
Botschaft am Vatikan und der Antrag auf vollständige Streichung des "Budget 
des cultes". 

Die Listen der Unterzeichner dieser Anträge sowie deren Schicksal bei 
namentlichen Abstimmungen in der Kammer ermöglichen Aussagen über die 
tatsächliche Ausdehnung des radikalen Milieus in der Abgeordnetenkammer. 
Sie zeigen, daß es größer war als der eng definierte Umkreis der Mitglieder 
der Extrême-gauche12*. Zwischen deren Position bzw. ihrer extremen Formu
lierung in den Spalten der Droits de Vhomme und der dezidiert opportunisti
schen Haltung Gambettas läßt sich eine Grauzone von Abgeordneten ausma
chen, die zwar als Mitglieder der Union républicaine einen Bruch mit dem 
republikanischen Führer vermieden, die sich aber dann, wenn die Prinzipien 
im Spiel waren, der radikalen Opposition auf der extremen Linken anschlös
sen. So fanden sich 50 Abgeordnete, die die Forderung nach der Amnestie 
aller Kommunarden unterstützten, 64 stimmten mit Madier de Montjau für die 
Wahl aller Bürgermeister129, 62 lehnten das Budget des Kultusministeriums 
ab und sogar 85 forderten die Auflösung der Botschaft am Vatikan. Jacques 
Kayser hat nach Auswertung von fünf zu Recht als entscheidend angesehenen 
namentlichen Abstimmungen in der Kammer von 1876 knapp 60 dem radika
len Milieu zugehörige Abgeordnete ausgemacht130. Dabei darf man natürlich 
nicht übersehen, daß bei allen diesen Abstimmungen vorauszusehen war, daß 

128 Dies betont Sigismond Lacroix in einem Artikel der Droits de Vhomme, 18.7.1876, S. 
1/2, "Le nouveau groupe". 
129 Interessant ist in diesem Zusammenhang das Ergebnis einer Vorabstimmung in der 
Fraktion der Union républicaine: In ihr hatten sich 10 Mitglieder für die Regierungsvor
lage und 14 Mitglieder für die "radikale" Lösung ausgesprochen; 50 Mitglieder folgten 
Gambetta in der Forderung nach der Vertagung des Gesetzes (Le Temps, 8.7.1876, S. 2, 
"La journée parlementaire"). 
130 Papiers Kayser, AN 465 AP 1, Dossier 2: Neben den vier genannten Abstimmung be
achtet Kayser die Schlußabstimmung zum Etat 1877, das von 27 Radikalen (weitgehend 
identisch mit den Mitgliedern der Extrême-gauche) abgelehnt wird. 
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sie ohne praktische Konsequenzen bleiben würden, daß ein prinzipientreues 
Abstimmungsverhalten daher kaum Auswirkungen auf die Mehrheitsverhält
nisse in der Kammer haben würde. Das Phänomen der "Abstimmung fur die 
Tribüne" existierte: nicht alle diese 60 Abgeordneten intendierten mit ihrer 
Stimmabgabe, Distanz zur Politik Gambettas zu demonstrieren. Im Gegenteil, 
unter ihnen findet man auch Politiker, die wie Germain Casse, Marcellin 
Pellet oder Martin Nadaud durchaus zum engeren politischen Umkreis des 
Tribuns gezählt werden konnten. Über den eigentlichen Kreis der Mitglieder 
der Extrême-gauche hinaus vertraten nur wenige Abgeordnete durchgängig 
radikale Positionen: Häufig zeigten Stimmenthaltungen oder wechselnde 
Stimmabgabe eine gewisse Unsicherheit über die zu verfolgende Linie. 

Wie durchlässig die Grenze zwischen intransigenten Radikalen auf der 
einen und weiterhin um Ausgleich mit Gambetta bemühten Radikalen auf der 
anderen Seite war, sei hier kurz am Beispiel von Charles Floquet, einem der 
Autoren des "Manifests" vom August 1876, illustriert. Floquet, 1828 geboren 
und durch die Erfahrungen der Zweiten Republik und ihres gewaltsamen En
des geprägt und politisiert, hatte bereits in den letzten Jahren des Kaiserreichs 
zu den prominenteren Vertretern der radikal-republikanischen Opposition 
gehört131. Er war als republikanischer Anwalt in Paris an einer Vielzahl 
politischer Prozesse beteiligt, war 1863 und 1869 zweimal erfolglos Kandidat 
für einen Sitz im Corps législatif des Empire gewesen und hatte in ver
schiedenen Organen der republikanischen Presse als Journalist gewirkt. Nach 
der Revolution des 4. September 1870 war er weiterhin an prominenter Stelle 
tätig: Er bekleidete das Amt eines "Adjoint" des Bürgermeisters von Paris und 
errang im Februar 1871 einen Sitz in der Assemblée nationale, von dem er 
jedoch zurücktrat, als erste Versuche einer Vermittlung zwischen Assemblée 
und Kommune scheiterten. Auf Floquets Initiative wurde daraufhin die Ligue 
d'union républicaine des Droits de Paris gegründet, deren Ziel die Fortfüh
rung der früheren Vermittlungsversuche zwischen den Konfliktparteien im 
Bürgerkrieg blieb132. 1874 wurde Floquet für das 11. Arrondissement, eines 
der avanciertesten Viertel der Stadt, in den Pariser Stadtrat gewählt, als deren 
Präsident er 1875 fungierte. Seine Karriere, dazu ein allseits anerkanntes red
nerisches Talent, verschafften ihm eine herausgehobene Position auf dem 
linken Flügel der republikanischen Partei, die 1876 schließlich in seiner Rolle 
als Redakteur des "Manifests" ihren Ausdruck fand. Tatsächlich gehörte der 
neue Abgeordnete des 11. Arrondissements bei allen von Kayser analysierten 
Fragen zum radikalen Kontingent der Kammer. Aber Floquet war kein 

131 Zur Biographie Floquets vgl. die leider unveröffentlichte Magisterarbeit von Michel 
GRANADÉ, Charles Floquet (1828-1896), Université de Paris IV 1992; eine Kurzbiogra-
phie in dem Faltblatt: "Le Bulletin de Vote", No. 35 (o.D.), in: APP Ba/1079. Die "Papiers 
Floquet" in den Archives nationales enthalten v.a. die Papiere der Ligue d'union républi
caine sowie Dokumente aus Floquets Amtszeit als Ministerpräsident 1888, jedoch kein im 
engeren Sinne biographisches Material, das auch Granadé nicht zur Verfugung stand. 
132 Vgl. A. LEFÈVRE, Histoire de la Ligue d'union républicaine des droits de Paris, Paris 
1881; J. GAILLARD, Les Papiers de la 'Ligue républicaine des droits de Paris1, in: Le Mou
vement Social 56 (1966) S. 65-87. 
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"intransigeant". Trotz seines Engagements bei der Gründung der Extrême-
gauche blieb er Mitglied der Union républicaine, innerhalb derer er sich fur 
einen radikaleren Kurs engagierte133 und sogar als Vizepräsident im Gespräch 
war134. Ein Polizeibericht vom April 1877 charakterisierte seine Position wie 
folgt: 

La ligne de conduite de Floquet est de rester le plus possible radical sans cepen
dant tomber dans l'intransigeance à outrance, d'avoir toujours une attitude calme 
et digne mais cependant d'appeler les choses par leurs noms.135 

In seinem Wahlkreis war Floquet wegen dieser wenig klaren Haltung 
schon seit dem Frühsommer 1876 kritisiert worden136. Im Januar 1877 nutzte 
er daher die Gelegenheit eines öffentlichen "Compte-rendu du mandat", um 
seine Position zu präzisieren: Er verteidigte einerseits sein Abstimmungsver
halten während des ersten Jahres der Legislaturperiode, erklärte aber gleich
zeitig, er sei kein Anhänger einer "politique d'opposition systématique" und 
stehe gemeinsam mit der republikanischen Mehrheit der Kammer hinter dem 
im Dezember 1876 neugebildeten Kabinett Jules Simons137. 

Floquets Position ist insofern interessant und daher wert, hier so aus
führlich dargestellt zu werden, als seine vermittelnde Haltung gepaart war mit 
einem durchaus konsequenten Festhalten an den Grundpositionen des radika
len Programms, also nicht als Anschluß an die große gemäßigte Partei ange
sehen werden kann, wie er bei vielen ehemaligen Mitgliedern der Union 
républicaine der Jahre 1871-1876 beobachtet werden konnte. 

Darf also der Bruch, den die veränderten politischen Rahmenbedingun
gen 1876 im radikalen Lager verursachten, in seinem Ausmaß nicht übertrie
ben werden, so besteht ebenso wenig Grund, ihn nur als eine Marginalie zu 
betrachten. In den Hochburgen des radikalen Milieus, den großen Städten und 
den Departements des Midi, fanden 1876 erste Wahlauseinandersetzungen 
zwischen Gambettisten und intransigenten Radikalen statt: so in Avignon, wo 
sich mit dem Chefredakteur des lokalen radikalen Blattes Jean Saint-Martin 
ein enger Vertrauter Naquets durchsetzte, und in Bordeaux, wo Louis Mie, 
der schon im Februar 1876 "intransigenter" Kandidat gewesen war, gegen den 
"Opportunisten" Armand Caduc (ein ehemaliges Mitglied der Union républi
caine in der Assemblée nationale) gewählt wurde138. In beiden Nachwahlen, 

133 So hatte Floquet in der Gruppe auf eine "harte" Haltung in der Bürgermeisterfrage 
gedrängt und für die Rückkehr zum Gesetz von 1871 plädiert {Le Temps, 8.7.1876, S.2, 
"La journée parlementaire"). 
134 APP Ba/1079, Dossier 6: 1876, Bericht "3", 22.6.1876; Bericht "Ory", 13.6.1876 
(zunehmende politische Nähe zwischen Floquet und Gambetta). 
135 APP Ba/1079, Dossier 7: 1877, Bericht "Pamphile", 12.4.1877. 
136 Ebda., Dossier 6: 1876, Bericht "Ory", 24.6.1876. 
137 Ebda., Dossier 7: Berichte "Brissaud", "Gilles", "Barfond", "Howe", 778.1.1877; Die 
République française (7.1.1877, S. 2) betont vor allem die Absage Floquets an die in-
transigente Opposition; der gleiche Tenor beherrscht die Berichte der Polizeipräfektur. 
138 L'Année politique 1877, S. 50 und S. 118. Louis Mie hatte im April 1876 auf eine 
Kandidatur im 13. Arrondissement von Paris zugunsten der "Arbeiterkandidatur" von 
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das war das Besondere an ihnen, hatte der Gegensatz zwischen den beiden 
konkurrierenden Fraktionen im Zentrum der Auseinandersetzung gestanden, 
war explizit formuliert worden: Anders als viele Abgeordnete, die 1876 ge
wählt worden waren, weil sie auf alte angestammte lokale Positionen auf
bauen konnten, konnten Saint-Martin und Mie ihre Sitze in ihrer Eigenschaft 
als "intransigeants" erringen: Anlaß für triumphierende Kommentare in der 
Presse der extremen Linken, für warnende Worte im liberal-offiziösen Année 
politique139. 

Ein zweites Indiz für die zunehmende Bedeutung der intransigenten Op
position ist neben diesen beiden Wahlerfolgen zu nennen: die Bewegung 
nämlich, die seit dem Februar in die Presselandschaft der Republik gekommen 
war. Die Droits de l'homme konnten sich im Laufe des Jahres fest etablieren 
und erreichten bald eine Auflage von durchschnittlich ca. 20.000 Ex
emplaren140. Gleichzeitig mit dem Blatt von Lacroix/Guyot war bereits im 
Februar 1876 die 5-Centimes-Zeitung Le Peuple entstanden, in der Charles 
Floquet als Chefredakteur fungierte und deren Politik Pierre Albert als "fran
chement radical" und vollständig unabhängig von den Einflüssen Gambettas 
bezeichnete141. Das Beispiel der beiden Vorreiter fand bald Nachahmer: Im 
April 1877 erschien erstmals die Marseillaise, deren Chefredakteur der Ab
geordnete von Toulouse und frühere Präfekt des Departements Haute-Ga
ronne, Armand Duportal war, seit der Zeit der Regierung der Nationalen Ver
teidigung ein erbitterter Gegner Gambettas142. Politisch unterschied sich das 
Blatt wenig von den Droits de l'homme und ihrem Nachfolger Le Radical, 
von dem es einige Redakteure hatte abwerben können, jedoch stand es öko
nomisch mit diesem in heftiger Konkurrenz: Dies führte zu einer ganzen Reihe 
weitgehend inhaltsleerer, jedoch deshalb nicht weniger vehement ausgetrage
ner Pressefehden zwischen beiden Organen der extremen Linken143, deren 

Habay verzichtet, was ihm die Sympathien der radikalen Pariser Presse einbrachte {Le Ra
dical, 28.3.1877, S. 1). 
139 Ebda.. Ausführlich berichteten die Droits de l'homme von den Vorbereitungen der 
Wahl in Avignon (in der Rubrik "Lettres marseillaises" ihres Korrespondenten Pierre 
Roux). Fast tägliche Leitartikel in der Woche vor der Wahl, in der ausdrücklich das "Recht 
auf Dissidenz" in Anspruch genommen wird (6.2.1877, S. 1 (ohne Titel); 15.2.1877, S. 
Lacroix, "L'élection d'Avignon"). Zur Wahl in Bordeaux vgl. Le Radical, 28.3.1877, Y. 
Guyot, "L'élection de Bordeaux"; 13.4.1877, S. Lacroix, "La discipline républicaine". 
140 ALBERT, La presse nationale, Bd. 2, S. 1481. 
141 Ebda., S. 1489. 
142 Zu Duportal vgL MAITRON, Bd. 12, S. 119-20. Die Marseillaise wurde im Juli 1877 
zum Mot d'ordre umgewandelt und schließlich im Oktober Le Réveil genannt. Dies hatte 
vor allem juristische Gründe, da man hoffte, auf diese Weise der gerichtlichen Verfolgung 
entgehen zu können. Inhaltlich, personell und finanziell handelte es sich stets um die glei
chen Unternehmen. 
143 La Marseillaise, 16.4.1877, A Duportal, "Les faiseurs"; 21.4.1877, V.V., "L'action 
révolutionnaire"; 13.5.1877, A Duportal, S. 1 (ohne Titel); 17.5.1877, A. Duportal, S. 1 
(ohne Titel); Le Radical, 22.4.1877, S. Lacroix, S. 1 (ohne Titel); 16.5.1877, J. Guesde, S. 
1 (ohne Titel). VgL auch Albert, La presse nationale, S. 1497. Dabei ist zu bemerken, daß 
auch schon die Gründung der Droits de l'homme von solchen Polemiken mit den 
"alteingesessenen" Organen der Linken, vor allem dem Rappel, begleitet worden war. 
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politische Bedeutung man allerdings nicht überbewerten darf. Das Gleiche gilt 
für eine weitere Neugründung des Jahres 1877, nämlich die neue Lanterne, 
die, nachdem Rochefort vergeblich versucht hatte, sie in der alten Broschüren
form von Genf aus wieder auf den Markt zu bringen, jetzt als billige Tageszei
tung zu 5 Centimes erschien144. Inhaltlich gesehen interessanter, in wirt
schaftlicher Hinsicht jedoch Mißerfolge waren dagegen Louis Blancs 
L'Homme libre sowie Alfred Naquets La Révolution1*5. Beide Blätter bemüh
ten sich, der Spaltung im radikalen Lager so etwas wie ein theoretisches Ge
rüst zu geben und an der Entwicklung einer erneuerten radikalen Doktrin zu 
arbeiten146. Waren die bisher genannten Zeitungen geprägt von einer populä
ren Mischung aus aktueller Information, Polemik und "faits divers", so über
wogen bei Naquet wie bei Louis Blanc die ausführlich argumentierenden und 
oft mühsam zu lesenden Leitartikel, häufig angereichert durch historische 
Studien147. Allen diesen Blättern gemein war jedoch, daß sie ganz auf eine 
Leserschaft bauten, die sich nicht in dem Herrschaftskompromiß der Republik 
von 1875 wiederfinden konnte und empfänglich für eine konsequent op
positionelle, anti-gambettistische Grundhaltung war. Duportal hatte bereits in 
der ersten Nummer der Marseillaise erklärt, die Zeitung sei "un journal 
d'avant-garde et de combat"148, und Louis Blanc wandte sich in einem langen 
Artikel des Homme libre gegen eine der Leitideen der Politik Gambettas, 
nämlich die Vorstellung einer geeinten, den englischen Whigs entsprechenden 
republikanischen Regierungspartei149. Alle waren mehr oder weniger eng mit 
der Extrême-gauche der Abgeordnetenkammer verbunden - in vielen Fällen 
spiegelte sich diese Verbundenheit direkt in der Mitarbeit der Parlamentarier 

144 ALBERT, La presse nationale, Bd. 2, S. 1530fF. Entgegen einer häufig in der Literatur 
zu findenden Ansicht war Rochefort an der Gründung der Tageszeitung nur am Rande, 
nämlich als Kolumnist beteiligt. Die Zeitung gehörte zunächst zwei Journalisten aus Lyon, 
Duvand und Bally, ab 1878 dann Eugène Mayer, unter dessen Führung die Zeitung 
schließlich erfolgreich war. 
145 Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Homme libre sind leicht zu studieren anhand 
der Berichte im Dossier Louis Blanc der Pariser Polizeipräfektur, die sich ausführlichst der 
Gründung des Unternehmens widmete (APP Ba/866, Berichte seit Mai 1876; umfassende 
Berichte "6", 1.9.1876; "14", 6.9.1876; "14", 20.9.1876; "Yves", 23.9.1876: hier bereits 
wird darauf hingewiesen, daß es Louis Blanc vor allem um die "Doktrin" der radikalen 
Partei gehe). 
146 Einem Bericht der Polizeipräfektur zufolge gab es im November 1876, als der wirt
schaftliche Mißerfolg beider Blätter spürbar wurde, sogar Bestrebungen zu einer Fusion 
(APP Ba/866, Dossier Louis Blanc, Bericht "6", 9.11.1876). 
147 Louis Blanc wehrte sich ausdrücklich dagegen, die erfolgreiche "Formel" der Droits de 
l'homme zu übernehmen: "D ne veut pas entendre parler d'un journal à scandale comme 
Les Droits de l'homme", hieß es in einem Bericht über eine Aktionà^sversammlung des 
Homme libre im Februar 1877 (APP Ba/866, Dossier Louis Blanc, Bericht "Pamphile", 
15.2.1877). 
148 La Marseillaise, 13.4.1877, A. Duportal, "La Marseillaise". 
149 L'Homme libre, 8.11.1876, "L'esprit pratique". 
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in den Redaktionen der Zeitungen wider150 - und berichteten ausführlich über 
deren parlamentarische Aktivitäten. Auch der Versuch, Kontakte zu der sich 
neu formierenden Arbeiterbewegung zu halten, ist - mit allerdings spürbaren 
Nuancen von Fall zu Fall - allen diesen Unternehmungen gemeinsam151. In 
ihnen fanden sich außerdem die "Equipen", die nach 1880 die nun auch wirt
schaftlich erfolgreichen Blätter der extremen Linken produzieren sollten. 
Inhaltlich, formal, stilistisch und personell waren deren wesentliche Elemente 
schon 1876/77 vorhanden152. 

Als am 16. Mai 1877 Staatspräsident Mac-Mahon durch die Entlassung des 
von einer soliden parlamentarischen Mehrheit gestützten Ministerpräsidenten 
Jules Simon eine Verfassungskrise auslöste, die zu einer erneuten Kon
frontation zwischen Republikanern und Monarchisten über die Zukunft des 
Regimes werden sollte, war die Konstituierung einer neuen radikalen Linken 
bereits weit fortgeschritten: Sie hatte im Parlament ein eigenes Profil gewon
nen und begonnen, sich organisatorisch von den "républicains de gouverne
ment" zu emanzipieren. Sie wurde von Presseorganen unterstützt, die - zu
mindest in Paris - auf ein aufhahmebereites Publikum stießen. Sie hatte die 
Grundlinien eines Programms vorgestellt und begonnen, dieses Programm 
auch in (Nach-)Wahlen gegen die übrigen republikanischen Fraktiorvn zu 
verteidigen. Die Krise des "seize mai" jedoch, in der das republikanische 
Regime, um dessen Ausgestaltung die Radikalen mit ihren ehemaligen Partei
freunden stritten, noch einmal in seinem Bestand selbst infragegestellt wurde, 
mußte dem Emanzipationsprozeß der radikalen Linken erneut unterbrechen. 
Die Krise selbst und ihre Folgen, an deren Ende das Anknüpfen an die und 
das Ausweiten der 1876/77 erkennbar gewordenen Tendenzen steht, sollen im 
folgenden Kapitel thematisiert werden153. 

150 So arbeitete bei der Marseillaise neben Duportal auch der Abgeordnete von Lyon, 
Francisque Ordinaire; Naquet schrieb nach der Einstellung der Révolution im Radical, 
Alfred Talandier gehörte zur Redaktion des Homme libre, usw. 
151 Vgl. dazu unten, Kap. VÜLl. Spürbar geringere Bedeutung hatte die "soziale Frage" 
in der Marseillaise und ihren Nachfolgern; besonders groß dagegen war der Platz, der ihr 
in den Zeitungen Naquets und Louis Blancs eingeräumt wurde. 
152 Nicht uninteressant in diesem Zusammenhang ist auch, daß selbst die Anfänge der 
späteren sozialistischen Arbeiterzeitung Le Prolétaire bereits in die Jahre 1876/77 feilen: 
Ihre Gründung war auf dem Kongreß von Paris im Oktober 1876 beschlossen worden und 
wurde in der Folgezeit von einer Spezialkommission der Pariser Arbeiterschaft vorbereitet 
(vgl. Le Radical, 26A.IS77, S. 3, "Réunions et conférences"; daher nicht ganz korrekt P. 
ALBERT, La presse nationale, S. 1527, der die Gründungsidee auf den Kongreß von Lyon 
1878 datiert). 
153 Es sollte deutlich geworden sein, daß ich die Entstehung des "neuen" Radikalismus in 
seinen wesentlichen Punkten auf die Jahre 1876/77 datiere: Die Jahre 1879/80 stellen in 
meinen Augen eine Fortsetzung der hier erkennbaren Tendenzen dar, eine Wiederauf
nahme der 1876 begonnenen Entwicklungen, die durch den "seize mai" unterbrochen wor
den waren. 
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in. DIE AKZENTUIERUNG DER RADIKALEN SELBSTÄNDIGKEIT -
VOM "SEIZE MAI" ZUM SCHEITERN DES 
"GRAND MINISTÈRE11 GAMBETTAS (1877-1881) 

ULI. Die erste "Défense républicaine": Radikale in der Krise 
des "seize mai" 

Die komplizierte verfassungsrechtliche Situation mit ihrem labilen Gleichge
wicht zwischen den Verfassungsorganen Präsidentschaft, Senat und Abgeord
netenkammer war im Winter 1877, als nach dem Rücktritt Dufaures mit Jules 
Simon erstmals ein "républicain de la veille", ein Überzeugungsrepublikaner, 
zum Ministerpräsidenten ernannt worden war, noch nicht endgültig geklärt 
worden. Simon hatte die Politik seines Vorgängers Dufaure insofern fortge
setzt, als auch er seine Aufgabe vor allem in der Vermittlung zwischen den 
konkurrierenden Verfassungsorganen sah: In der (fundamentalen) Debatte um 
das Initiativrecht des Senats in Fragen des Budgets, die im Dezember 1876 im 
Zusammenhang mit dem von der Kammer bereits abgelehnten Haushaltspo
sten für die Militärseelsorge verhandelt wurde, hatte Simon einen Kompromiß 
befürwortet und die Rechte des Oberhauses verteidigt1. In den Augen der 
Linken war sein Bekenntnis zum Parlamentarismus, das den zentralen Punkt 
seiner Regierungserklärung gebildet hatte2, damit weitgehend wertlos gewor
den3. 

Das Tauziehen um die institutionelle Stellung der Regierung hielt auch 
1877 an: Sahen die Republikaner vor allem die parlamentarische Verantwort
lichkeit der Regierung (Art. 6 des Gesetzes vom 25.2.1875), so betonte Mac-
Mahon die Rolle der Regierung als Vermittler zwischen den politischen Vor
stellungen des Präsidenten (und des Senats) und der demokratisch gewählten 
Kammer. Während die Linke in verschiedenen Situationen die Regierung für 
ihren Widerstand gegen bestimmte Reformen kritisierte, wurde diese gleich
zeitig von der Rechten wegen ihres fehlenden Widerstandes gegen die "radi
kalen" Tendenzen in der Kammer angegriffen. 

Besonders auffällig war die schwierige Situation der Regierung in der 
religiösen Frage, da hier die kompakte und einige Mehrheit der Kammer auf 
einen ebenso entschlossenen Widerstand im Senat und bei Mac-Mahon traf. 

1 Zur Regierung Jules Simon und zur Frage der Rechte des Senats in Budgetfragen vgl 
HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 654-661; MARICHY, La deuxième chambre, 
S. 422/23. Zu Jules Simons Biographie vgl. Philip A. BERTOCCI, Jules Simon, Republican 
Anticlericalism and Cultural Politics in France, 1848-1886, Columbia, London 1978. 
2 "Le cabinet que vous avez devant vous est et veut rester un cabinet parlementaire", zit. 
nach HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 656. 
3 BURY, Gambetta and the Making, S. 385-389. Simon stützte sich in der entscheidenden 
Abstimmung auf eine Mehrheit, von der sowohl die Extrême-gauche als auch die Union 
républicaine ausgeschlossen blieben. 
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Es war daher kein Zufall, daß es im Zusammenhang mit einer solchen religiö
sen Frage schließlich zu dem offenen Konflikt zwischen den Verfassungsor
ganen kam, der als die "Crise du seize mai" in die Geschichte eingegangen 
ist4. Die Fraktionen der Linken hatten in einer gemeinsamen Interpellation die 
Regierung aufgefordert, stärker als bisher gegen die klerikale, d.h. vatikan
freundliche Propaganda im Lande vorzugehen (4. Mai). Zwei weitere Ab
stimmungen gegen den erklärten Willen des Präsidenten folgten in den Tagen 
darauf, so daß Mac-Mahon am Morgen des 16. Mai die Regierung zum 
Rücktritt aufforderte. Einen Tag später wurde der Führer des rechten Zen
trums de Broglie mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragt, das ange
sichts der Mehrheitsverhältnisse in der Kammer nur ein Minderheitskabinett 
sein konnte. Die Kammer wurde für einen Monat vertagt, am 16. Juni 
schließlich aufgelöst: Neuwahlen sollten über die Zukunft des Regimes ent
scheiden. 

Tatsächlich hatte es in der Umgebung Mac-Mahons schon seit längerem 
Überlegungen gegeben, den offenkundigen Linksruck des Landes durch die 
Entlassung der Regierung und die Ausschreibung von Neuwahlen aufzuhal
ten5: Durch die knappe, aber stabile Mehrheit der Rechten im Senat waren 
nach Art. 5 des Verfassungsgesetzes über die Rechte des Präsidenten die 
konstitutionellen Voraussetzungen für eine solche Aktion gegeben6. Dem 
Wortlaut des Gesetzes nach war das Handeln des Präsidenten somit nicht ver
fassungswidrig7. Trotzdem war der Vorwurf des Staatsstreichs, den die Re
publikaner erhoben und der auch in die Geschichtsschreibung eingegangen ist, 
nicht gänzlich unbegründet: Denn mit der Entlassung Simons traf Mac-Mahon 
eine Regierung, die ihre Handlungsfähigkeit in keiner Weise verloren hatte. 
Niemand konnte ernsthaft bezweifeln, daß die Chambre des Députés, deren 
Vertrauen die Regierung weiterhin besaß, immer noch die Mehrheit des fran
zösischen Volkes repräsentierte. Zudem ließen die Erklärungen des Mar-

4 Den besten Überblick über die Krise bietet: F. PlSANl-FERRY, Le coup d'Etat manqué du 
16 mai 1877, Paris 1965; Für den parlamentarischen Hintergrund unerläßlich: HANOTAUX, 
France contemporaine, Bd. 4, S. 1-45 und S. 139-217; HALÉVY, La République des Ducs, 
S. 260-325; Année politique, 1877. Wichtige zeitgenössische Beobachtungen bieten auf re
publikanischer Seite: J. ADAM, Après l'abandon de la revanche, Paris 1910, S. 1-101; Ch. 
DE FREYCINET, Souvenirs, Bd. 1, S. 355-403. Wenig Neues in: P. Du VACHAT, 1877. La 
crise du seize mai... ou l'étrange république, Paris 1981. 
5 Vgl. A. DE MEAUX: Souvenirs politiques, S. 31 Off. Die Memoiren de Meaux' (eines der 
Minister des "seize mai") sind eine hervorragende Quelle fur die Absichten der Rechten in 
dieser Krise. Vgl. daneben aus der Literatur: W. PELLETIER, La construction de la place et 
de la compétence présidentielle, in: B. LACROIX (Hg.), Le Président de la République: 
usage et genèse d'une institution, Paris 1992, S. 79-107; G. THUILLIER, Crise politique et 
cabinet présidentiel. Le cabinet du maréchal Mac-Mahon en 1877, in: Revue administrative 
46 (1993) S. 114-120. 
6 "Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre 
des députés avant l'expiration légale de son mandat." (Gesetz vom 25.2.1875). 
7 Zum verfassungspolitischen Hintergrund vgl. RUDELLE, La République absolue, S. 51-
57; zur Rolle des Präsidenten in der Krise vgl. DERFLER, President and Parliament, S. 32-
35. 
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schalls in der Verfassungskrise erkennen, daß er eine Konzeption vom Amt 
des Präsidenten vertrat, die kaum mit den Bestimmungen der Verfassung von 
1875 übereinstimmte: Die Vorstellung von einer eigenen Politik des Präsiden
ten und von dessen besonderer Verantwortung gegenüber dem Volk entspra
chen nicht der üblichen Rolle des unverantwortlichen Präsidenten in einer 
parlamentarischen Demokratie8. Vor allem aber die administrativen Maßnah
men, die von der Regierung de Broglie und ihrem Innenminister de Fourtou 
vor dem und während des Wahlkampfes zur Beeinflussung der Wahlen im 
konservativen Sinne getroffen wurden, machten den "seize mai" tatsächlich zu 
einer verfassungspolitisch höchst zweifelhaften Angelegenheit. Die Wie
dereinführung der "candidature officielle", die Ablösung fast aller republika
nischen Präfekten und zahlreicher Bürgermeister durch ausgewiesene Konser
vative sowie die massive Behinderung der republikanischen Presse und Pro
paganda verfälschten das konstitutionelle Instrument der Parlamentsauflösung, 
machten aus ihm anstelle eines Auswegs aus einer schwierigen verfas
sungspolitischen Situation ein Werkzeug im Streit der Parteien9. Eine monar
chische Restauration war am 16. Mai mit Sicherheit nicht geplant gewesen10: 
Aber doch eine Neuinterpretation des Verfassungswerkes von 1875 im kon
servativen Sinn. 

Wie im vorangegangenen Kapitel ausführlich gezeigt wurde, hatte die 
Erwartung eines Szenarios, wie es im Mai 1877 tatsächlich eintrat, in den ra
dikalen Debatten über die angemessene politische Strategie seit den Wahlen 
von 1876 eine entscheidende Rolle gespielt. Die Eventualität einer vorzeitigen 
Parlamentsauflösung war mehrfach thematisiert und geradezu als wünschens
wert dargestellt worden11, da sie helfen würde, eine komplizierte und unklare 
politische und konstitutionelle Situation zu bereinigen: Neuwahlen würden das 
"radikale" Element der republikanischen Partei stärken, da dieses nicht ver
antwortlich gewesen sei fiir die Kompromittierungen der Opportunisten und 
gemäßigten Republikaner mit den konservativen Kräften in Senat und Exeku
tive. Tatsächlich sollte sich jedoch bald herausstellen, daß die Radikalen kei
neswegs von der Krise profitieren würden: Die Devise von der "Wiederwahl 
der 363" republikanischen Abgeordneten, die der Regierung de Broglie am 
18. Juni das Mißtrauen ausgesprochen hatten, eine Devise, die von den vier 
republikanischen Fraktionen der Abgeordnetenkammer gemeinsam vertreten 

8 Vgl. MAYEUR, La vie politique, S. 63. Einer von vielen Kommentaren in der republikani
schen Presse in den auf den 16. Mai folgenden Tagen: "M. de Mac-Mahon parle, avec une 
emphase quelque peu inconstitutionnelle, de sa responsabilité devant la France..." (Le 
Radical, 18.5.1877, S. Lacroix, "La dissolution"). 
9 Zu den administrativen Maßnahmen der Regierung vgl. PISANI-FERRY, Le coup d'état 
manqué, S. 212-232; MACHELON, La république contre les libertés, S. 282/83. 
10 PISANI-FERRY, Le coup d'état manqué, S. 25. 
11 Vgl. noch unmittelbar zu Beginn der Krise: "Ce que nous savons, c'est que nous préfé
rons la lutte ouverte aux ténébreuses intrigues, la netteté du danger aux énervements de 
l'inquiétude." (Le Radical, 19.5.1877, S. Lacroix, "Vigilance"). 
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wurde12, festigte den Status quo und führte zurück zu einer "Einheit der Re
publikaner", die zu brechen doch eines der Ziele der Radikalen seit den Fe
bruarwahlen gewesen war. Für eigenständiges radikales Handeln war in der 
folgenden Auseinandersetzung zwischen konservativer und republikanischer 
Koalition nur noch wenig Raum. Vergeblich waren alle Versuche in der radi
kalen Presse, das Prinzip der "Wiederwahl der 363" abzuschwächen. Noch zu 
Beginn der Krise waren diese Versuche zahlreich gewesen: Im Radical 
wehrten sich Lacroix, Guesde und Deville dagegen, diejenigen Abgeordneten, 
die doch durch ihre übersteigerte Kompromißbereitschaft für die Krise ver
antwortlich gewesen seien, durch Wiederwahl quasi für ihr Verhalten zu be
lohnen13. Zudem sei das Prinzip der Wiederwahl en bloc ein Attentat auf die 
Souveränität des Volkes: Man dürfe dem Wähler nicht das Recht nehmen, das 
Verhalten "seines" Abgeordneten zu beurteilen und eventuell zu sanktionie
ren14. Wenn es schon nicht möglich sei, ein neues Personal für die zukünftige 
Kammer zu rekrutieren, so müsse man doch zumindest durch präzise formu
lierte "Mandate" sicherstellen, daß in der kommenden Legislaturperiode eine 
handlungsfähige und reformbereite Mehrheit zustandekomme, die in der Lage 
sein würde, Mac-Mahon und dem Senat mit Festigkeit gegenüberzutreten15: 

C'est aux électeurs de faire leur profit de ces leçons: (...) il faut que les déclarations 
de patience, de modération, d'effacement qui ont présidé aux élections de 1876 
soient remplacés par des programmes fermes. Il faut que le mandat impératif soit 
affirmé de nouveau.16 

Diese ultra-radikale Sichtweise jedoch war 1877 eine Außenseiterposi
tion: Die Parlamentsfraktion der Extrême-gauche hatte sich schon in der er
sten Phase der Krise für eine enge Zusammenarbeit aller republikanischen 
Gruppen ausgesprochen17, dabei der Auffassung folgend, es handele sich 
nicht wirklich um Neuwahlen, sondern darum, die bisherigen Abgeordneten in 
ihr altes Recht wiedereinzusetzen18 - insgesamt muß betont werden, daß die 

12 PISANI-FERRY, Le coup d'état manqué, S. 210. Zu Recht weist Pisani-Ferry auf die se
mantische Analogie zwischen der Devise von der Wiederwahl der "363" mit dem histori
schen Vorbild des Widerstandes der "221" gegen die Dekrete Polignys am Vorabend der 
Julirevolution 1830 hin (S. 23). 
13 Le Radical, 20.6.1877, J. Guesde, "Le devoir"; 31.5.1877, G. Deville, "Défiance": Der 
Artikel Devilles ragt aus der Reihe der ausgesprochen kritischen Stellungnahmen des 
Radical durch seine besonders unerbittliche Haltung heraus: Er gipfelt in dem Satz: "En 
somme, qu'avons nous de commun avec eux?" (gemeint sind die gemäßigten Republikaner) 
und spricht sich explizit gegen die Allianz aller Republikaner aus. 
uLe Radical, 19.5.1877, "Le ministère de la dissolution"; 24.6.1877, S. L., "Aux futurs 
électeurs". 
15 Ebda. 
16 Le Radical, 24.6.1877, "Notre testament". 
17 Vgl. das Manifest der Gruppe in: Le Radical, 23.5.1877, S. 1, "Réunions de l'extrême-
gauche". 
18 Vgl. Le Rappel, 26.9.1877, Edouard Lockroy, "Les 363": "Il ne s'agit pas d'élire des 
députés, il s'agit de restituer un parlement. (...) Vouloir éliminer quelques-uns de ces 
anciens députés pour leur substituer d'autres candidats, ce serait donner raison au pouvoir 
qui a dissous la Chambre." 
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Fraktion immer schon eine deutlich kompromißbereitere Linie als die ag
gressiven neuen Presseorgane vertreten hatte19. Naquet, der zuvor zu denjeni
gen Abgeordneten gehört hatte, die der redaktionellen Equipe der Droits de 
l'homme und des Radical am nächsten gestanden hatte20, erklärte unmittelbar 
nach Ausbruch der Krise, nun sei die Stunde der "union nécessaire, étroite, 
absolue de toutes les nuances" gekommen21. Ebenso Louis Blanc, der wäh
rend des Sommers 1877 von Delegierten zahlreicher Pariser Gruppen und 
Komitees um Rat gefragt wurde. Er wiederholte anstelle einer Antwort stereo
typ die Gegenfrage, ob ein Kandidat zu den 363 gehöre: Wenn ja, müsse er 
wiedergewählt werden22. Tatsächlich gab es in Paris an der Basis teilweise 
Widerstand gegen das Prinzip der Wiederwahl: Vor allem die Gegner Gam-
bettas im 20. Arrondissement versuchten eine Zeitlang, den Präsidenten des 
Conseil municipal, Bonnet-Duverdier, als Kandidaten gegen Gambetta zu 
gewinnen23. Dieser lehnte jedoch kategorisch ab24 und akzeptierte die repu
blikanische Disziplin ebenso wie die Radikalen Lockroy und Charles Quentin 
im 17. Arrondissement, wo sie die spürbaren Widerstände gegen den bisheri
gen Abgeordneten Pascal Duprat überwinden und die Aufstellung eines radi
kalen Konkurrenten verhindern konnten25. Diese sporadischen Fälle latenten 
oder akuten Widerstandes gegen die "363" dürfen in ihrer Reichweite nicht 
überbewertet werden. Auch ein "Manifeste de la démocratie républicaine 
socialiste de la Seine", das in den Tagen vor der Wahl in den Pariser Arbei
terbezirken zirkulierte und in dem auch die Haltung der Extrême-gauche aus
gesprochen kritisch beurteilt wurde, traf nur auf eine sehr begrenzte Reso
nanz26. Aber diese Beispiele zeigen, daß die intransigente Opposition auch 

19 Vgl. Le Radical, 31.5.1877, G. Deville, "Défiance". 
2 0 Nach Einstellung seiner eigenen Zeitung La Révolution hatte Naquet unregelmäßig für 
die Blätter Lacroix' geschrieben und ihre politische Haltung begrüßt (Les Droits de 
l'homme, 6.1.1877, "Les politiques"; Le Radical, 22.3.1877, "L'extrême-gauche"). Noch 
im April hatte er hier die Spaltung zwischen Extrême-gauche und Union républicaine als 
Schritt in die richtige Richtung bezeichnet (Le Radical, 26.4.1877, "La conférence de 
Troyes"). 
21 L'Egalité (Marseille), 23.5.1877, "Lettre de M. Naquet", in: Naquet, Varia, Bd. 2. 
2 2 APP Ba/866, Dossier Louis Blanc, Bericht "6", 31.7.1877; vgl. auch Berichte "10", 
12.7.1877; "Yves", 25.7.1877; "18", 27.7.1877; "Howe", 1.8.1877. Dies gilt durchgehend 
für alle Pariser Radikalen: vgl. die Dossiers der Polizeipräfektur zu den Wahlen, APP 
Ba/580: "Comités électoraux"; Ba/581: "Menées du parti radical en vue des élections." 
23 APP Ba/966, Dossier Bonnet-Duverdier, Berichte "Papy", 13.7.1877; "Govain", 
15.9.1877; "Howe", 20.9.1877; "Andoche", 6.10.1877 u.a.). Vgl. außerdem Le Mot 
d'ordre, 29.9.1877, S. 3; 1.10.1877, S. 4; 2.10.1877, S. 3; 4.10.1877, S. 3: Berichte von 
Versammlungen im 20. Arrondissement. Eine Kandidatur Bonnet-Duverdiers war auch im 
9. Arrondissement (anstelle von Thiers) im Gespräch (vgl. Le Mot d'ordre, 22.9.1877, * 
(Rochefort), "Bonnet-Duverdier"). 
2 4 Le Mot d'ordre, 1.10.1877, S. 1 (ohne Titel): Bonnet-Duverdier rät den Wählern des 20. 
Arrondissements explizit, seine Kandidatur nicht weiter zu verfolgen.. 
25 Le Mot d'ordre, 27.9.1877, S. 3; 28.9.1877, B., "Electeurs et candidats"; 1.10.1877, S. 
4 (Berichte von Versammlungen im 17. Arrondissement). 
2 6 APP Ba/581: "Elections législatives 1877: Menées du parti radical en vue des électi
ons". Hier auch ausführliche Berichte über die Entstehung des Manifests. Ein Beispiel für 
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auf der Ebene der "militants" Anhänger gefunden hatte: Hier lagen die Keim
zellen sowohl des virulenten Anti-Gambettismus der Pariser Radikalen in den 
frühen 1880er Jahren, als auch einer erneuerten Arbeiterbewegung, die sich 
deutlich von jeder "bourgeoisen" Bevormundung distanzierte. 

Zunächst jedoch führte die Verfassungskrise und das weitverbreitete Ge
fühl der akuten Bedrohung des republikanischen Regimes dazu, daß die De
vise von der Allianz aller Republikaner zumindest unter den Parlamentariern 
einmütige Unterstützung fand. Gambetta hatte durch seine Rolle in der Orga
nisation des republikanischen Wahlkampfes und des Widerstandes gegen ei
nen eventuellen Staatsstreich verlorenes Prestige auf der radikalen Linken zu
rückgewinnen können27. Juliette Adam berichtet in ihren Memoiren, in ihrem 
Kreise sei man letztlich zu einer Klassifizierung der Abgeordneten je nach 
ihrer Bereitschaft zum gewaltsamen Widerstand gegen einen eventuellen 
Staatsstreich übergegangen - die überkommenen "Nuancen" hätten keine 
Rolle mehr gespielt28. Dieses Gefühl der Bedrohung erklärt es auch, daß die 
Allianz der Republikaner über den Wahltag und über das unmittelbare Ende 
der Krise hinaus zunächst noch bestehen blieb. Wie von Gambetta vorherge
sagt, wurde bei den Wahlen am 14. und 28. Oktober die republikanische 
Mehrheit bestätigt. Und auch, wenn es noch einige Wochen dauern sollte, bis 
sich Mac-Mahon zur Unterwerfung ("soumission") unter den Mehrheitswillen 
entschließen konnte, so war doch vorauszusehen gewesen, daß der Präsident 
nicht ernsthaft daran dachte, den Widerstand gegen den Volkswillen auf ex-
tra-legalen Wegen fortzusetzen. Am 13. Dezember schließlich bildete Dufaure 
sein zweites Kabinett, in dem mit dem engen Gambetta-Mitarbeiter Charles 
de Freycinet sowie dem späteren Justizminister Lepère auch erstmals zwei 
Mitglieder der Union républicaine vertreten waren29: Eine Reorganisation des 
Verwaltungspersonals sowie die Annullierung zahlreicher Wahlen korrigierten 
viele der unter den quasi diktatorischen Bedingungen von der Regierung de 
Broglie getroffenen Entscheidungen. Der zweite Versuch, eine "république 
sans les républicains" zu gründen, war gescheitert. 

Die Zusammenarbeit aller republikanischen Fraktionen wurde während 
des gesamten Jahres 1878, das innenpolitisch mit dem Erfolg der Pariser 
Weltausstellung eine gewisse Beruhigung brachte, fortgeführt. Auch die Ra
die geringe Resonanz des Manifests: Le Rappel, 29.9.1877, S. 3, "Réunions électorales" 
(Bericht einer Versammhing im 20. Arr. am 27.9.1877). Das Manifest ist übrigens zumin
dest teilweise das Werk von "agents provocateurs": einer der Initiatoren, JuBen Dupire, 
wurde 1879 in der Lanterne als Mitarbeiter der Polizeipräfektur entlarvt (21.2.1879, 
"Affaires de police"). 
2 7 Das bezeugt eine Äußerung Clemenceaus, die Scheurer-Kestner in seinen "Souvenirs" 
(Band 5, Heft 1, S. 22) wiedergibt. Zum Prestige Gambettas vgl. auch: Le Petit Lyonnais, 
22.1.1878, "Une lettre de Naquet", in: Naquet, Varia, Bd. 2. Dafür spricht auch, daß sich 
ein Teil der Kritiker Gambettas in BellevÜle für seine Wiederwahl eingesetzt hatten (Le 
Mot d'ordre, 2.10.1877, S. 3; Le Rappel, 28.9.1877, S. 2; 29.9.1877, S. 3; 2.10.1877, S. 
3). 
28 Après l'abandon de la revanche, S. 85. 
2 9 Zur Bildung des Kabinetts Dufaure vgl. HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 4, S. 
219-222. Freycinet war 1876 in den Senat gewählt worden. 
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dikalen erklärten sich zu einem "Waffenstillstand" ("trêve") bereit, der andau
ern sollte, bis alle Institutionen fest in republikanischer Hand sein würden30. 
Dies war im Januar 1879 der Fall: Bei den ersten (Teil-)Nachwahlen zum Se
nat war die Mehrheit von den Konservativen an die Republikaner übergegan
gen. Wenige Tage später trat Mac-Mahon als Präsident zurück; Jules Grévy, 
seit Thiers1 Tod unangefochten der republikanische Kandidat für dieses Amt, 
wurde am 30. Januar von Kammer und Senat zu seinem Nachfolger bestimmt. 

Die Debatte um die Ausgestaltung des republikanischen Regimes, die 
sich in den Jahren 1876/77 bereits abgezeichnet hatte, wurde nun fortgesetzt. 
Die Radikalen nahmen ihre Kritik am Opportunismus wieder auf und weiteten 
sie bald zu einer generellen Kritik an dem sich formierenden Regime aus. 
Diese Entwicklung, die den Prozeß der Neudefinition eines radikalen Repu
blikanismus vollendete, ist Gegenstand der beiden folgenden Abschnitte die
ses Kapitels. Dabei soll in zwei Schritten vorgegangen, auf zwei Ebenen ar
gumentiert werden. Zunächst wird die parlamentarische Ebene der Auseinan
dersetzung in den Blick genommen: Welche Resonanz fanden die radikalen 
Forderungen, die meist schon in den Jahren 1876/77 formuliert worden waren, 
in den vier republikanischen Fraktionen? Inwieweit fand die ideologische 
Ausdifferenzierung in radikale und opportunistische Republikaner ihre Ent
sprechung im parlamentarischen Leben? In der Öffentlichkeit, der zweiten 
Ebene unserer Untersuchung, wurde die Auseinandersetzung zwischen den 
verschiedenen republikanischen Tendenzen vor allem als Streit um den Füh
rungsanspruch Gambettas innerhalb des republikanischen Lagers ausgetragen. 
Die Kritik an der opportunistischen Wende des Tribuns, die 1876 bereits laut 
geworden war, radikalisierte sich nun, weitete sich zu einer systematischen 
anti-gambettistischen Kampagne aus, die in dem Vorwurf des "pouvoir per
sonnel", der Vorbereitung eines autoritär-diktatorischen Systems, gipfelte. 
Der ideologisch-programmatische Gehalt dieser scheinbar maßlosen und irra
tionalen Kampagne soll im letzten Abschnitt dieses Kapitels analysiert wer
den. 

III.2. Radikales Programm und radikale Fraktion(en) 

Die Jahre 1879 bis etwa 1884 sind heute in der Geschichtsschreibung vor al
lem als die Jahre des großen liberalen Reformwerks der jungen Republik be
kannt, das unter der gemeinsamen Führung Gambettas und Jules Ferrys 
durchgesetzt werden konnte, und dessen Hauptpfeiler die Gesetze zur Presse-
und Versammlungsfreiheit (1881), das Ensemble der Ferryschen Schulgesetze 
(1880/81), das Gesetz über die Kommunalverfassung sowie das Gesetz über 

3 0 Typisch dafür die Haltung Naquets, die er in mehreren öffentlichen Briefen erklärte: Le 
Petit Lyonnais, 22.1.1878, "Une lettre de Naquet", in: Naquet, Varia, Bd. 2; Le Peuple de 
Marseille, 20.9.1878, "Une lettre d'Alfred Naquet" (ebda.); "Lettre à mes commettants" 
in: Le Réveil du Midi, 22.9.1878 (ebda.). 
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die Legalisierung der Gewerkschaften (beide 1884) bildeten31. Die Tatsache, 
daß sich diese Gesetze über die Jahre durchaus geeignet gezeigt haben, eine 
liberale Herrschaftspraxis zu ermöglichen und zu garantieren, darf jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die Radikalen von Beginn an extrem 
kritisch über die Fortschritte und Ergebnisse des seit dem Rücktritt Mac-
Mahons unternommenen Reformwerks gezeigt haben. Dabei kritisierten sie 
sowohl auf der inhaltlichen Ebene die Halbherzigkeit, mit der einige der Ge
setze behandelt wurden, als auch und vor allem die Langsamkeit, mit der das 
Reformwerk voranschritt32. 

Die meisten der schon 1876 formulierten Forderungen, mit denen die 
Radikalen die "wahre Republik" zu gründen gedachten, wurden auch nach 
1879 wieder als Gesetzesanträge oder als Änderungsanträge zu Regierungs
initiativen in der Kammer eingebracht. Zunächst jedoch forderten sie eine ge
richtliche Anklage der Verantwortlichen der Krise des seize mai, der massi
ven Wahlbeeinflussung und der Pläne zu einem extra-legalen Widerstand ge
gen die aus den Wahlen schließlich hervorgegangene Mehrheit. Das Gegen
stück dazu bildete wie schon 1876 die Amnestie der Kommunarden, die von 
der radikalen Linken in jährlichen Abständen wieder auf die Tagesordnung 
gebracht wurde. Die 1879 von beiden Kammern angenommene Teilamnestie 
wurde nicht als Lösung der Frage angesehen: im Frühjahr 1880 bereits wurde 
der Antrag auf Generalamnestie wiederholt, der dann schließlich im Sommer -
nach einer entscheidenden Intervention Gambettas - in der Form einer Regie
rungsvorlage erfolgreich war33. Neben diesen in hohem Maße symbolbelade-
nen Fragen standen die Reformprojekte, die in gewisser Weise die "Grundge
setze" der Republik ergänzen mußten, auch wenn sie selbst natürlich keinen 
Verfassungsstatus besaßen: Gemeint sind die gesetzliche Ausgestaltung der 
bürgerlichen Freiheiten - Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungs-
freiheit -, die Projekte zur Demokratisierung von Armee und Magistratur und 
nicht zu vergessen natürlich die "lois Ferry" über die Reform des Bildungswe
sens. In allen diesçn Fragen gingen die Anträge der Radikalen teils substan
tiell, teils mehr symbolisch über die von der Mehrheit der Kammer sowie von 
der Regierung unterstützten und schließlich erfolgreichen Projekte hinaus34. 

31 Vgl. J.-M. MAYEUR, Les débuts de la Troisième République, S. 108ffi; MOL-
LIER/GEORGE, La plus longue des Républiques, S. 96ff. 
3 2 Vgl. vor allem die beiden Reden, die Clemenceau 1880 in Montmartre und in Marseille 
hielt, und in denen er die Kritik an der Regierungspolitik prägnant formulierte (abgedruckt 
in: La Justice, 13.4.1880 und 1.11.1880). 
33 Zur Amnestie der Kommunarden vgl. das Standardwerk von J. JOUGHIN, The Paris 
Commune in French Politics 1871-1880, 2 Bde., Baltimore 1955; außerdem: A. DALOTEL, 
Deux amnisties pour oublier la Commune, in: Société d'histoire de la Révolution de 1848 
(Hg.), Répression et prisons politiques en France et en Europe au XIXe siècle, Paris 1990, 
S. 171-185. Die Kampagne der Radikalen fur die Amnestie ist dokumentiert in: APP 
Ba/464-468, "Commune de Paris - Amnistie". 
3 4 Nicht alle Projekte konnten während dieser Legislaturperiode zum Abschluß gebracht 
werden. Bei einigen Fragen - z.B. im Falle des Militärgesetzes über die dreijährige Dienst
zeit - sollte es noch bis in die Legislaturperiode 1885-1889 dauern, bis eine mehrheitsfa-
hige Lösung gefunden wurde. 
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Aber der Streit ging hier vor allem um Details der Reformen oder um die Ge
schwindigkeit, mit der sie umzusetzen waren. Anders verhielt es sich mit einer 
dritten Reihe von Projekten, denen nämlich, in denen sich Regierung und 
Parlamentsmehrheit und die radikale Minderheit in der Sache grundsätzlich 
uneinig waren. Dazu zählten vor allem die Initiativen der Radikalen, die auf 
eine sofortige Trennung von Staat und Kirche hinausliefen - unter den vorge
schlagenen Maßnahmen befanden sich regelmäßig im Rahmen der Budgetde
batten die Anträge auf Abschaffung des "Budget des Cultes" sowie auf 
Schließung der Botschaft am Vatikan -, sowie die Forderung nach einer 
grundlegenden Reform der Verfassung mit dem Ziel eines Einkammersystems 
nach dem Vorbild der Convention von 1793. 

An dieser Stelle soll nicht auf die Einzelheiten und Gründe dieser Diver
genzen innerhalb des republikanischen Lagers eingegangen werden: das wird 
an anderer Stelle geschehen35. Stattdessen soll versucht werden, anhand zen
traler Abstimmungen über diese Fragen ein genaueres Bild davon zu erhalten, 
wie groß die Unterstützung für radikale Forderungen im Palais-Bourbon, der 
ja seit 1879 wieder das Parlament beherbergte, gewesen ist. Dabei soll vor 
allem auch der Frage nachgegangen werden, welche Rolle den Fraktionen, 
den "groupes parlementaires", bei der Artikulierung von "Parteiinteressen" 
zukam: Waren sie, wie Rainer Hudemann für die Assemblée nationale hat 
nachweisen können, tatsächlich effektive und weitgehend kohärente Gruppen, 
in denen sich die Abgeordneten einer politischen Couleur sammelten und 
praktisch organisierten?36 Kann die Zeit nach 1876 somit die These bestäti
gen, in den Fraktionen habe sich schon lange vor der eigentlichen Gründung 
strukturierter Parteien so etwas wie ein "Parteiensystem" im embryonalen 
Stadium ausgebildet? Jean-Marie Mayeur hat Hudemanns These aufgreifend 
die Vermutung ausgesprochen, in den folgenden Legislaturperioden habe eine 
Art Verfall des Fraktionssystems stattgefunden37: Die Untersuchung des 
Schicksals der radikalen Forderungen kann dazu beitragen, die Vermutung 
Mayeurs mit etwas Substanz zu füllen. 

Als Grundlage dient dabei die Auswertung einer von Clemenceaus Zei
tung La Justice zwischen dem 1. und dem 16. August 1881 unter dem Titel 
"Les députés sortis" publizierten Aufstellung des Abstimmungsverhaltens aller 
republikanischen Abgeordneten zu 25 Fragen, die von der Zeitung als Schlüs
selabstimmungen erachtet wurden38. Natürlich war die Auswahl "parteiisch" 
in dem Sinne, daß sie selbst ein Mittel im Wahlkampf darstellte und die Op
portunisten demaskieren sollte. Aber gerade deshalb - weil sie parteiisch war 
und von einem berufenen Vertreter des Radikalismus als geeignet erachtet 

35 Vgl. unten Kapitel W und VIII. 
3 6 HUDEMANN, Fraktionsbildung, S. 359-364. 
37 MAYEUR, La vie politique sous la Troisième République, S. 42. 
38 Vgl. die Aufstellung der Abstimmungen in Anhang 1. Die Abstimmung über die Frage 
des Listenwahlreehts wurde aus der Analyse herausgenommen, weil hier alle Fraktionen 
äußerst gespalten auftraten, wie schon die Zeitgenossen bemerkten (Vgl. L'armée politique 
1881, S. 95). 
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wurde, die "ligne de partage" zwischen Radikalen und Opportunisten deutlich 
zu bezeichnen - ist die Aufstellung fur den Historiker von besonderem Wert, 
unabhängig davon, ob die Konsequenzen, die von der Justice aus ihr gezogen 
wurden, dem politischen Gegner gegenüber gerecht waren39. 

Für eine sinnvolle Analyse des "Tableau" der Justice war es jedoch zu
nächst einmal notwendig, die Wiedereinführung des Fraktionssystems nach 
1877 zu untersuchen und die Zugehörigkeit der knapp 400 republikanischen 
Abgeordneten zu den einzelnen Gruppen zu klären. Das Fraktionssystem, das 
sich zwischen 1876 und 1877 mit den vier republikanischen Gruppen Centre 
gauche, Gauche républicaine, Union républicaine und Extrëme-gauche her
ausgebildet hatte, wurde in der folgenden Legislaturperiode kurz nach der 
"soumission" Mac-Mahons wiederaufgeriffen: Die organisatorische Einheit 
der Republikaner, die mit dem "Comité des 18" während der Krise ein ge
meinsames Führungsgremium gebildet hatten, wurde im parlamentarischen 
Alltag bewußt nicht aufrechterhalten40. Klagen über die Fraktionierung des 
republikanischen Lagers und die mit ihr einhergehenden Reibungsverluste 
verstummten jedoch nie: Die Frage der Organisation des Parlamentarismus, 
vor allem die Frage, wie eine stabile "majorité de gouvernement" organisiert 
werden könne, sollte in den folgenden Jahren nie von der Tagesordnung ver
schwinden. Das Fraktionssystem geriet dabei immer wieder unter Druck und 
wurde in periodischen Abständen dafür verantwortlich gemacht, daß es nicht 
gelang, die berüchtigte "instabilité" zu verhindern. Ein erster Versuch einer 
"Rationalisierung" des Fraktionssystems wurde im Frühjahr 1879 von der 
Gauche républicaine unternommen: Diese war in besonderem Maße von dem 
Phänomen der Doppelmitgliedschaften betroffen, da sie sowohl Mitglieder der 
Union républicaine als auch des Centre gauche anzog, was zu einer erhebli
chen Komplizierung der Fraktionsarbeit und -disziplin geführt hatte. Deshalb 
beschloß die Gruppe in zwei Anfang März abgehaltenen Sitzungen, Dop
pelmitgliedschaften in Zukunft zu verbieten41. Die unbefriedigenden Konse
quenzen dieser Maßnahme - viele Abgeordnete entschieden sich für die Union 
républicaine, und eine Mehrheit auf der Basis einer gestärkten Gauche 
républicaine war weiterhin nicht möglich42 - führte jedoch dazu, daß schon 

39 Es handelt sich also hier nicht darum zu wissen, ob tatsächlich (um nur ein Beispiel her
auszugreifen) die Abgeordneten, die am 28.1.1880 gegen das "Contre-projet" Louis 
Blancs zum Versammlungsrecht stimmten, sich damit als Gegner der Vereinigungsfreiheit, 
die in Louis Blancs Projekt nebenbei formuliert wurde, zu erkennen gegeben haben. Hier 
geht es ausschließlich um die "Klassifizierung" der Parteien - mit Louis Blanc stimmen 
hieß, sich deutlich der "radikalen Partei" zugehörig zu zeigen. 
4 0 BURY, Gambetta's Final Years, S. 8/9; APP Ba/921, "Léon Gambetta", zahlreiche Be
richte Januar 1878. 
41 Vgl. Le Rappel, 7.3. und 9.3.1879, S. 1, "Coulisses de Versailles" (Fraktionssitzungen 
der Gauche républicaine): nach einer Aufstellung, die der Abgeordnete Camille See bei 
der Sitzung vorgelegt hat, hatte die GR 236 eingeschriebene Mitglieder, davon waren je
doch nur 98 ausschließlich in dieser Gruppe (Vgl. auch: L'année politique 1879, S. 90). 
4 2 Vgl. die Aufstellung der von den Doppelmitgliedschaften "gereinigten" Fraktionen in: 
Le Temps, 18.7.1879, S. 4, "Dernières nouvelles"; 19.7.1879, S. 2/3, "Journée parlemen
taire". 
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im Januar 1880 das Fraktionssystem wieder in die Diskussion geriet und jetzt 
eine Vereinigung der beiden zentralen Regierungsfraktionen Gauche républi
caine und Union républicaine diskutiert wurde43. Vor allem der linke Flügel 
(Floquet, Brisson, Boysset) der Union républicaine widersetzte sich jedoch 
den Plänen einer formellen Fusion und brachte stattdessen den alten Vor
schlag einer Vollversammlung der republikanischen Abgeordneten zur Ab
stimmung eines Regierungsprogramms wieder in die Diskussion ein44: Man 
erkannte zwar das Problem der Bildung einer "majorité de gouvernement" an, 
sah in dem Fusionsvorschlag jedoch vor allem ein "Manöver" der Gauche 
républicaine, die hoffte, in der gemeinsamen Gruppe die radikalen Kräfte der 
Union républicaine isolieren und überstimmen zu können45. Die gemäßigten 
Republikaner der Gauche républicaine jedoch waren 1880 nicht mehr als 
1876 gewillt, auf den Vorschlag der Vollversammlung einzugehen: Ihnen ging 
es um Unterstützung des Kabinetts, nicht - wie in der Union républicaine ge
fordert - um die Formulierung eines Programms, dem sich die Minister zu un
terwerfen hätten. Die Gegensätze in der prinzipiellen Frage des Funktionie-
rens des parlamentarischen Systems waren unvermindert groß, trotz aller Zu
sammenarbeit in der täglichen legislativen Arbeit. 

Die unmittelbare Konsequenz dieser Diskussionen war eine Wiederöff
nung der Gauche républicaine fur Mitglieder anderer Fraktionen, vermutlich 
in der Hoffnung, den gemäßigten Flügel der Union républicaine zu einer 
Doppelmitgliedschaft zu bewegen und mittelfristig an die Gauche républi
caine zu binden46. Auch dieser Beschluß hatte jedoch nur begrenzte Wirkung: 
etwa 25 Mitglieder der Union républicaine schrieben sich in seiner Folge in 
der Gauche républicaine ein, ebensoviel Mitglieder der Gauche républi
caine nahmen den umgekehrten Weg47. 

Die Intensität, mit der diese Debatten geführt worden, und die Aufmerk
samkeit, die ihnen von der Pariser Presse zuteil wurde, zeigen, daß den Frak
tionen weiterhin eine Schlüsselstellung in der Organisation des parlamentari
schen Lebens zugesprochen wurde. Die innere Struktur der Gruppen hatte 
sich seit der Zeit der Assemblée nationale nicht verändert: Zu Beginn jeder 

43 Journal des Débats, 19.1.1880, S. 1 (ohne Titel); Bericht von der Fraktionssitzung der 
GR am 16.1., auf der 10 Abgeordnete, die der UR schon vorher nahestanden, die Fusi
onspläne vortragen. Das Projekt ist mit einigen Mitgliedern der UR bereits abgstimmt 
worden (vgl. auch Le Temps, 19.1.1880, S. 2, "Nouvelles parlementaires", und 20.1.1880, 
"Réunion de la Gauche républicaine"). 
4 4 Journal des Débats, 22.1.1880, S. 1 (ohne Titel); La Justice, 23.1.1880, S. 2, "Réunion 
de VUnion républicaine"; Le Temps, 23,1.1880, S. 2, "Journée parlementaire". 
45 Vgl. Le Siècle, 19.1.1880, S. 1 (ohne Titel) (Le Siècle ist das Sprachrohr Brissons, ei
nes der Wortführer des linken Flügels der UR); auch: La Justice, 21.1.1880, S. 2, 
"Informations". 
4 6 Jornal des Débats, 24.1.1880, S. 1 (ohne Titel); Le Temps, 25.1.1880, S. 2, "Journée 
parlementaire"; La Justice, 25.1.1880, S. 1, "Réunion de la Gauche républicaine". 
4 7 La Justice, 26.1.1880, S. 2, "Informations". Präzise Angaben - vor allem der Namen der 
"DoppelmitgHeder" - waren in den Zeitungen mit traditionell seriöser parlamentarischer 
Berichterstattung nicht zu finden. 
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Parlamentssession wurde ein neuer Fraktionsvorstand, das "bureau", ge
wählt48, die Sitzungen fanden regelmäßig statt, häufig wurde fraktionsintern 
über die Haltung in bestimmten Debatten abgestimmt - in den Fraktionen 
wurden die Sitzungen der Kammer effektiv vorbereitet. Die weiterhin große 
Bedeutung der Gruppen läßt sich auch daraus erkennen, daß viele radikale 
Abgeordnete von ihren Wählern das explizite "Mandat" erhalten hatten, sich 
in einer bestimmten Fraktion, nämlich der Extrême-gauche, einzuschreiben49. 
Von einem Bedeutungsverlust der Fraktionen kann zu diesem Zeitpunkt mit 
Sicherheit noch nicht gesprochen werden. Aber die Stellung der Gruppen war 
nicht unumstritten: Die Diskussionen der Jahre 1879 und 1880, die in den fol
genden Legislaturperioden erneut aufgegriffen werden sollten, zeigen, daß sie 
noch nicht zu einer Selbstverständlichkeit geworden waren und es keineswegs 
als sicher gelten konnte, wie sie die Veränderungen in der politischen Land
schaft seit der "Eroberung" der Republik durch die Republikaner bewältigen 
würden. 

Die Schwierigkeiten, die sich bei der Zuordnung der Abgeordneten zu 
den einzelnen Fraktionen einstellen, sind die gleichen, mit denen sich schon 
Hudemann auseinanderzusetzen hatte. Eine ganze Reihe von Quellen - dies 
gilt leider vor allem für das "Dictionnaire des parlementaires français" - ist 
wegen zahlreicher Ungenauigkeiten unbrauchbar für die Analyse. Auch die 
Analyse der in der Presse veröffentlichten Protokolle von Fraktionssitzungen 
erwies sich bald als unfruchtbar, da diese selten von allen Mitgliedern einer 
Fraktion besucht wurden und grundsätzlich nur wenige Abgeordnete hier bei 
den Debatten das Wort ergriffen50. Trotzdem konnten schließlich alle Abge
ordneten einer oder mehreren Fraktionen zugeordnet werden - in den meisten 
Fällen war die Zuordnung letztlich eindeutig und dürfte keine große Fehler
quote mehr aufweisen. Als Grundlage konnte dabei die Aufstellung dienen, 
die m Le Temps im Juli 1879 veröffentlicht wurde, als der Prozeß der "Optio
nen" nach der Schließung der Gauche républicaine fur Doppelmitgliedschaf
ten zum Abschluß gekommen war51. Demnach besaß zu diesem Zeitpunkt die 

4 8 Die kleine Gruppe der EG ging jedoch nur langsam mit der Einfuhrung fester Struktu
ren voran: Sie wählt zunächst nur jeweils vier "Delegierte", denen die Aufgabe zufällt, die 
Verhandlungen mit den Vorständen der anderen republikanischen Gruppen zu fuhren; dies 
sind 1879: Louis Blanc, Clemenceau, Madier de Montjau, Lockroy (Le Rappel, 10.1.1879, 
"Coulisses de Versailles"; 1880 und 1881: Barodet, Rathier, Talandier, Perm; (La Justice, 
21.1.1880, "Informations"; 31.1.1881, S. 1 [ohne Titel]). 
4 9 Vgl. La Justice, 29.2.1880, S. 2, "Elections législatives du 29 février": Coural und 
Labadié, die beiden Kandidaten für die Nachfolge von Bonnel (Dép. Aude), erkären genau, 
in welcher Gruppe sie sich einschreiben würden (UR bzw. EG); 24.4.1880, S. 2, 
"Informations" (Labadié schreibt sich in EG ein); 1.5.1880, S. 2, "La Chambre" (Beauquier 
schreibt sich in EG ein); 12.6.1880, S. 2, "Informations" (Battue wird sowohl in EG als 
auch in UR Mitglied), usw. 
50 Nur ein Beispiel: Bei der Wahl des Vorstandes der UR Anfang Februar 1881 waren nur 
79 Mitglieder der Gruppe anwesend, die aber zu diesem Zeitpunkt weit über 150 einge
schriebene Mitglieder zählte (La Justice, 4.2.1881, S. 1, "La journée"). 
51 Le Temps, 18.7.1879, S. 4, "Dernières nouvelles"; 19.7.1879 (Liste der GR), S. 2/3, 
"Journée parlementaire" (Listen der übrigen Fraktionen sowie der "Fraktionslosen"). Bei 
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Gauche républicaine 160, die Union républicaine 144, die Extrême-gauche 
33 und das Centre gauche 41 Mitglieder: 19 Abgeordnete gehörten offiziell 
keiner Fraktion an52. Leider konnte für die Zeit nach der Wiederöflhung der 
Gauche républicaine keine vergleichbare Aufstellung der offiziell einge
schriebenen Mitglieder der republikanischen Gruppen gefunden werden. Als 
Ersatz boten sich die Analysen an, die in der Presse (leider relativ selten) zu 
einzelnen besonders kontroversen Abstimmungen publiziert wurden und bei 
denen die Stimmabgabe der Abgeordneten präzise nach ihrer Fraktionszuge
hörigkeit aufgeschlüsselt wurde. Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, 
daß Doppelmitgliedschaften dabei keine Berücksichtigung fanden. Das glei
che Manko gilt auch für ein wenige Tage vor den Wahlen vom August 1881 
in Le Temps publiziertes Tableau, bei dem alle "députés sortants" mit ihrer 
bisherigen Fraktionszugehörigkeit aufgeführt wurden53. Die Auswertung einer 
Reihe solcher Analysen54 hat jedoch gezeigt, daß die Zahl der Abgeordneten, 
die von einer Abstimmung zur nächsten verschiedenen Fraktionen zugerech
net wurden, relativ gering war: Die Vermutung liegt nahe, daß diese Gruppe 
tatsächlich weitgehend mit der Gruppe der "Doppelmitglieder" identisch ist. 

Unter den genannten Vorbehalten ergibt sich somit im August 1881, 
unmittelbar vor den Parlamentswahlen, folgendes Bild: 

CG 
26 

CG/GR 
26 

GR 
129 

GR/UR 
40 

UR UR/EG 
124 24 

EG 
23 

Beziehungsweise, bezogen auf die Gesamtstärke der Fraktionen: 

CG 
52 

GR 
195 

UR 
188 

EG 
47 

Von diesen Daten ausgehend können wir nun zu der Ausgangsfrage zu
rückkommen, wie sich die Fraktionen, vor allem natürlich die beiden linken 

den Zahlen ist zu beachten, daß 15 Abgeordnete Mitglieder sowohl der EG als auch der 
UR waren. 
5 2 Zum Zeitpunkt der Wiederöflhung der GR hatte sich das Kräfteverhältnis nur unbedeu
tend geändert: die Zahlen lauteten jetzt: GR: 159; UR: 137; CG: 42; EG: 38; fraktionslos: 
12 (nach: Le Temps, 15.1.1880, S. 2, Nouvelles parlementaires). In dieser Aufstellung sind 
die Doppelmitglieder von UR/EG jeweils einer Fraktion (meist der EG) zugeordnet wor
den. 
53 Le Temps, 18.8.1881, S. 3/4. Als zu ungenau erwies sich die Aufstellung, die im Jour
nal des Débats seit dem 3.8.1881 publiziert wurde: Für viele der hier angegebenen Mit
gliedschaften ließ sich in anderen Quellen kein zweiter Beleg finden: auf die Einbeziehung 
in die Analyse wurde daher verzichtet. 
5 4 Benutzt wurden (in Klammern die Fraktionen, die namentlich analysiert wurden): Le 
Temps, 10.7.1879 (EG/UR); 14.2.1880 (UR); 11.11.1880 (alle Fraktionen); La Justice, 
12.11.1880 (alle Fraktionen); 22.5.1881 (alle Fraktionen); La République française, 
29.7.1881 (UR). 
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Gruppen Union républicaine und Extrême-gauche, in den verschiedenen 
Abstimmungen zu den Fragen des radikalen Programms verhielten. 

Betrachten wir zunächst die Gegenprobe55: Tatsächlich ist festzustellen, 
daß die beiden gemäßigten republikanischen Fraktionen in den von der 
Justice analysierten Abstimmungen nur selteti im radikalen Sinne votierten56: 
Ausnahmen waren im Falle der Gauche républicaine meist (und auch das nur 
in begrenztem Maße) einzelne Abstimmungen zu Fragen, die im weitesten 
Sinne mit der Bekämpfung des "Klerikalismus" zu tun hatten57. Insgesamt je
doch zeigte die Fraktion ein - dies wird vor allem im Vergleich mit der Union 
républicaine deutlich - relativ kohärentes Abstimmungsverhalten: In der gro
ßen Mehrheit der Abstimmungen (18 von 24) lag der Anteil der "Nein-Stim
men" bei über 70% der anwesenden Fraktionsmitglieder; der Anteil der Dissi
denten überstieg bei 17 Abstimmungen die 15%-Marke nicht58. Auffällig bei 
der Gauche républicaine ist außerdem, daß sie mit besonderer Disziplin ab
stimmte, sobald es sich um Kabinettsfragen handelte: Bei den von der Justice 
angeführten sechs Abstimmungen, die explizit oder implizit die Vertrauens
frage fur das Kabinett betrafen, stimmte die Gruppe fast geschlossen gegen 
die Radikalen: der Anteil der Dissidenten lag hier deutlich unter 10% - im 
Falle des Kabinetts Ferry war es nur der ausgesprochen klerikale Abgeordnete 
Etienne Lamy, der aus der ansonsten strikt eingehaltenen Fraktionsdisziplin 
ausscherte. 

Vor dieser Folie gewinnen die Beobachtungen, die man bei den Gruppen 
der gambettistischen und der radikalen Linken machen kann, Konturen. Durch 
beide Fraktionen lief ein deutlich erkennbarer Bruch, der zumindest im Falle 
der Union républicaine weitaus ausgeprägter war als derjenige, der in der 
Gauche républicaine einige Abgeordnete zu einem von der Gruppenmehrheit 
abweichenden Abstimmungsverhalten führte. Betrachten wir zunächst die 
Extrême-gauche, bevor wir uns der Union, der eigentlich interessanten 
Gruppe in dieser Untersuchung, zuwenden. 

55 Zu allen folgenden Ausführungen vgl. die Analyse der Abstimmungen in Anhang 1. 
56 Im folgenden beschränkt sich die Analyse auf die Gruppe der GR: Im Centre gauche 
der Abgeordnetenkammer gab es - wie auch im Senat - eine Reihe von Mitgliedern, die aus 
Protest gegen die antiklerikale Politik der Regierung "antiministeriell" votierten - und sich 
so bei einzelnen Abstimmungen im gleichen Lager wie die Radikalen wiederfanden, wenn 
auch aus absolut konträren Motiven. Da diese aber durch das "tableau" nicht festgehalten 
wird, werden die Zahlen durch diese Situation verfälscht und sind nicht mehr vergleichsfä
hig. 
57 Dazu zählten die Wiedereinführung der Ehescheidung (33,1% Ja-Stimmen) und die Re
duzierung der Gehälter für die Spitzenämter des Klerus (31,5% Ja-Stimmen). Relativ 
große Unterstützung fand daneben die Schließung der Botschaft am Vatikan (21,7%) so
wie die Aufhebung der Ausnahmeregelung für Priesterkandidaten beim Militärdienst 
(20,5%). In diesen Fragen zeigte eine starke Minderheit der Gruppe die Bereitschaft zu 
einem dissidierenden Verhalten, eine Minderheit, die erwartungsgemäß vor allem unter 
denjenigen Abgeordneten vertreten war, die gleichzeitig der Union républicaine angehör
ten (die Zahlen in dieser Teilgruppe: 40,5% - 62,9% - 47,3% - 46,1% - 47,3%). 
58 Diese Zahlen weichen im übrigen nur geringfügig von denen der Mitglieder ab, die aus
schließlich der GR (und keiner anderen Gruppe) angehören. 
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Wie nicht anders zu erwarten, war der Anteil der (im Sinne der Justice) 
politisch "korrekten" Abstimmungen bei dieser Gruppe ausgesprochen hoch: 
Bei zahlreichen Fragen wurde ein Anteil von nahezu 100% Ja-Stimmen er
reicht, so in der Frage der Anklage gegen die Verantwortlichen des "seize 
mai", in bezug auf die Botschaft am Vatikan, das Scheidungsgesetz, die Ver
kürzung der Wehrdienstzeit, die strikt laizistische Bildung. Insgesamt liegt der 
Anteil der Ja-Stimmen in 20 der 24 Abstimmungen bei über 80%, die Zahl der 
"Dissidenten" lag dabei nie höher als zwei, meist gehörte der Abgeordnete 
Moreau dazu, ein alter "quarante-huitard", der wohl der Gruppe nur noch aus 
Nostalgie angehörte59. Aufschlußreich sind jedoch gerade auch die Fälle, bei 
denen die Gruppe diese große Kohärenz nicht bewahren konnte. Dies waren 
in drei Fällen Abstimmungen, die deutlich als "Provokation" aufgefaßt wurden 
und die extreme Linke von den übrigen republikanischen Fraktionen isolieren 
mußten60: Louis Blancs Antrag auf Proklamierung der Vereinigungsfreiheit im 
Rahmen des Versammlungsgesetzes war ein reiner Bekenntnisantrag ohne 
jede Realisierungschance und konnte nur als Mißtrauensbeweis für die Regie
rung verstanden werden (70% Ja-Stimmen, 20% Nein). Direkt gegen das Ka
binett waren eine Abstimmung zur Tagesordnung unmittelbar nach der Bil
dung der Regierung Ferry (53,3% Stimmen gegen Ferry 17,7% für ihn) sowie 
eine Interpellation Clemenceaus über das Gouvernement Albert Grévys in Al
gerien (35,5% gegen Grévy, 42,2% für ihn) gerichtet. Man erkennt hier bei 
einigen Mitgliedern der Gruppe ein Zögern, sich zu deutlich von der republi
kanischen Mehrheit zu distanzieren - auf dieses Zögern ist im folgenden noch 
zurückzukommen. Insgesamt jedoch, dies ist besonders im Vergleich zu der 
Union républicaine auffallend, ist bei der extremen Linken die Bereitschaft, 
den Sturz eines Kabinetts in Kauf zu nehmen oder auf ihn hinzuwirken, groß: 
Bei den entscheidenden Abstimmmungen über die Regierungen Dufaure 
(20.1.1879), Waddington (16.12.1879) und Ferry (26.7.1881) votierte eine 
große Mehrheit der Gruppe (86, 82,9 bzw. 86,3%) gegen das Kabinett. 

Die relative Kohärenz, die sowohl die gemäßigte Linke in der Gauche 
républicaine (mit der Ausnahme des Antiklerikalismus) und die radikale 
Linke in der Extrême-gauche auszeichnete, fehlte der letzten republikanischen 
Fraktion, der Union républicaine, fast völlig. Nicht umsonst war sie es gewe
sen, die 1879/1880 im Zentrum all der Debatten um eine Re-Klassifizierung 
des Fraktionssystems und der parlementarischen Regierungsmehrheit gestan
den hatte. Die Zerrissenheit der Fraktion kommt in den von der Justice 
analaysierten Abstimmungen überdeutlich zum Ausdruck. In weniger als der 
Hälfte der Abstimmungen entschied sich die Fraktion mit einer deutlichen 
Mehrheit (> 70%) für oder gegen die radikale Forderung: In allen anderen 

5 9 Moreau wird, obwohl ohne Zweifel Mitglied der Gruppe, von J. Kayser schon seit 1876 
nicht mehr zu den Radikalen gerechnet (AN 465 AP 1); CORBIN, Archaisme et modernité, 
Bd. 2, S. 956. 
6 0 Die vierte Abstimmung betraf den Gegenantrag der Radikalen zur Legalisierung der 
Gewerkschaften (Projet Cantagrel), der weitaus "liberaler" und arbeiterfreundlicher war als 
das Regierungsprojekt. 
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spaltete sich die Gruppe in zwei tendenziell gleich starke Blöcke, von denen 
der eine mit Regierung und Gauche républicaine, der andere mit der 
Extrême-gauche votierte61. 

Relativ geschlossen zeigt sich die Gruppe nur in Fragen des Antiklerika
lismus: hier kann man eine deutliche Bereitschaft zu weitergehenden Maß
nahmen erkennen, und die Zustimmung zu Maßnahmen wie der Schließung 
der Botschaft am Vatikan (73,6%), zur Legalisierung der Ehescheidung 
(70,5%), zur Reduzierung der Gehälter des Spitzenklerus (78,5%) war in der 
Fraktion relativ einmütig. Ähnlich einig war man sich in der Ablehnung der 
Anträge der extremen Linken, die eindeutig als Provokation aufzufassen wa
ren und schon in dieser Fraktion nicht konsensfahig waren: In den drei oben 
genannten Abstimmungen stimmten 73,1%, 71,9% bzw. 76,5% der Frakti
onsmitglieder mit der Regierungsmehrheit gegen die radikale Opposition. Viel 
typischer für die Situation in der Gruppe jedoch waren Abstimmungen, bei 
denen sich ihre Mitglieder nicht zu einer einheitlichen Stimmabgabe bewegen 
ließen: ihr Verhalten zu einem Antrag Barodets auf Revision der Verfassung 
(ein Antrag immerhin von fundamentaler Bedeutung), über den am 31.5.1881 
abgestimmt wurde, spaltete die Gruppe dergestalt, daß ein gutes Drittel mit 
der extremen Linken votierte, während die knappe Hälfte der Fraktionsmit
glieder die Regierung in ihrer Ablehnung einer Revision unterstützte: die übri
gen Mitglieder - immerhin 33 - enthielten sich der Stimme62. Das gleiche Bild 
zeigt sich bei den Vertrauensabstimmungen zu den Regierungen Dufaure und 
Waddington: In beiden Fällen fand das Kabinett in der Gruppe jeweils zu 
etwa gleichen Teilen Anhänger und Gegner (42,6% vs. 33,3% bzw. 33,7% vs. 
35,4%) - auch hier war die Zahl der Enthaltungen hoch. 

Betrachtet man die Abstimmungsbilanz der einzelnen Mitglieder der 
Fraktion, so fallt als erstes auch hier die große Uneinheitlichkeit auf. Zwar 
gibt es einige Abgeordnete, deren Abstimmungsprofil sie klar in die Nähe der 
Extrême-gauche oder auf der anderen Seite der Gauche républicaine rückt, 
jedoch sind diese Abgeordneten deutlich in der Minderheit. Gängig hingegen 
sind radikale und gemäßigte Stimmabgaben zu etwa gleichen Teilen - die Un-
entschiedenheit der Fraktion zwischen Regierungstreue und Opposition zeigte 
sich also auch im individuellen Verhalten ihrer Mitglieder. Trotzdem lassen 
sich ca. 35 Mitglieder der Union einem eindeutig zu identifizierenden linken 
Flügel der Gruppe zurechnen: Bei ihnen überwiegen die radikalen Stimmab
gaben bei weitem, wenn sie auch häufiger als die Mitglieder der Extrême-
gauche auf die Stimmenthaltung zurückgreifen. So kann man, nimmt man die
sen linken Flügel der Union, die Doppelmitglieder von Union républicaine 
und Extrême-gauche sowie den intransigenten Kern der Extrême-gauche zu
sammen, etwa 80 Abgeordnete im Palais-Bourbon ausmachen, die in der Le-

6 1 Dies gilt im übrigen sowohl für die Gesamtgruppe, als auch für die Abgeordneten, die 
ausschließlich der Union républicaine angehörten. 
6 2 Insgesamt kann man sagen, daß die Zahl der Enthaltungen - auch das symptomatisch -
in vielen Abstimmungen bei der UR auffallig hoch lag: durchschnittlich 31 in dieser 
Gruppe, gegenüber 22 in der etwa gleich großen GR. 
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gislaturperiode 1877-1881 die radikalen Forderungen relativ systematisch 
unterstützen. Schon Jacques Kayser hatte auf der Grundlage von neun von 
ihm analysierten Abstimmungen eine radikale Gruppe von ursprünglich 64 
Abgeordneten ausgemacht, die durch die zahlreichen Nachwahlen im Laufe 
der Legislaturperiode bis 1881 auf etwa 80 angewachsen sei63. 

Jedoch gilt es zu differenzieren: Nicht alle diese 80 Abgeordneten mit 
überwiegend radikalem Abstimmungsverhalten situierten sich selbst damit 
bewußt und eindeutig in der prinzipiellen Opposition, wie es Sigismond 
Lacroix schon 1879 in der Révolution française von den Radikalen gefordert 
hatte64. Lacroix hatte in seinem ausgesprochen kritischen Artikel auch bereits 
richtig bemerkt, daß dazu selbst die Extrême-gauche als Gruppe nicht voll
ständig bereit war, eine Beobachtung, die sich im weiteren Verlauf der Legis
laturperiode nur bestätigen sollte. Vor allem Alfred Naquet artikulierte den 
Wunsch einiger Mitglieder der Gruppe, die Beziehungen zur republikanischen 
Mehrheit nicht abreißen zu lassen und sich ihr gegenüber kooperationswillig 
zu zeigen65. An drei signifikanten Momenten wurde dies besonders deutlich: 
Naquet wandte sich wiederholt gegen die Protestkandidatur des immer noch 
inhaftierten und damit unwählbaren Auguste Blanqui, die von radikalen und 
sozialistischen Gruppen zweimal in Bordeaux und schließlich in Lyon propa
giert wurde - konsequent hatte er in der Kammer auch für die Annullierung 
der Wahl Blanquis in Bordeaux gestimmt und sich damit fur den "Vorrang des 
Rechts" gegenüber dem "Suffrage universel" ausgesprochen66. Einige Monate 
später trennte sich Naquet in einer wichtigen Abstimmung im Palais-Bourbon 
von seinen Fraktionskollegen: Als "rapporteur" der für die Vorbereitung des 
Versammlungsgesetzes zuständigen Kommission hatte er den Kompromiß, 
der zwischen den Abgeordneten und der Regierung ausgehandelt worden war, 
zu verteidigen und zu erklären, einen Kompromiß, der von der Extrême-
gauche und ihrer Presse wegen eimger verbleibender Einschränkungen der 
Freiheit67 stark kritisiert wurde68. Und in einer dritten Frage wandte er sich -

63 KAYSER, Les grandes batailles, S. 105ff; S. 383, Karte 3; sowie AN 465 AP 1, Dossier 
2. Die Ergebnisse der Auswertung der in La Justice publizierten Abstimmungslisten stim
men mit denen Jacques Kaysers weitestgehend überein (in einigen Fällen muß Kayser sich 
schlicht geirrt haben. Nur bei sehr vereinzelten Abgeordneten änderte sich durch die an
dere "Berechnungsgrundlage" die Zuordnung zum radikalen oder "opportunistischen" La
ger). 
6 4 La Révolution française, 29.1.1879, Sigismond Lacroix, "L'extrême-gauche". 
65 Es ist bezeichnend, daß Naquet in der Aufstellung der Justice ein durchaus "normales" 
Abstimmungsprofil für ein Mitglied der Extrême-gauche zeigt: Der Bruch innerhalb dieser 
Gruppe kommt eben nur ungenügend zum Vorschein. 
6 6 Zu den Blanqui-Kandidaturen vgl. DOMMANGET, Auguste Blanqui au début de la IIIe 

République...; L'Année politique 1879, S. 120/21 und 166. Zur Position Naquets vgL Le 
Réveil du Midi, 8.6.1879, "Lettre à mes électeurs", in: Naquet, Varia, Bd. 3, sowie: Le 
Voltaire, 4.6.1880, "L'Election Blanqui", ebda.. Die Position der Befürworter einer 
"Validation" Blanquis prägnant in zwei Artikeln des Rappel: 9.4.1879, E. Lockroy, 
"Blanqui"; 13.4.1879, A. Vacquerie, "L'Election de Bordeaux". 
67 Deren wichtigste waren das Verbot von Versammlungen unter freiem Himmel sowie 
das Verbot der Periodizität. 
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wie schon in den beiden anderen unter großer Anteilnahme der Presse - gegen 
seine Fraktionskollegen: Im November 1880 half er publizistisch und politisch 
mit, das Kabinett Ferry zu retten, das von einer heterogenen Koalition nur 
wenige Tage nach seiner Bildung im Parlament überstimmt worden war69. Die 
drei Fragen betrafen tatsächlich drei zentrale Punkte der radikalen Opposition. 
Die "candidature Blanqui" stand für die Organisation außerparlamentarischen 
Protests gegen die angeblich "sterile" Politik der Mehrheitsfraktionen. Das 
Beharren auf absoluter Versammlungsfreiheit bedeutete das Festhalten an den 
republikanischen Maximalforderungen und die Weigerung, mit einer 
"unliberalen" Regierung Kompromisse einzugehen. Die Unterstützung Ferrys 
durch Naquet schließlich war eine Abgrenzung gegen die "Opposition um 
jeden Preis", wie sie Clemenceau jetzt schon vorgeworfen wurde. 

Ein weiterer prominenter Vertreter des kompromißbereiten Radikalis
mus, wie Naquet ihn nun repräsentierte, war Charles Floquet, der für den lin
ken Flügel der Union républicaine in etwa das darstellte, was Naquet für den 
rechten Flügel der Extrême-gauche bedeutete70. Seit 1877 hatte Floquet sein 
jährliches "Compte-rendu du mandat" zum Anlaß genommen, eine Politik des 
Gleichgewichts zwischen "Opportunismus" und "Intransigeance" zu skizzie
ren71. Auf der Gegenseite können die großen Reden, mit denen sich Clemen
ceau in den Jahren 1879 und 1880 als unumstrittener Führer der intransigenten 
Linken im Palais-Bourbon etablierte, als repräsentativ für die kompromißlose 
Haltung dieser Richtung angesehen werden72. In dem Almanach L'Année 
politique wurden daher zwei Reden, die von den beiden radikalen Politikern 
im Oktober 1880 etwa zur gleichen Zeit in Valence und Marseille gehalten 
wurden, nicht ohne Grund als paradigmatisch für die beiden Tendenzen inner
halb des radikalen Lagers bezeichnet. Als Resümee schrieb der Chronist: 

68 Die Auseinandersetzungen waren besonders lebendig in der ersten Lesung des Gesetzes 
seit dem 22.1.1880. Naquet hatte seine Position schon hu Dezember 1879 in einem Artikel 
des Voltaire dargelegt (13.12.1879, "Le droit de réunion", in: Naquet, Varia, Bd. 3). 
6 9 In dieser Auseinandersetzung wurden die Differenzen zwischen Naquet und der 
"intransigenten Linken" besonders deutlich: Vgl. Le Voltaire, 15.11.1880, A. Naquet, 
"ExpHcationls", und 18.11.1880, "Nouvelles explications". 
7 0 Beide waren übrigens offiziell Mitglieder beider Gruppen, arbeiteten jedoch ganz über-
wiegend nur in einer von ihnen mit. 
71 Vgl. oben, Kapitel H.3. Außerdem APP Ba/1080, Dossier 1879, Bericht "Saturnin", 
10.2.1879; 16.9.1879, verschiedene Berichte; Floquets Haltung wird treffend charakteri
siert in einem Bericht "Howe", 24.5.1879: "Floquet serait (...) très embarrassé pour main
tenir sa situation d'équilibre entre la gauche et l'extrême-gauche..."; zu Floquet vgl. M. 
Granadé, Charles Floquet (1828-1896), Maîtrise, Univ. de Paris IV, Paris 1992. 
7 2 Zu Clemenceau als "leader" der extremen Linken vgl. DUROSELLE, Clemenceau, S. 
139ff; WATSON, Clemenceau, S. 66ff; ELLIS, The Early Life of Georges Clemenceau, S. 
70ff Zu Clemenceau» Bruch mit Gambetta und der republikanischen Mehrheit vgl. den 
Bericht des mit Clemenceau befreundeten SCHELJRER-KESTNER, Souvenirs Bd. 5, Heft 4, 
S. 36ff. 
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On voit que lorsque M Floquet poursuivait l'union du parti républiain, M Clemen
ceau cherchait au contraire à y semer la jalousie, la méfiance et la haine, sous 
prétexte de vouloir établir une démocratie égalitaire.73 

"Union du parti républicain"74 auf der einen, strikte Abgrenzung, ja Iso
lation der radikalen Bewegung auf der anderen Seite - in keiner Frage prallten 
diese beiden Strategien zur Umsetzung des radikalen Programms so aufeinan
der wie in der Frage, wie man sich zu Gambetta und seinem Führungsan
spruch im republikanischen Lager stellen sollte. Für die intransigente Linke 
war diese Frage längst entschieden: Gambetta wurde nicht nur verantwortlich 
gemacht für die zögerliche Umsetzung der geforderten Reformen in der lau
fenden Legislaturperiode. Sein Verzicht auf die direkte Ausübung der Macht 
wurde bald als eine bewußte Umgehung des parlamentarisch-repräsentativen 
Prinzips angesehen und als Teil einer regelrechten "Diktatur" Gambettas ge
deutet. Nichts zeigte deutlicher, daß man sich von dem entstehenden Regime 
distanzierte, als die Kampagne gegen den Mann, der doch seit 1869 die Hoff
nungen der linken Republikaner repräsentiert hatte. Ihr wollen wir uns jetzt 
zuwenden. Dabei geht es um zweierlei: Zum einen darum, aus der teilweise 
ausgesprochen hysterischen und heute völlig überzogen wirkenden Kampagne 
den rationalen Kern des "Diktatur-Vorwurfs" gegen Gambetta herauszufiltern. 
Das ermöglicht es einmal mehr, ex contrario die radikalen Vorstellungen über 
das "richtige" Funktionieren eines parlamentarischen Regimes zu analysieren. 
Zum anderen gibt die Kampagne gegen Gambetta aber auch Gelegenheit, den 
Blick einmal nicht auf den Inhalt, sondern auf die Form der radikalen Politik 
zu wenden. Radikale Politik war in der frühen Dritten Republik ganz wesent
lich polemische Politik, die von einer für heutige Maßstäbe extremen Zuspit
zung politischer Auseinandersetzungen lebte. Nur durch die Behandlung bei
der dieser Ebenen, des rationalen Kerns und der maßlosen Form, wird man 
einer Kampagne wie der, welche die "intransigeants" zwischen 1879 und 
1882 gegen Gambetta führten, gerecht: Das soll im folgenden versucht wer
den. 

HU. Der radikale Anti-Gambettismus 

Seit dem Jahresbeginn 1880 hatte die radikale Opposition gegen die gemä
ßigte und opportunistische Kammermehrheit mit der Gründung der Tageszei
tung La Justice durch Georges Clemenceau ein neues, wichtiges Organ erhal
ten. Clemenceau war seit seinem aufsehenerregenden Bruch mit Gambetta 
und der Regierungsmehrheit im Frühjahr 1879 zu dem anerkannten parlamen
tarischen Führer der Extrême-gauche geworden, der er bereits seit ihrer 
Gründung angehörte, ohne jedoch eine herausragende Rolle in ihr gespielt zu 

73 L'Année politique 1880, S. 369-374, Zitat S. 374. 
74 Die Zeitung, die Floquet gemeinsam mit seinem Pariser Abgeordnetenkollegen Allain-
Targé im Sommer 1881 gründete, hatte nicht von ungefähr genau diesen Titel: L'Union 
républicaine de Paris. 
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haben. Seine Zeitung übernahm bald für den Radikalismus diejenige Funktion, 
welche Le Temps fiir die gemäßigten Republikaner und Zentristen bzw. die 
République française fur die Gambettisten erfüllte: Sie wurde ein seriös ge
haltenes, strikt am politisch-parlamentarischen Tagesgeschehen orientiertes 
Informationsblatt, weniger an hohen Leserzahlen interessiert als vielmehr 
daran, bei Debatten den Ton anzugeben, Argumentationen vorzubereiten, 
Leitfaden fur die radikale Positionsbestimmung zu werden75. Chefredakteur 
der Zeitung - Clemenceau als politischer Direktor griff nur in Ausnahmefällen 
selbst zur Feder - war seit ihrer Gründung Camille Pelletan, Sohn des altge
dienten republikanischen Parlamentariers Eugène Pelletan und selbst bereits 
Veteran der radikalen Presse, denn er hatte vor seinem Wechsel zur Justice 
jahrelang als politischer Redakteur beim Rappel gearbeitet76. Pelletan war es, 
der im Sommer 1880 eine politische Erklärung des auf der radikalen Linken 
immer häufiger zu vernehmenden "Diktatur"-Vorwurfs gegen Gambetta ver
suchte. Hier seine Diagnose: 

La dictature de M. Gambetta (...) consiste en ceci: qu'ayant un tempérament 
d'action, la volonté d'exercer le pouvoir, un passé qui en fait le chef reconnu de la 
majorité, il se dissimule dans une situation très élevée, mais où il ne peut agir 
qu'indirectement; en sorte que sa puissance s'exerce sans être soumise au contrôle 
de l'opinion publique. Les ministres ne peuvent pas lui désobéir, parce qu'avec 
l'influence qu'il a acquise, il peut les renverser quand il veut. (...) Ajoutez le per
sonnel qu'il a placé dans toutes les administrations, le soin qu'il se dorme pour 
s'organiser une presse (...), enfin, tous les rouages qu'un homme comme lui peut 
faire jouer dans une position comme la sienne.77 

Verschiedene Elemente sind in der Analyse Pelletans, einem der weni
gen Versuche eines radikalen Politikers, den "Diktaturvorwurf ' gegen Gam
betta rational zu beschreiben, enthalten. In ihrem Zentrum stand das konstitu
tionelle Argument, Gambetta übe eine unverantwortliche Macht aus, seine 
indirekte Herrschaft als hinter den Kulissen die Fäden ziehender Parlaments
präsident sei parlamentarisch nicht kontrollierbar, sie verfälsche das parla-

75 Zur Justice vgl. neben der biographischen Literatur zu ihrem politischen Direktor Cle
menceau (Einleitung, Anm. 67/68): Cl. BELLANGER u.a., Histoire générale de la presse 
française, Bd. 3, S. 366f. Ein lebendiges Portait der Zeitung bei: L. DAUDET, Souvenirs, 
Paris 1993, S. 216rf. (ursprünghch erschienen 1915 u.d.T. "Devant la douleur"); sowie: A. 
SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd. 5, Heft 4, S. 85ff. 
7 6 Zu Pelletan vgl G. ToUROUDE, Deux républicains de progrès: Eugène et Camille Pelle
tan, Paris 1995; M.-M. TONY RÉVDLLON, Ciumlle Pelletan (1846-1915). Quarante-cinq 
années de bitte pour la République, Paris 1930; 1 STONE, PoMcal Culture in the Third 
Republic: The Case of Camille Pelletan, in: Proceedings of the Xmth annual Meeting of 
the Western Society for French Efistory, Edmonton 1985, S. 217-227. Ein verheerendes 
Bild von Pelletan als dem "bösen Geist" Clemenceaus zeichnet SCHEURER-KESTNER 
(Souvenirs, Bd. 5, Heft 4, S. 85/86). 
7 7 La Justice, 26.9.1880, C. Pelletan, "Résignation"; siehe auch: La Lanterne, 14.5.1880, 
"M. Gambetta et le pouvoir personnel" ("Cette opinion va se propageant de plus en plus 
dans le pays que, soit qu'ils s'agisse de la distributions des emplois, soit qu'us s'agisse des 
résolutions à prendre dans les conseils du gouvernement, soit qu'il s'agisse de la conduite 
des délibérations dans la Chambre, M. Gambetta exerce un véritable pouvoir person
nel..."). 
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mentarisch-demokratische System und verhindere die Erfüllung der vom 
Wähler erteilten "Mandate" durch die Abgeordneten. Um diese Vorwürfe zu 
verstehen, ist es nötig, einen Blick auf die parlamentarische Situation zu wer
fen, die sich durch den Rücktritt Mac-Mahons ergeben hatte. 

Am 31. Januar 1879, einen Tag nach der Wahl Grévys zum Nachfolger 
Mac-Mahons im Elyséepalast, hatte sich Gambetta mit großer Mehrheit zum 
Präsidenten der Chambre des Députés wählen lassen. Ministerpräsident und 
damit Chef des ersten Kabinetts in der Zeit der "République des républicains", 
die nun beginnen konnte, wurde nicht er, sondern der Außenpolitiker und Di
plomat Wiliam Waddington. Rückblickend auf die so entstandene parlamen
tarische Situation urteilte Charles de Freycinet, ein enger Vertrauter Gambet-
tas, der in dieser Regierung den zuvor schon von ihm bekleideten Posten des 
Ministers fur öffentliche Arbeiten behalten konnte, in seinen Memoiren wie 
folgt: 

Gambetta, maintenu au fauteuil de la Présidence [der Kammer, D.M.], constituait, 
inévitablement, une cause de trouble dans le mécanisme constitutionnel. Comment 
empêcher qu'il fût la plus grande personnalité du monde politique? Les ministres en 
fonctions tourneraient naturellement les yeux vers lui. (...) Un tempérament tel que 
le sien ne pouvait se renfermer dans une abstention systématique.(...) De là à la 
légende du 'pouvoir occulte' la transition était facile. 7$ 

Gambettas Bedeutung, so Freycinet, sei längst weit über "seine" Parla
mentsgruppe der Union républicaine hinausgegangen: Nur er sei in der Lage 
gewesen, die verschiedenen Fraktionen der republikanischen Linken zu einen 
und sie zu einer mehrheitsfähigen Koalition zusammenzuschmieden: Gam
betta außerhalb der Regierung mußte dagegen jedem Kabinett den Anstrich 
des Provisorischen geben. Mit dieser Analyse und impliziten Kritik an Gam
betta stand Freycinet nicht allein. René Goblet, der später selbst Ministerprä
sident werden sollte, Juliette Adam und Auguste Scheurer-Kestner schrieben 
in ihren Memoiren übereinstimmend, Grévy hätte Gambetta das Amt des Re
gierungschefs nicht verweigern können, hätte dieser es nur - wie sie es 
wünschten - wirklich gewollt79. 

Betrachten wir nach den Erinnerungen die Analysen der Zeitgenossen, 
finden wir das Bild bestätigt: In weiten Kreisen rechnete man seit dem Jahres
beginn 1879, also unmittelbar nach der Eroberung der Senatsmehrheit durch 
die Republikaner bei den Wahlen vom 5. Januar, mit der baldigen Konstituie
rung eines Kabinetts Gambetta. Davon zeugen nicht nur die zahlreichen Be
richte im Dossier Gambetta der Pariser Polizeipräfektur80: Auch in der Presse 
und in den parlamentarischen Gruppen waren derartige Stimmen laut gewor
den. Als Mitte Januar über eine unmittelbar bevorstehende Regierungskrise 

78
 FREYCINET, Souvenirs, Bd. 2, S. 62/63. 

79
 GOBLET, Souvenirs de ma vie politique, in: Revue politique et parlementaire, Sept. 

1928, S. 357-89, hier: S. 382-83. J. ADAM, Après l'abandon de la revanche, S. 39; sowie: 
ScpHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd. 5, Heft 1, S. 50/51. Ausführlich zur Geschichte und 
Vorgeschichte des Kabinett Gambetta: J. REINACH, Le ministère Gambetta. Histoire et 
doctrine, Paris 1884 (S. 14/15 zur Situation im Januar 1879). 
80 APP Ba/922, Léon Gambetta, Dossier 1879, zahlreiche Berichte Januar 1879. 
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und den wahrscheinlichen Sturz Dufaures spekuliert wurde, mußte Gambetta 
seine Freunde von der Union républicaine in einer Sitzung der Gruppe zu
rechtweisen, er stehe für eine Übernahme der Regierungsgeschäfte nicht zur 
Verfügung81: Einen Tag später notierte der Berichterstatter "Howe" der Poli-
zeipräfektur, Gambetta sei "absolument furieux contre ceux de ses amis 'trop 
bienveillants' comme il a dit qui le poussent perfidement à prendre la prési
dence du Conseil"82. Gleichzeitig hatte Sigismond Lacroix in der gerade ge
gründeten Tageszeitung La Révolution française, die sowohl konzeptuell als 
auch personell die Nachfolge der Droits de l'homme und des Radical angetre
ten hatte83, ein Kabinett unter der Führung Gambettas als die einzig wirklich 
"parlamentarische" Lösung der Regierungskrise gefordert: 

Jamais chef de majorité parlementaire et électorale ne fut plus clairement désigné 
pour occuper le pouvoir: A côté de lui, en dehors de lui, nul homme politique ne 
jouit d'une autorité comparable à la sienne; nul ne peut prétendre exercer une auto
rité qui ne serait pas acceptée d'abord par lui. (...) Le ministère Gambetta est le 
ministère nécessaire de l'heure présente. &4 

Der Ruf nach einem von Gambetta geführten Kabinett sollte von nun an 
nicht mehr verstummen. Das bedeutete jedoch nicht, daß die Radikalen ihre 
Kritik an Gambetta fallengelassen hätten. Ihnen ging es ausschließlich darum, 
daß Gambetta als Regierungschef die effektive Veranwortung für die oppor
tunistische Politik übernehmen sollte, die er 1874/75 initiiert hatte und die von 
den republikanischen Mehrheitsfraktionen seitdem fortgesetzt worden war. 
Nur die Rolle des (parlamentarisch verantwortlichen!) Regierungschefs werde 
Gambettas realer Bedeutung gerecht, alles andere - und besonders das 
Verharren auf der neutralen Position des Parlamentspräsidenten - verschleiere 
die tatsächlichen Machtverhältnisse im Staatsgetriebe. Bereits Anfang Januar 
1879 hatte ein Beobachter der Polizeipräfektur völlig richtig (und noch lange, 
bevor der Begriff zu einem Gemeinplatz in der öffentlichen Auseinanderset
zung um die Politik des Tribuns werden sollte) geschrieben: 

Les radicaux (...) disent que le vrai Chef de Gouvernement, celui qui le dirige d'une 
façon occulte, mais qui le dirige, est M. Gambetta.85 

Bei jeder Regierungskrise wiederholte sich daher von nun an das gleiche 
Bild: Die radikale Presse, repräsentiert nach der Einstellung der Révolution 
française*6 vor allem durch die Lanterne sowie, vom Januar 1880 an, Cle-

81 Vgl. Le Rappel, 13.1.1879, "Les réunions parlementaires". 
82 APP Ba/922, Bericht "Howe", 14.1.1879. 
83 Zu der Gründung dieses Blattes vgl. ALBERT, Histoire de la Presse nationale, S* 1528-
1530. 
84 La Révolution française, 16.1.1879, S. Lacroix, "Le ministère nécessaire". Lacroix 
hatte im übrigen schon 1877, nur wenige Tage nach dem Ausbruch der Krise des "seize 
mai", ein von Gambetta geführtes Kabinett för den wahrscheinlichen Ausgang der Krise 
erklärt (Le Radical, 18.5.1877, "La dissolution"; 19.6.1877, "Contradictions et responsa
bilités"). 
85 APP Ba/922, Bericht "32", 7.1.1879. 
86 Die Gruppe der Journalisten, die zwischen 1876 und 1879 zuerst die Droits de Vhomme, 
dann den Radical und die Révolution française redigiert hatte, verteilte sich nach der Ein-
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menceaus Justice, forderte die konsequente Umsetzung des parlamentarischen 
Prinzips und die Regierungsübernahme Gambettas als Führer der parlamenta
rischen Mehrheit87. 

Es zeigte sich hier eine wachsende Diskrepanz zwischen der im radika
len Lager vorherrschenden Auffassung, die Abgeordnetenkammer befinde 
sich vollständig in der Hand Gambettas und warte nur darauf, daß dieser auch 
die effektive Führung der Regierungsgeschäfte übernehme, und den tatsächli
chen Befindlichkeiten der Mehrheit der republikanischen Abgeordneten. Denn 
wenn auch Gambettas Prestige ohne Zweifel das aller anderen "ministrablen" 
Politiker übertraf, so hatte er doch seit 1876 nicht alle Widerstände gegen 
seine als zu "radikal" empfundene Politik überwinden können - zumal er ja, 
wie oben gezeigt wurde, die Verbindungen zum radikalen Flügel der republi
kanischen "Partei" explizit nicht abreißen lassen wollte. Dabei ist es gar nicht 
nötig, auf die immer wieder zitierte Antipathie des strengen Grévy gegen den 
populären und "mediterranen" Gambetta zu rekurrieren88. Die Debatten der 
1876er Kammer um das Munizipalgesetz beispielsweise hatten auch einen 
Jules Ferry dazu gefuhrt, einen Rückfall Gambettas in einen nach unrealisti
schen, "absoluten" Idealen strebenden Radikalismus zu konstatieren89. Er
schwerend kam hinzu, daß Gambetta als Kammerpräsident jetzt kaum mehr 
aktiv in die Debatten eingriff: Wie seine Amtsvorgänger enthielt er sich bei 
den meisten - auch kontroversen - Abstimmungen der Stimme, und es wurde 
zunehmend schwer, Gambettas Position präzise auszumachen. Auch die 
République française hatte ihren Charakter als offizielles Organ der gambet-
tistischen Politik verloren: Mit Gambettas Amtsantritt hatte Scheurer-Kestner 
die politische Leitung des Blattes übernommen - auch hier wirkte Gambetta 
von nun an hinter den Kulissen, und die politischen Stellungnahmen der Zei
tung - sie waren widersprüchlich genug - gaben regelmäßig Anlaß zu Speku
lationen, inwieweit hier die Ansicht des Kammerpräsidenten zum Ausdruck 
kam90. 

Ungeachtet dieser in der Tat ausgesprochen komplizierten parlamentari
schen Situation setzten die Radikalen ihre Kampagne fort, mit der sie Gam
betta zur offenen "Machtübernahme" aufforderten. Mehrere Ereignisse im 

Stellung dieser letzteren auf verschiedene Blätter mit geringerer Bedeutung: Neuauflagen 
der Marseillaise, des Mot d'ordre sowie der Neugründung La Vérité von Edouard Porta
lis. 1881 fanden sie sich - ohne ihre früheren "sozialistischen" Mitarbeiter (Guesde, 
Lafargue, DeviUe, Malon) in dem neuen Radical. 
87 Vgl. La Lanterne, 19.11.1879, "Un programme politique"; sowie weitere Artikel am 
21.11.1879, 26.11.1879, 29.11.1879, 3.12.1879. La Justice, 16.1.1880, "Anos lecteurs"; 
18.1.1880, "Le replâtrage". 
88 So J. CHASTENET, Histoire de la Troisième République, Bd. 2, Paris 1954, S. 51; heute 
noch D. AMSON, Gambetta, S. 356ff. 
8 9 HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 601-607. 
9 0 Zur République française vgl. SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd. 5, Heft 4, S. 10-15 
(Scheurer schreibt, Gambetta habe ihm "freie Hand" bei der politischen Leitung der Zei
tung zugesichert, sich aber innerlich nie wirklich von dem Blatt getrennt; auch seine Be
züge habe er nach dem Ausscheiden weiter erhalten). Vgl. auch ALBERT, Histoire de la 
presse nationale, Bd. 2, S. 1373ff. 
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Laufe des Jahres 1880 schienen die These von der "verdeckten Macht" Garn-
bettas und seines unbegrenzten Einflusses auf Kammer und Regierung zu be
stätigen: Bereits im Mai war seine Intervention in der Diskussion des Ver
sammlungsgesetzes als ein Rettungsmanöver zugunsten der von ihm prote
gierten Regierung Freycinet aufgefaßt worden91. Noch deutlicher kam seine 
Rolle jedoch in der plötzlichen Kehrtwende, die die Regierung in der Frage 
der Amnestie der Kommunarden vollzog, zum Vorschein: Als Gambetta ent
schieden hatte, daß die Frage reif für eine endgültige Entscheidung war und er 
sich persönlich für ihre Lösung engagierte, konnte auch der Regierungschef, 
der zuvor wiederholt seinen Widerstand gegen eine vollständige Amnestie zu 
diesem Zeitpunkt erklärt hatte, nicht widerstehen und mußte einlenken. Auch 
die Kammer fugte sich und stimmte der Maßnahme nach einer großen Rede 
Gambettas zu. Clemenceau erklärte tags darauf in der Justice, die Debatte 
habe endlich und unmißverständlich gezeigt, wo sich die tatsächliche Macht 
im Regierungsapparat befinde. Das Übel läge jedoch darin, daß Gambetta 
weiterhin nicht daran denke, die Macht auch formell zu übernehmen: 

Demain M. Gambetta remontera, sans doute, au fauteuil de la présidence. Des 
hommes qui s'attribueront le titre de ministres signeront des actes et viendront lire 
à la tribune de la Chambre des papiers préparés d'avance. Mais le pays est témoin 
que ce ne sera là qu'une vaine apparence qui ne trompera plus personne.92 

Um das Wort vom "pouvoir personnel" Gambettas, das jetzt immer häu
figer zu hören war, zu verstehen, ist auf ein weiteres Element hinzuweisen, 
das wir oben schon in der Analyse Pelletans angetroffen haben: Seine tat
sächliche oder vermutete Intervention bei wichtigen Personalentscheidungen, 
die in der Kompetenz der Exekutive lagen. Heftig in der (Pariser) Presse dis
kutiert wurde beispielsweise die Ernennung Charles Quentins, eines ur
sprünglich radikalen Journalisten und Pariser Stadtrats, zum Leiter der 
"Assistance publique" der Hauptstadt - eine Entscheidung, die gegen den ex
pliziten Willen des Conseil municipal getroffen worden war. Quentin, so die 
These der radikalen Presse, sei dadurch von Gambetta für seine kürzliche 
Konversion zum Opportunismus belohnt worden93. 

Anspielungen auf die "cäsaristischen Ambitionen" Gambettas fanden 
sich nun regelmäßig in der radikalen Presse, und der begeisterte Empfang, der 
ihm bei seinen Reisen in die Provinz zuteil wurde, gab ihr Gelegenheit, war
nend auf die Parallele zu den Reisen des "Prince-Président" der Jahre 
1850/1851 hinzuweisen94. 

Eine neue Qualität erhielt der Diktaturverdacht gegen Gambetta, als im 
Juli 1880, wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Amnestie der Kommunar
den, Rochefort seine neue Tageszeitung L'Intransigeant auf den Markt 

91 La Justice, 16.5.1880, C. Pelletan, "La Situation". 
9 2 La Justice, 24.6.1880, G. Clemenceau, "Le maître du pouvoir". 
93 La Justice, 6.5.1880, S. l, "Le Directeur de l'assistance publique"; vgl. auch 16.5.1880, 
C. Pelletan, "La Situation"; sowie: La Lanterne, 12.8.1880, "M. Gambetta à Cherbourg". 
9 4 La Lanterne, 12.8.1880, "M. Gambetta à Cherbourg"; La Justice, 29.5.1881, C. Pelle
tan, "A Cahors". 
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brachte. Zum einen radücalisierte er noch die bisher bekannten Anklagen und 
fugte den Verdacht hinzu, Gambetta plane mit Hilfe der Rückkehr zum Li
stenwahlrecht auf Departementsebene ("Scrutin de liste") einen "plebiszitä-
ren" Wahlkampf und seine eigene Kandidatur an der Spitze der republikani
schen Listen in allen erfolgversprechenden Wahlkreisen95. Zum anderen 
führte Rochefort aber auch einen neuen Stil in die Auseinandersetzung ein, 
einen Stil, der zwar schon in den Jahren zuvor Teile der radikalen Presse ge
prägt hatte, der jetzt aber mit dem Intransigeant ein Medium erhielt, das 
durchaus ein Massenpublikum erreichen konnte. Nicht eine im Grunde "ver
fassungspolitische" Analyse des Zusammenwirkens der Institutionen in der 
Republik, wie sie in der Justice bei aller Polemik noch dominierend war, son
dern vielmehr eine radikale Personalisierung der politischen Debatte kenn
zeichnete Rocheforts Kampagne. Die Polemik, die um den Jahreswechsel 
1880/81 die Spalten des Blattes füllte, war durchaus symptomatisch für diese 
Art der Auseinandersetzung, die einen wichtigen Bestandteil der "Kultur" der 
populären politischen Presse darstellte96. Um Rochefort bloßzustellen, waren 
in der Gambetta nahestehenden Zeitung Le Voltaire Briefe publiziert worden, 
die der Polemist 1871 kurz nach seiner Verhaftung an Gambetta mit der Bitte 
um Fürsprache bei seinem bevorstehenden Prozeß geschrieben hatte. Um 
diese Briefe, die Rochefort leugnete abgeschickt zu haben, entspann sich eine 
wochenlange Pressefehde, die auch von der seriösen Presse verfolgt und 
kommentiert wurde97. Entscheidend war die Verbindung von politischem Ar
gument und persönlicher Diffamierung: Rocheforts Kampagne gegen Gam
betta bildete den Auftakt zu einer ganzen Reihe von ähnlich gelagerten Aus
einandersetzungen mit führenden Persönlichkeiten des Opportunismus, die in 
den kommenden Jahren folgen sollten: Gegen Ferry und seine Kolonialpolitik, 
gegen Raynal und die Politik gegenüber den Eisenbahngesellschaften, gegen 
Constans und die Repression des Boulangismus. 

In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Element der anti-gambettisti-
schen Propaganda zu nennen, das hier - anders als in der "seriösen" radikalen 
Presse - voll zum Tragen kam: der Vorwurf nämlich der persönlichen Berei
cherung, der gegen ihn seit seinem Aufstieg zum Kammerpräsidenten erhoben 
wurde. J.P.T. Bury hat schon im zweiten Band seiner großen Gambetta-Bio-
graphie den Wahrheitsgehalt dieser Anklage minutiös untersucht und über-

95 L'Intransigeant, 16.7.1880, H. Rochefort, "Le danger"; 17.7.1880, H. Rochefort, "Le 
scrutin de liste"; 4.9.1880, H. Rochefort, "La proposition Bardoux". Diese Sicht wird je
doch nicht von allen Radikalen geteilt, vgl. La Justice, 15.2.1881, C. Pelletan, "Le Scrutin 
de liste"; La Justice, 14.3.1881, Ch. Longuet, "A propos du scrutin de liste". 
9 6 Persönliche Angriffe auf Gambetta hatte es schon in den Droits de l'Homme von 1876 
gegeben: so eine mit dem Pseudonym "Hamer" unterzeichnete Serie von Artikeln, die un
ter dem Titel "L'enfant de Cahors" vom 31.10.1876 an täglich in der Zeitung erschien. 
97 L'Intransigeant, 10.12.1880, "Les obsèques d'Albert Joly"; 11.12.1880, 
"L'intransigeance de cœur"; 14.12.1880, "Réponse au Voltaire - la loyauté opportuniste"; 
15.12.1880, "Le misérable"; 16.12.1880, "Les lettres volées", usw (alle Artikel von 
Rochefort); vgL auch den Kommentar in der Lanterne, 16.12.1880, "La politique des 
petits papiers"; zu den Details der Affäre WILIAMS, Le prince des polémistes, S.199-201. 
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zeugend gezeigt, woher die unübersehbaren Verbesserungen der materiellen 
Stellung Gambettas herrührten: Sie waren vor allem auf den außerordentlichen 
Erfolg der "Volksausgabe" der République française, Petite République 
française genannt, zurückzuführen98. Trotzdem spielten diese Vorwürfe eine 
nicht unerhebliche Rolle: Der mit dem Namen "Hilarius" unterzeichnende 
Agent der Polizeipräfektur schrieb zu Recht, derartige Gerüchte trügen mehr 
zu der wachsenden Unzufriedenheit mit Gambetta bei als die konkret von ihm 
verfolgte Politik". 

Vorwürfe dieser Art waren es auch, die man in populären Broschüren 
oder in politischen Liedern wiederfinden konnte. Auf einem 1882 unter dem 
bezeichnenden Titel "Confession de Gambetta à la République" publizierten 
Flugblatt finden wir alle Elemente der anti-gambettistischen Propaganda ver
eint: Vor einer stolzen und mit der Jakobinermütze gekrönten "Marianne" 
kauert der gestürzte Tribun und bittet um Absolution für den Verrat am Pro
gramm von Belleville100, für die heimliche Sehnsucht nach dem Empire und 
einem Plebiszit, für die bewußte Verzögerung einer liberalen Gesetzgebung, 
schließlich für die persönliche Bereicherung während der Tunesienaffäre101. 
Ein weiterer Vorwurf war während der kurzen Regierungszeit Gambettas hin
zugekommen: das angebliche "Paktieren" mit Feinden der Republik. Die von 
Gambetta während seiner Amtszeit getroffenen Personalentscheidungen hat
ten die Radikalen in ihrem Verdacht bestärkt, es gehe ihm bei der Auswahl 
seiner Mitarbeiter weniger um politische Programme als vielmehr um persön
liche Loyalität, um die Konstituierung eines "parti gambettiste"102. 

Ganz ähnlich wie in dem angeführten Text lauteten die Anklagen in dem 
Lied "La Gambettane", das 1881 in Paris erhältlich war: "Ton seul mobile est 
toujours ta fortune" und "tu ne sers que ce qui sert ta fortune" heißt es hier in 
der 2. Strophe: andere Verse jonglieren mit Anspielungen auf den Gleichklang 
"Léon - Napoléon", nennen Gambetta "Don César de Léon" und mokieren 

98 Gambetta and the Making, S. 306-309. Schon Scheurer-Kestner hatte sich in seinen 
Memoiren bemüht, Klarheit in Gambettas Vermögensverhälmisse zu bringen (Souvenirs 
Bd. 4, Heft 6, S. 49-67). Es ist ärgerlich zu sehen, daß trotz dieser Darlegungen das Ge
rücht, Gambettas relativer Reichtum sei ihm aus dubiosen Geschäften zugewachsen, in 
Amsons neuer Biographie aus purer Unkenntnis noch einmal aufgewärmt wird (D. 
AMSON, Gambetta ou le rêve brisé, S. 277). 
99 APP Ba/922, Bericht "Hüarius", 16.2.1879. 
100 Dieser Vorwurf war schon 1876 in den Droits de l'Homme systematisch erhoben wor
den und spielte auch 1881 im Wahlkampf wieder eine entscheidende Rolle. Fast kommen
tarlos publizierte der Intransigeant am 11.8.1881 das alte Programm von Belleville, um 
auf Gambettas "Verrat" aufmerksam zu machen. 
101 BN Lb57 8096. Vgl. auch "Le duel de Rochefort et de Gambetta. Gambetta blessé... 
dans son amour-propre", Paris 1880 (BN Lb57 7453); "Les crimes de Rochefort et les 
vertus de Gambetta par un vidangeur de la Petite Villette", Paris o.D. (BN Lb57 7589); H. 
BUFFENOIR, Gambetta devant la justice du peuple, Paris 1881 (BN Lb57 7718). 
102 Vgl dazu P. PFEIFFER, Das 'Grand ministère' Léon Gambettas, Diss. Heidelberg 1974, 
S. 99-100; S. ASHLEY, The Faihire of Gambetta's 'Grand ministère', in: FHS 9 (1975) S. 
105-124, hier: S. 116; BURY, Gambetta's Final Years, S. 295-98. Ausführlich zu Gambet
tas Personalpolitik REINACH, Le ministère Gambetta, S. 338-368. 
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sich über seine "omnipotence", die einem Demokraten schlecht zu Gesicht 
stehe103. 

Die Kampagne gegen Gambetta mit ihrer charakteristischen Mischung 
von genuin politischen und stark demagogisch gefärbten Elementen erreichte 
ihren Höhepunkt anläßlich der Parlamentswahlen vom August/September 
1881, bei denen implizit auch über Gambettas Führungsanspruch innerhalb 
des republikanischen Lagers entschieden werden sollte. Das 20. Arrondisse
ment war in zwei Wahlkreise aufgeteilt worden: In beiden stellte sich Gam
betta zur Wiederwahl, in beiden traf er auf Gegenkandidaten von erheblichem 
Einfluß innerhalb des Pariser Radikalismus. Der Widerstand gegen Gambetta 
war in Belleville seit 1879 wieder stärker geworden, nachdem im Gefolge des 
"seize mai" einige der ursprünglichen Initiatoren der intransigenten Opposition 
ihren Frieden mit dem Abgeordneten des Arrondissements geschlossen hatten. 
Schon bei der vielbeachteten Nachwahl im Quartier Père-Lachaise im Juni 
1880 jedoch war der "Anti-Gambettismus" wieder zu einem wahlentscheiden
den Faktor geworden104. Diese Entwicklung hatte sich im Januar 1881 bei den 
allgemeinen Wahlen zum Conseil municipal noch fortgesetzt, bei denen es 
zum Bruch zwischen Gambetta und einem seiner engsten Vertrauten im 
Arrondissement, dem langjährigen Stadtrat und Organisator der Kampagne 
von 1869, Braleret, gekommen war105. Als ein halbes Jahr später die Parla
mentswahlen anstanden, führte der Wunsch, die Wiederwahl Gambettas unter 
allen Umständen zu vermeiden, sogar zu einer partiellen Zusammenarbeit 
zwischen den radikalen und sozialistischen Komitees, die beide aus der ur
sprünglichen intransigenten Opposition der Jahre 1876/77 hervorgegangen 
waren. Als am Abend des 2. Wahlgangs der Erfolg des radikalen Kandidaten 
Tony Revillon im Wahlbezirk Charonne feststand, versprach der frischgebak-
kene Abgeordnete auf einer Versammlung den zwei Komitees, beider Anlie
gen gleichermaßen vor der Kammer zu vertreten106. Die vorausgegangene 
Kampagne war selbst für Pariser Verhältnisse von einer außerordentlichen 
Heftigkeit gewesen: In der Woche vor den beiden Wahlterminen verging kein 
Tag ohne eine öffentliche Versammlung, auf der die radikalen und sozialisti
schen Kandidaten teils getrennt, teils gemeinsam Gambetta und den Opportu-

103 J M . (du Cantal), La Gambettane. Air: Dis-moi, Fanfan, dis-moi, t'en souviens-tu?, in: 
APP Ba/923. Auch hier dient eine mit der Jakobinermütze bekleidete "Marianne" zur Illu
stration des Blattes. Vgl. auch Antoine Louis, Bedonplein, chanson populaire, BN GR fol. 
Wz 116 ("Chansons pour Léon Gambetta, o.D.") (Anspielungen auf Gambettas "beaux 
projets d'un dictateur", auf seine Beziehungen zu den Generälen Miribel und Gallifet, auf 
seinen plötzlichen Reichtum, etc.). 
104 Vgl. die exzellente Studie von G. JACQUEMET, Gambetta et ses électeurs bellevillois: 
L'élection de Trinquet (Juin 1880), in: Revue d'histoire moderne et contemporaine, 18 
(1971) S. 446-472. 
105 Vgl. unten, Kapitel V. 
106 APP Ba/1286, Dossier Tony Revillon, Bericht "Zacharie", 5.9.1881 und weitere Be
richte; auch: Le Citoyen français; 7.9.1881. 
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nismus attackierten107. Im Vordergrund der Auseinandersetzung stand dabei 
das "Programme de Belleville" von 1869, das verraten zu haben Gambetta 
immer und immer wieder vorgeworfen wurde. 

Les hommes que vous choisirez reprendront le programme de 1869 et s'ils ne le font 
pas triompher, ils s'y seront au moins consacrés, 

erklärte Tony Revillon schon am 9. August in einer Versammlung. Zwei 
Tage später fand bei Braleret ein Treffen der Initiatoren des "anti-opportuni
stischen" Komitees statt, auf der der radikale Kandidat aufgefordert wurde, 
bei Gambettas nächstem Auftritt dessen altes Programm zu verlesen und das 
Publikum zu fragen: "Gambetta a-t-il rempli cet engagement?" Auf einer wei
teren Veranstaltung versprach er seinen Zuhörern, er und sein Kollege Sigis-
mond Lacroix, der Gegner Gambettas im ersten Wahlkreis von Belleville, 
würden in der kommenden Legislaturperiode alle Artikel des legendären Pro
gramms in Form von Gesetzesinitiativen einbringen: Sollten sie damit keinen 
Erfolg haben, würden sie die öffentliche Meinung mit Protestmeetings mobi
lisieren und versuchen, so den Widerstand der Regierenden zu brechen108. 
Die permanente Erinnerung an das Mandat von 1869 war von daher von be
sonderer Bedeutung, als Gambetta während der Kampagne nicht nur explizit 
seine Abkehr von zentralen Forderungen des Programms erklärt hatte109, son
dern auch in der Prozedur deutlich auf Distanz zu den Regeln der "radikalen 
Demokratie" gegangen war. Sein Komitee hatte bewußt zur Wahl der "Per
sönlichkeit" Gambetta aufgerufen und auf die Formulierung eines konkreten 
Programms im Sinne eines legislativen Mandats verzichtet: für die Radikalen 
ein weiterer Beweis dafür, daß Gambetta die Macht nicht zur Durchsetzung 
bestimmter Ideen, sondern ganz für seine persönlichen Ziele anstrebte110. 

Die Berichterstattung der radikalen Medien in den Tagen vor der Wahl 
war wie auch ihr Kommentar zum Ausgang des Urnenganges in den Tagen 
danach ganz auf die Person Gambettas und seinen Erfolg oder Mißerfolg in 
Belleville ausgerichtet: Füllte bis zum 1. Wahlgang der Disput um eine von 
seinen radikalen und sozialistischen Gegnern "gesprengte" Wahlversammlung 
die Spalten der Gazetten, so kreisten die Kommentare in den Tagen danach 
ausschließlich um die Frage, ob es Gambetta nur in einer oder in beiden 
Wahlkreisen Bellevilles gelungen sei, die absolute Mehrheit der Stimmen zu 

107 Die Kampagne ist nachzuvollziehen im bereits zitierten Dossier Tony Revillon in den 
Archiven der Polizeipräfektur (das Dossier Sigismond Lacroix der (APP Ba/1133) beginnt 
aus schwer nachvollziehbaren Gründen erst 1885) sowie in der Pariser Tagespresse, vor 
allem in der Justice, im Intransigeant sowie im gerade neu gegründeten Radical. 
108 APP Ba/1288, offizielle Berichte vom 10.8., 12.8., 13.8.1881. Weitere Anspielungen 
auf das "Programme de Belleville": offizielle Berichte vom 20.8., 28.8., 31.8.1881. 
109 La Justice, 16.8.1881, C. Pelletan, "Nouveau mandat"; Le Radical, 17.8.1881, S. 
Lacroix, "Le nouveau programme". 
110 La Justice, 13.8.1881, C. Pelletan, "L'aveu de la dictature"; Le Radical, 13.8.1881, S. 
Lacroix, "Le Blanc-seing". 
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verteidigen111. Die Notwendigkeit einer Stichwahl in der 2e Circonscription 
und schließlich die Wahl Tony Revillons im 2. Wahlgang wurden als Beweis 
für die Niederlage Gambettas angesehen und wie eine "Befreiung" gefeiert112. 

Wie nicht anders zu erwarten, war schließlich auch die Haltung der in-
transigenten Radikalen zu Gambettas kurzlebigem Kabinett um die Jahres
wende 1881/82 ganz von systematischer Opposition gekennzeichnet: Die 
deutlich spürbaren Avancen Gambettas an die Adresse der Linken nach dem 
Scheitern des ursprünglich geplanten "Grand ministère", das die Führer aller 
republikanischen Gruppen eingeschlossen hätte, stießen bei ihnen auf taube 
Ohren113. Diejenigen Reformvorschläge, die sie hätten interessieren können, 
wurden überschattet von den Themen, die den Dissens am stärksten zum 
Ausdruck brachten: Als die Kammer am 26. Januar 1882 bei der Abstimmung 
über die von Gambetta geforderte begrenzte Verfassungsänderung auch über 
seine Zukunft als Regierungschef entscheiden sollte, stimmte erwartungsge
mäß die Extrême-gauche geschlossen gegen ihn114. Rochefort, der seit dem 
Erscheinen seines Intransigeant den "Anti-Gambettismus" ganz in das Zen
trum seiner politischen Agitation gestellt hatte und diesen in seiner extremen 
Form repräsentierte, konnte am folgenden Tag in seinem täglichen Leitartikel 
schreiben: "Gambetta-Bonaparte n'a pas même eu les Cent jours. Il en a eu à 
peine plus de vingt-huit"115. Der phantastische Diktaturverdacht wirkte immer 
noch. 

Der Bruch zwischen Gambetta und der intransigenten Linken, der bei der 
Wahlkampagne von Belleville und in der Auseinandersetzung um die Politik 
seiner Regierung zum Ausdruck kam, war endgültig. So unversöhnlich waren 
die Positionen, daß sich die radikale Parlamentsfraktion nach Gambettas un
erwartetem Tod in der Silvesternacht 1882/83 weigerte, kollektiv an den Fei
erlichkeiten zu seinem Begräbnis teilzunehmen, die als eine "opportunistische 

111 Z,e Radical, 24.8.1881, H. Maret, "L'élection de Belleville; 25.8.1881, S. Lacroix, "Le 
triomphe de M. Gambetta"; weiter am 26.8.1881, H. Maret, "Maison Marcaire et Co."; 
27.8.1881, S. Lacroix, "Le ministère Gambetta"; La Justice, 24.8.1881, C. Pelletan, 
"Elections"; 27.8.1881, C. Pelletan, "L'Election de Belleville". 
112 Le Radical, 6.9, "La défaite de l'opportunisme" (Überschrift über die ganze Seite); H. 
Maret, "La Victoire"; vgl. auch 7.9., H. Maret "L'effondrement": "C'en est fait du gambet-
tisme. H s'écroule sous le dégoût. L'heure commence à sonner. La véritable démocratie 
entre en scène." 
113 Zur Bildung des Kabinetts vgl. PFEIFFER, Das 'Grand ministère', S. 64ff. Pfeiffer cha
rakterisiert es zu Recht als "radikales Kabinett mit moderatem Programm" (ebda., S. 78). 
Vgl. auch REINACH, Le ministère Gambetta, S. 61-87, v.a. S. 86 (Reaktion der 
"intransigeants"). Zur Haltung der "gemäßigten" Radikalen um Floquet vgl. unten, Kap. 
VIII. 
114 Vgl. ebda, S. 110-113; ASHLEY, The Failure of Gambettas 'Grand ministère', S. 117f ; 
RUDELLE, La République absolue, S. 89-91; REINACH, Le ministère Gambetta, S. 552-
590. 
115 L'Intransigeant, 28.1.1882, Rochefort, "La fin d'un règne". Kurz vor der Abstimmung 
hatte Rocheforts Mitarbeiter A. Humbert die Haltung der Extrême-gauche folgenderma
ßen skizziert: "s'il faut choisir entre tout et rien, nous préférons rien," denn: "L'avenir reste 
réservé" (19.1.1882, Humbert, "Tout ou rien"). 
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Demonstration" interpretiert wurden116. Der Grundsatz, daß über Tote nicht 
schlecht zu reden sei, wurde an den folgenden Tagen in der radikalen Presse 
nur mit Mühe befolgt: Zog man sich bei den ersten Nachrufen noch dadurch 
aus der Affare, daß man an den "alten" Gambetta des Programms von Belle-
ville und der Regierung der Nationalen Verteidigung erinnerte117, so setzte 
sich in den folgenden Tagen bald wieder ein durchaus haßerfüllter, noch ganz 
von der Erbitterung über den "Verrat" Gambettas an den republikanischen 
Prinzipien erfüllter Ton durch118. Charakteristisch der Kommentar Camille 
Pelletans zur Beerdigung Gambettas am 6. Januar auf dem Père-Lachaise, die 
dem französischen kollektiven Gedächtnis neben den Beerdigungen von 
Thiers (1877) und Victor Hugo (1885) als eine der größten "republikanischen 
Feiern" erhalten bleiben sollte119. Bei aller Großartigkeit der Zeremonie sei 
nicht zu übersehen gewesen, wie verhalten der Jubel gerade bei dem Teil der 
Bevölkerung gewesen sei, den Gambetta einst repräsentiert hatte und über den 
er überhaupt in die große Politik gelangt sei. Das "petit peuple", das sonst den 
republikanischen Beerdigungen ihre Größe verleihe, habe bei Gambettas Feier 
nur eine sehr begrenzte Rolle gespielt: dominiert hätten die offiziellen Gäste, 
Präfekten, Magistrate, Beamte aller Ränge. Fazit Pelletans: 

On aurait pu lire, rien que dans l'aspect du cortège, l'histoire de la carrière poli
tique de Léon Gambetta, le fameux mandat de Belleville, arboré avec tant d'éclat, 
décidément déchiré.120 

116 La Justice, 6.1.1883, S. 1, ohne Titel. Vgl. auch den Kommentar: Le Radical, 
6.1.1883, H. Maret, "Circenses". Zu den Feierlichkeiten vgl. James R LEHNING, Gossiping 
about Gambetta: Contested Memories in the Early Third Republic, in: FHS 18 (1993) S. 
239-254. 
117 Z.B. La Justice, 3.1.1883, C. Pelletan, "La mort de Gambetta". 
118 Dies besonders deutlich in den Kommentaren des Radical: Maret hatte hier schon am 
3.1. geschrieben, die Konsequenzen von Gambettas Tod seien "favorables à la liberté, 
c'est-à-dire à la République" ("Entrée en scène du nouvel an"); einen Tag später erklärte 
er, die Radikalen machten sich lächerlich, wenn sie die Formel von dem "irreparablen Ver
lust", der Gambettas Tod fur die Republik bedeute, akzeptieren würden (4.1.1883, "Rien 
de trop"); bezeichnenderweise war sein Kommentar zur Beerdigung des Tribuns über
schrieben mit den Worten: "le dernier César" (8.1.1883). Vgl. auch L'Intransigeant, 
2.1.1883, "La mort de Gambetta", und vor allem 3.1.1883, H. Rochefort, "Un parti en 
liquidation". 
119 Zu den Staatsbegräbnissen der Republik vgl. ausfuhrlich unten, Kapitel VI. 
120 La Justice, 8.1.1883, C. Pelletan, "Les funérailles". 
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IV. RADIKALE REPUBLIK UND IMPERATIVES MANDAT: DIE 
DEMOKRATIETHEORIE DER RADIKALEN 

La France, depuis 1789, cherche le gouvernement 
démocratique. Elle ne Va pas encore trouvé. (...) Il nous a 
manqué trop souvent ce respect en quelque sorte religieux 
qui doit inspirer chaque membre d'une République à l'égard 
de la souveraineté nationale. Le mandat impératif conduit à 
ce but. Le mandat impératif est une des solutions capitales 
du problème.J 

Als die Radikalen im August 1881 versuchten, die öffentliche Meinung gegen 
Gambettas Wiederwahl in Belleville zu mobilisieren, spielte ein Detail der 
gambettistischen Kampagne in ihrer Propaganda eine entscheidende Rolle: 
das "mandat en blanc", das "blanc-seing", das er von seinem Komitee mit dem 
Hinweis auf die nationale Rolle, die er zu spielen berufen sei, erhalten hatte2. 
In immer neuen Formulierungen wurden Gambettas Verrat an seinen Wählern 
und der undemokratische Charakter des "mandat en blanc" gegeißelt. 

Tatsächlich war das "Mandat" Gambettas in Belleville von hoher sym
bolischer Bedeutung: Denn sein Programm von 1869, quasi der Archetyp aller 
radikalen Wahlprogramme, war nicht nur wegen seiner Inhalte, sondern auch 
und gerade wegen der Prozedur, nach der es zustande gekommen war, für den 
Radikalismus maßgeblich und wegweisend gewesen. Noch 1875 und erneut 
1876 hatte Gambetta, als erste Stimmen gegen seine Tendenz zum Opportu
nismus laut geworden waren, in öffentlichen Versammlungen vor Tausenden 
Zuhörern feierlich erklärt, der "Vertrag" zwischen ihm und seinen alten und 
neuen Wählern gelte immer noch3. Das eindeutige Abrücken von den einsti
gen Positionen im Vorfeld der 1881er Wahlen erschien daher als unmißver
ständlicher Bruch des Tribuns mit seiner radikalen Vergangenheit. 

Was aber war das Neue an dem "Mandat de Belleville" gewesen, das 
Gambetta 1869 erhalten hatte? Und worin lag präzise der Skandal des "blanc-
seing" von 1881? Camille Pelletan brachte es in einem Kommentar für die 
Justice auf den Punkt: 

En 1869, c'étaient les mandants qui déterminaient les clauses du contrat avant de le 
proposer au mandataire. Aujourd'hui c'est le mandataire qui trace à ses électeurs et 
à son comité les traits principaux des réformes et de la politique qu'il entend 
sanctionner. Il y a toute une évolution dans ce simple changement de procédure.4 

1 V. POUPIN, Le mandat impératif; Paris 1873, S. 188/89. Fast wörtlich die gleiche For
mulierung bei L. PAULIAT, Le mandat impératif) Paris 1872, S. 29. 
2 Vgl. oben, Kapitel ffl.3. 
3 La République française, 17.2.1876, "Manifeste de Belleville"; schon ein Jahr zuvor 
hatte Gambetta mit dieser rhetorischen Formel seinen Wählern in Belleville ermöghcht, die 
bittere Pille des Senats in den Verfassungsgesetzen von 1875 zu schlucken (vgl. J.P.T. 
BURY, Gambetta and the Making, S. 242/43). 
* La Justice, 16.8.1881, C. Pelletan, "Nouveau mandat". 
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Gambetta selbst hatte 1869 in seiner "Réponse au 'Cahier des électeurs1" 
auf die Besonderheiten des Verfahrens hingewiesen, das er als den "véritables 
principes du suffrage universel" angemessen bezeichnete5. Zwei Elemente 
wurden von ihm genannt: 

Les électeurs auront librement choisi leur candidat; les électeurs auront déterminé 
le programme politique de leur mandataire. 

Und er schloß seine Antwort mit der Bekräftigung: 
Nous voilà donc réciproquement d'accord, notre contrat est complet. Je suis à la 
fois votre mandataire et en même temps votre dépositaire. Je fais plus que consen
tir. Voici mon serment: Je jure obéissance au présent contrat et fidélité au peuple 
souverain. 

Die Initiative lag bei dieser Prozedur - zumindest formell - ganz bei den 
im "comité républicain" organisierten Bürgern, die ein Programm ("cahier des 
électeurs") ausarbeiten und dies dem potentiellen Kandidaten - Gambetta -
unterbreiten. Dieser akzeptiert das Programm und verpflichtet sich, sein Ver
halten an dem Programm auszurichten und den "Vertrag", den das Programm 
zwischen ihm und seinen Wählern etabliert, zu respektieren6. 

Zu Recht schreibt Raymond Huard, die Prozedur von Belleville habe wie 
eine Konzession an das Konzept des "imperativen Mandats" wirken müssen 
und diesem einen "exemplarischen Wert" verliehen7. Gambetta selbst hat sich 
von dieser Interpretation gemeinsam mit seinen republikanischen Kollegen 
des Corps législatif wenig später distanziert und erklärt, die Abgeordneten 
seien nur ihrem Gewissen verantwortlich8. Der neue Abgeordnete von Bel
leville war viel zu sehr "homme d'Etat" im traditionellen Sinn, als daß er sich 
so den "Weisungen" seiner Wähler unterworfen hätte9. Dennoch darf die po
litische Bedeutung der Prozedur von Belleville - ob nun als véritables "impe
ratives Mandat" verstanden oder nicht (tatsächlich fehlte jeder Hinweis auf 
mögliche Sanktionen gegen Vergehen des Abgeordneten) - nicht unterschätzt 
werden. Der Abgeordnete erschien hier klar an seine Wähler gebunden, die 
Einbeziehung der Basis in das Verfahren der politischen Willensbildung 

5 Der Text ist leicht zugänglich in J. KAYSER, Les grandes batailles, Annexe III, S. 318-
320. 
6 Vgl. L. AMIABLE, La responsabilité du mandataire du peuple, in: La Justice, 6.9.1882, S. 
1/2. 
7 HUARD, Suffrage universel, S. 91. Als Beispiel fur eine zeitgenössische Einschätzung des 
"Mandats von 1869" als "imperatives Mandat" vgl. die anonym 1876 in Genf erschienene 
Broschüre "Gambetta à Belleville, 1869-1876", S. 14/15, in: APPBa/919. 
8 Das Manifest wurde am 19.10.1869 in Le Temps veröffentlicht; zur pol. Bedeutung des 
Manifest s als Abgrenzung nach links vgl. auch: Brief von Jules Ferry an Jules Simon, 
19.10.1869 (in: Lettres de Jules Ferry, S. 83-86), sowie L. BLANC, Le mandat impératif 
(1869), abgedruckt in: DERS., Questions d'aujourd'hui et questions de demain, Bd. 1, S. 
347-366. 
9 Zu Gambettas persönlicher Auffassung von dem politischen Mandat und der Aufgabe des 
Politikers vgl. seinen Brief an A. Lavertujon vom 1.10.1869, in: Lettres de Gambetta, No. 
68; dazu: TCHERNOFF, Parti républicain, S. 386. 
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wurde ganz offiziell gestärkt und hervorgehoben, ein neues Verständnis des 
politischen Mandats war erkennbar. 

Der Umbruch, den diese semantische Verschiebung bedeutete, soll im 
folgenden ausführlich thematisiert werden. Denn das Mandatsverständnis, das 
hier zum Ausdruck kam, war m.E. konstitutiv für die radikale Konzeption der 
Demokratie überhaupt und stellte einen essentiellen Bestandteil ihrer Vorstel
lung vom Funktionieren einer legitimen republikanischen Verfassung dar. 
Überraschenderweise ist dieser Aspekt in der vorliegenden Literatur über den 
radikalen Republikanismus bislang weitgehend unbeachtet geblieben: Weder 
bei J. Kayser noch in der Darstellung von T. Nordmann finden sie über die 
bloße Erwähnung hinaus Beachtung. Kayser, der ausführlich auf das "Man
dat" Gambettas von 1869 eingeht und es als "conception hardie, novatrice", 
als "procédure authentiquement radicale" würdigt, schreibt gleichzeitig, es sei 
doch nur "ephemer" und ohne Bedeutung für die weitere Geschichte des Ra
dikalismus gewesen10. Auch in Raymond Huards "Histoire du suffrage uni
versel" findet wohl das "Mandat von Belleville" Erwähnung, nicht aber die 
grundsätzliche Bedeutung, die die hier eingeführte Prozedur für das genuin 
radikale Verständnis des allgemeinen Wahlrechts besaß11. Odile Rudelles 
Studie zur Verfassungsgeschichte der frühen Dritten Republik geht auf dieses 
Element des radikalen Demokratieverständnisses ebenfalls nicht weiter ein12. 
Auch in der juristischen Literatur gibt es keine Fortführung der intensiven 
Diskussion des imperativen Mandats in den Jahren unmittelbar vor und nach 
der Jahrhundertwende13. 

Betrachtet man die neuere deutsche Diskussion um das "imperative 
Mandat", gelangt man zu einem Erklärungsansatz für diese "Gedächtnislücke" 
der Historiographie: denn das Auftreten der organisierten Parteien zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts und ihre seitdem errungene Dominanz über das politi
sche Leben der westlichen Demokratien hat die Natur des Mandats funda
mental verändert. Wird heute über das "imperative Mandat" gestritten, so 
ausschließlich im Kontext der Diskussion um den "Parteienstaat" und den Zu
griff der Parteien auf "ihre" Abgeordneten. Die Etablierung der Zwischen
instanz Partei hat die Diskussionen des 19. Jahrhunderts um das politische 
Mandatsverständnis weitestgehend obsolet werden lassen14, da aus dem di-

10 KAYSER, Les grandes batailles, S. 39. 
11 Hu ARD, Suffrage universel, S. 90/91. Vgl. auch C. NICOLET, L'idée républicaine, S. 
411-416, der sich ganz auf das Problem des Referendums bezieht und der Frage des 
imperativen Mandats nur eine (ausführliche) Fußnote widmet (S. 414, FN 1). 
12 RUDELLE, La République absolue, passim. 
13 Eine Auswahl juristischer Dissertationen, die zwischen 1895 und 1905 erschienen sind: 
P. DANDURAND, Le mandat impératif Bordeaux 1896; C. KOCH, Les origines françaises 
de la prohibition du mandat impératif Nancy 1905; M. MlLON, Le mandat impératif. Étude 
de droit constitutionnel, Rocroi 1902; G. BRIOT, DU mandat législatif en France, Paris 
1905. Vgl. auch die Diskussion in L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Bd. 2, Paris 
31928, S. 644-660. 
14 Vgl. die Diskussionsbeiträge in: B. GUGGENBERGER, H.-J. VEEN, A. ZUNKER (Hg.), 
Parteienstaat und Abgeordnetenfreiheit. Zur Diskussion um das imperative Mandat, 
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rekten Verhältnis von Wählern und Gewählten ein Dreiecksverhältnis von 
Bürgern, Parteien und Abgeordneten geworden ist. 

In den Augen der Radikalen der frühen Dritten Republik jedoch, für die 
diese Entwicklung, der sie auch später nie große Sympathien entgegenbringen 
sollten, noch nicht absehbar war, stellte die Anbindung der parlamentarischen 
Repräsentanten des Volkes an die Basis der Bürger eine der Grundfragen des 
republikanischen Systems dar. Die Diskussionen um Prinzip und Umsetzung 
des imperativen Mandats als einer Lösung dieser Grundfrage stehen im Zen
trum der folgenden Ausführungen. Dabei wird zunächst die Neuproblematisie-
rung des politischen Mandats durch die Publizistik der 1870er und 1880er 
Jahre im Vordergrund stehen, bevor in einem zweiten Schritt praktische Mo
delle zur "Anwendung" diskutiert werden sollen. 

IV. 1. Der Kern der Debatte: Repräsentation als Mandat 

Der innovatorische Gehalt des berühmten Mandats von Belleville wird erst 
deutlich, wenn man sich vor Augen hält, daß er einen fundamentalen Bruch 
mit der fast 100jährigen Tradition des französischen Verständnisses von der 
politischen Repräsentation bedeutete. Denn seit den Grundsatzentscheidungen 
der revolutionären Parlamente von 1789 und 1791 über den Charakter des 
politischen Wahlamtes wurde dieses gerade nicht mehr als "Mandat" aufge
faßt, das die Wähler eines Wahlkreises seinem parlamentarischen Vertreter 
erteilen15. In der Verfassung von 1791, die darin dem Art. 8 des im Dezember 
1789 von der Nationalversammlung beschlossenen Wahlgesetzes folgte, hieß 
es: 

Les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d'un 
département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné 
aucun mandat.16 

Die Verfassungsgeber folgten somit Rousseaus Diktum von der unteilba
ren Nation als "kollektivem Souverän", ignorierten jedoch die zweite ent
scheidende Komponente seiner Staatstheorie, die besagte, daß eben diese 
Souveränität nicht repräsentierbar ist, daß also die Abgeordneten des Volkes 
nie seine Repräsentanten, sondern nur seine "commissionnaires" sein kön-

München 1976, mw.N.; vor allem der Aufsatz der Herausgeber: Freies oder imperatives 
Mandat. Zur Unzulänglichkeit idealtypischer Positionen, S. 9-22. Weitere Literatur: P. 
KEVENHÖRSTER, Das imperative Mandat, Frankfurt/New York 1975; C. MÜLLER, Das 
imperative und freie Mandat, Leiden 1966; C. WEFELMEIER, Repräsentation und 
Abgeordnetenmandat, Stuttgart u.a. 1991. 
15 Vgl. DANDURAND, Le mandat impératif; S. 33-72, v.a. S. 57ff. (zur Doktrin Sieyès') 
und S. 65-67 (zu Nationalversammlung und Konstituante); vgl. auch WEFELMEIER, 
Repräsentation und Abgeordnetenmandat, S. 47ff 
16 Verfassung vom 3.9.1791, Titre HI, Chapitre I, Section III, Art. 7 (in: DUGUTT u.a., Les 
constitutions françaises, Paris 71952, S. 10). 
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nen17. Vor allem unter dem Einfluß des Abbé Sieyès postulierten die Verfas
sungsgeber eine natürliche Identität zwischen der "volonté générale" der Na
tion und ihrem "Abbild" in der gesetzgebenden Körperschaft - die Wahl der 
Abgeordneten wurde so zu einem rein technischen Vorgang zur Rekrutierung 
der Repräsentanten18, die "Identität zwischen Gemeinwille und Repräsentan
tenwille blieb bloße Fiktion"19. Die Frage, wie sie praktisch sicherzustellen 
sei, wurde in der Konstituante nicht gestellt - zu sehr überwog der Wunsch, 
den Partikularismus des Alten Reiches zu überwinden, zu sehr war den Ver
fassungsgebern die Gefahr präsent, ein "imperatives Mandat" der Provinzen 
könne die Allgemeinverbindlichkeit der Gesetze unterminieren und den Ge
setzgebungsprozeß dauerhaft blockieren20. Der Auftragscharakter der politi
schen Repräsentation verschwand damit für lange Zeit aus der verfassungs
politischen Diskussion in Frankreich: Selbst in der Verfassung der Conven
tion, in der die Übereinstimmung von positiven Gesetzen und "volonté géné
rale" wieder problematisiert wurde, suchte man mit dem Referendum einen 
anderen Weg, um diese Identität zu gewährleisten21. 

Die in der Revolution entstandene Vorstellung von der Repräsentation 
der ganzen Nation durch jeden einzelnen Abgeordneten sollte bis weit in die 
1860er Jahre hinein bestimmend bleiben. So bekräftigte François Guizot 1846 
vor der Abgeordnetenkammer der Julimonarchie das absolute Verbot impera
tiver Mandate, indem er es als mit dem repräsentativen System unvereinbar 
und zum "Föderalismus" führend bezeichnete22. Die Verfassung von 1848 
nahm das Verbot ebenfalls und ohne größere Diskussionen in ihre Bestim
mungen auf23. Und noch 1875 konnte der Abgeordnete des linken Zentrums 
und spätere Innenminister Ricard in der Diskussion um das Wahlgesetz For
derungen nach der Aufhebung des Verbots des imperativen Mandats mit der 
trockenen Bemerkung vom Tisch wischen, daß der Abgeordnete in Frankreich 
die Nation, nicht aber seine Wähler repräsentiere24. 

Dieser kurze geschichtliche Rückblick zeigt, wie sehr der "contrat" zwi
schen den Wählern von Belleville und ihrem Abgeordneten Gambetta eine 

17 J.J. ROUSSEAU, Le Contrat social, Livre II, Chapitre I (zit. nach Ausgabe Paris 1966, S. 
63); Livre III, Chapitre XV (ebda., S. 134). 
1 8 DANDURAND, Mandat impératif; S. 91. 
1 9 WEFELMEIER, Repräsentation, S. 49. 
2 0 Vgl. zum "Mandatsverständnis" der Revolution ausfuhrlich KOCH, Les origines 
françaises de la prohibition du mandat impératif; S. 33-88; Pierre DANDURAND, Le mandat 
impératif, S. 33-72; Edouard PHILIPON, Le mandat impératif; Paris 1882, S. 37-74. Aus 
der neueren Literatur zur politischen Repräsentation vgl. A. PODLECH, Art. 
"Repräsentation", in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 5, Stuttgart 1984, Kap. V, S. 
520ff; MÜLLER, Freies und imperatives Mandat, S. 161-204. 
2 1 KOCH, Origines, S. 93ff; DANDURAND, Mandat impératif; S. 76. 
2 2 F. GUIZOT, Histoire parlementaire de la France. Recueil complet des discours prononcés 
dans les Chambres de 1819 à 1849, Bd. 5, Paris 1864, S. 289-300. 
2 3 DANDURAND, Mandat impératif, 89/90. 
2 4 Ebda., S. 119. 
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Neuerung in der französischen Verfassungsgeschichte darstellte25. Sie sollte 
jedoch bald Schule machen und sich im radikal-republikanischen Milieu voll
ständig durchsetzen. Die Beispiele, die Zeugnis von dem neuen Mandatsver
ständnis der radikalen Republikaner ablegen, sind zahlreich, und um die Jahr
hundertwende konnte ein dem radikal-republikanischen Milieu nahestehender 
Autor in einer juristischen Abhandlung apodiktisch schreiben: "Toute élection 
consiste en un mandat. Ce mandat est impératif, comme tout mandat..."26 

Tatsächlich kann man in den 1870er und 1880er Jahren eine kohärente 
publizistische und auch legislative Kampagne beobachten, die für die Etablie
rung des neuen Verständnisses der politischen Repräsentation warb und an 
deren Ende die Erklärung eines anderen radikalen Staatsrechtlers stand: 

Bien loin que le mandat impératif soit en contradiction avec la conception ration
nelle de la Souveraineté du peuple, il en est une conséquence nécessaire. (...) Dans 
les nations contemporaines où Von est obligé d'admettre que la souveraineté peut 
être représentée, il faut nécessairement, pour organiser la représentation commen
cer par diviser la souveraineté et recourir à la conception atomistique, d'après 
laquelle la souveraineté appartient à chacun des citoyens pro parte.27 

Zwei (zeit-)historische Erfahrungen waren fur die Renaissance der De
batte in den Gründungsjahren der Dritten Republik verantwortlich: Zunächst 
zu nennen ist die Erfahrung des 2. Kaiserreichs, in denen das allgemeine 
Wahlrecht bekanntlich nicht abgeschafft worden war, sondern, wie Raymond 
Huard in seiner Studie zum "suffrage universel" prägnant formuliert hat, als 
"suffrage universel dirigé" praktiziert worden war28. Von ebenso großer Be
deutung war der Gebrauch, den die Assemblée nationale von 1871 von dem 
ihr übertragenen Mandat gemacht hatte29. Die Erfahrung einer parlamentari
schen Vertretung, die - in den Augen der Radikalen - mit einer bestimmten, 
eng begrenzten Mission gewählt worden war, die sich daraufhin für souverän 
erklärt hatte und die schließlich zur "Constituante" geworden war, bildete die 
Gegenfolie, vor der in den 1870er Jahren das parlamentarische Mandat neu 
gedacht wurde. So waren einige der Schriften zum imperativen Mandat unmit
telbar von der Fragestellung inspiriert, wie bei zukünftigen Wahlen ein De
saster wie das 1871 erlebte vermieden werden könne30. Die erste systema
tisch angelegte Untersuchung des Themas war bereits 1872 aus der Feder 
Louis Pauliats, eines bekannten Journalisten der radikalen Blätter der Haupt-

25 Die herausragende Bedeutung dieser Wahl betont POUPIN, Le mandat impératif S. 63. 
26 MELON, Le mandat impératif S. 26. Dagegen ist die Bekräftigung der traditionellen 
Doktrin zu dieser Zeit schon eine klare Außenseiterposition: G. BRIOT, DU mandat 
législatif; S. 135. 
27 DANDURAND, Mandat impératif; S. 168/169. 
28 HUARD, Suffrage universel, S. 69-91. Huard (S. 91) nennt die Beschäftigung mit den 
Théorien Héberts durch die Blanquisten als möghche Quelle des neuen Interesses für das 
imperative Mandat. Tatsächlich aber ging dieses weit über das Milieu der Blanqui-
sten/Neo-Hébertisten hinaus. 
29 Vgl. oben Kapitel 1, passim. 
30 POUPIN, Mandat impératif; S. 7. 
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Stadt (Le Rappel, Le Peuple souverain) und späteren radikalen Senators31, 
erschienen. Von der praktischen Undurchfuhrbarkeit der direkten Demokratie 
im Sinne der Antike oder Rousseaus ausgehend erklärte Pauliat, um trotzdem 
das Prinzip der Volkssouveränität wirksam werden zu lassen, sei eine mög
lichst exakte Repräsentation jedes einzelnen Wahlkreises vonnöten: 

Du prinicpe de la souveraineté nationale découle donc cette conclusion, que 
chaque circonscription électorale doit être exactement représentée, ou, en d'autres 
termes, que le délégué ne doit être que le porte-voix de la circonscription qui l'a 
choisi.3? 

Die Souveränität der Wähler werde nur dadurch gerettet, daß er sich des 
Mandatscharakters dieser "délégation" vollständig bewußt wird33. Die hier 
von Pauliat vorgetragenen Gedanken wurden bald popularisiert: So erschien 
noch im gleichen Jahr in der "Bibliothèque démocratique", einer Serie von 
Broschüren zur republikanischen Erziehung des Volkes, eine anonyme Schrift 
unter dem Titel "Mandat et mandataires", in der ein fiktiver "Père Mathieu" 
"Jacques Bonhomme", dem Synonym für den einfachen aber braven französi
schen Bürger, erklärte: 

Nous sommes souverains, nos députés sont nos mandataires. (...). Pour moi, j'ai la 
conviction bien arrêtée que nous sommes tout et qu'ils ne sont quelque chose que 
par nous et pour nous et que le jour où ils ont accompli le mandat que nous leur 
avons confié, ils doivent nous le rendre et soumettre leur conduite à notre 
appréciation.34 (Hervorhebungen im Original.) 

Der Herausgeber der "Bibliothèque démocratique" selbst, der Publizist 
Victor Poupin, ein führendes Mitglied der Ligue de renseignement, auch er 
später radikaler Abgeordneter im Palais-Bourbon, veröffentlichte seinerseits 
ein Jahr später eine umfangreiche Broschüre, in der er zahlreiche weitere Bei
spiele für die Popularität der Debatte in der jüngsten Publizistik anführte35. 
Und in einem ähnlich "populären", 1875 publizierten Text stellte der Autor 
Félix Dubourg die rhetorische Frage: 

N'est-il pas de la plus haute importance de dire et de faire comprendre que le 
délégué, c'est-à-dire le député, doit absolument cesser de se croire, comme par le 
passé et en plein suffrage universel, des droits supérieurs à ceux de son déléga-
teur?, 

um sogleich fortzufahren: 
Car, enfin, le délégué qui n'est que le représentant du pays, peut-il donc être autre 
chose que le gérant repsonsable de l'électeur, aujourd'hui seul souverain?36 

31 Zu Pauliat vgl. ABF fiche 813, No. 405-415. 
32 L. PAULIAT, Le mandat impératif S. 7-11, Zitat S. 9/10. 
33 Ebda., S. 10/11. 
34 Anonym, Mandants et mandataires, Paris 1872 (BN 16° Lb57 3417). 
35 POUPIN, Mandat impératif S. 66-81 (Artikelserie des Journalisten Alceste in der 
Zeitung Le Corsaire); S. 81-87 und 103-109 (Artikel von Frédéric Morin sowie E. 
Lockroy aus fem Rappel). Zu Poupin vgl. ABF fiche 853, No. 238-246. 
36 F. DUBOURG, Droits de l'électeur et devoirs du député, Brives 1875 (BN Lb57 5205). 
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Die Beispiele aus der radikalen Publizistik, in denen das notwendige 
enge Verhältnis zwischen "commettants" und "mandataires" hervorgehoben 
wird, lassen sich beliebig multiplizieren. Die Vokabeln, mit denen das hierar
chische Verhältnis zwischen Wählern und Gewählten ausgedrückt wurde, wa
ren zahlreich - "commis", "délégué", "gérant responsable", "mandataires", 
"porte-voix", "porte-parole", "exécuteur testamentaire", "serviteur" -, gemeint 
war immer das Gleiche. Das Mandats Verständnis erschien in diesem Milieu so 
selbstverständlich, daß eine seriöse intellektuelle Auseinandersetzung mit der 
entgegengesetzten Konzeption in keinem der hier angeführten Texte stattfand 
- erst die später erschienenen fachjuristischen Abhandlungen lieferten diese 
notwendige Diskussion. Völlige Verständnislosigkeit der beiden Seiten für
einander kennzeichnete auch die parlamentarischen Debatten, die um diese 
Frage geführt wurden. So schrieb Edouard Lockroy im Zusammenhang mit 
den Vorbereitungen des Wahlgesetzes in der "commission des Trente" der 
Assemblée nationale im Jahre 1875: 

Tout mandat est impératif. S'il n'est pas impératif, il n'est pas un mandat. (...) Toute 
élection est un pacte. D'une part il y a un groupe d'hommes qui dispose d'un titre et 
qui veut faire triompher certaines idées. De l'autre, il y a un homme qui sollicite ce 
titre. Or, par le fait seul qu'il est candidat, cet homme accepte un mandat impéra
tif37 

Auf das Argument der Gegner, die fundamental entgegengesetzte Auf
fassung von der Natur der Repräsentation im parlamentarischen System, ging 
Lockroy ebensowenig ein wie seine Fraktionskollegen Naquet und Madier de 
Montjau, die im Dezember desselben Jahres, als das Wahlgesetz schließlich 
zur Diskussion im Plenum der Assemblée nationale gekommen war, gegen 
den Artikel 13 das Wort ergriffen, der das Verbot des imperativen Mandats 
erneut festschrieb. Beide resümierten jedoch in ihren Reden auf prägnante 
Weise die Vorstellung der Radikalen, mit Hilfe des imperativen Mandats die 
Quadratur des Kreises, die die Versöhnung von Repräsentationsprinzip auf 
der einen und Souveränitätsprinzip auf der anderen Seite darstellte, möglich 
zu machen: Während Madier erklärte, die "souveraineté du peuple ne doit pas 
être fictive, mais réelle", stellte Naquet das imperative Mandat als eine Me
thode dar, sich der direkten Ausübung der Souveräntität durch das Volk so 
weit wie praktisch möglich anzunähern38. Der Gedanke Sieyès', daß sich die 
Repräsentation auf der Ebene der Nation als kollektivem Subjekt abspielen 
sollte, das Postulat der Identität von "volonté générale" der Nation und dem 
Willen einer repräsentativen Assemblée, schien ihnen keine Erwähnung wert: 
der Name des berühmten Abbé fiel in der Rede Madiers nur, um an seine 
Rolle beim Staatsstreich Bonapartes zu erinnern39. 

Die diversen Broschüren der 1870er Jahre, die sich um die Propagierung 
des imperativen Mandats bemühten, hatten bereits auf mehrere zeitgenössi
sche Beispiele verwiesen, bei denen ein imperatives Mandat zur Anwendung 

37 Le Rappel, 2.7.1875, E. Lockroy, "Le mandat impératif*. 
38 JO 1875, S. 9724. 
39 Ebda., S. 9711. 
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gekommen war: Angeführt wurden die Kandidatur Victor Hugos im Departe
ment Seine, der mit den ihn unterstützenden Wahlkomitees ein sogenanntes 
"mandat contractuel" eingegangen war, sowie Beispiele aus dem Süden 
Frankreichs, die Wahl der Abgeordneten Challemel-Lacour und Bouchet im 
Departement Bouches-du-Rhone sowie diejenige des ehemaligen Präfekten 
Gambettas, Paul Cotte, im Departement Var40. Werfen wir einen Blick auf 
das Wahljahr 1881, so läßt sich ermessen, wie weit sich die Idee des "Man
dats", das der Abgeordneten von seinen Wählern erhält, im radikalen Lager 
durchgesetzt hat41. Nach der offiziellen Zusammenstellung der Wahlpro
gramme aller gewählten Kandidaten sind bei dieser Wahl insgesamt 99 Abge
ordnete mit einem Programm in der Form des präzise definierten "Mandats" 
gewählt worden42. In einigen Fällen wird der "imperative" Charakter dieses 
Mandats im Begleittext des Programms unmißverständlich ausgedrückt. So 
schreibt der radikale Abgeordnete des Departement Pyrénées-Orientales, 
Emile Brousse: 

Le programme des réformes politiques et sociales les plus urgentes a été élaboré 
par le Comité et revêtu de ma signature. De plus, afin que le moindre soupçon ne 
puisse planer sur moi, j'ai remis à une commission spéciale de permanence ma 
démission en blanc. Offrir aux électeurs toutes les garanties de droiture politique, 
ce n'est pas s'amoindrir, c'est se relever à leurs yeux.43 

Aber nicht nur in der Form der Wahlprogramme war die Idee des impe
rativen Mandats präsent: 28 spätere Abgeordnete hatten in ihren Programmen 
explizit gefordert, das Verbot des imperativen Mandats aufzuheben, 33 ver
pflichteten sich, im Falle ihrer Wahl regelmäßig über die Erfüllung ihres Man
dats Rechenschaft abzulegen44. Tatsächlich war die Frage der Form des 
Wahlprogramms (als vom Abgeordneten akzeptiertes "mandat" oder als ein
faches, vom Abgeordneten selbst redigiertes Manifest) in vielen Fällen geeig
net, Rückschlüsse auf die politische Position des Bewerbers zu ziehen. Er
klärte ein Kandidat in der Einleitung seines Programms, "rien ne donne plus 
de force au mandataire au peuple qu'un mandat précis et bien défini", so gab 

4 0 Die Texte der jeweiligen "Mandate" bei PAULIAT, Mandat impératif; S. 52-56, auch 
PHILIPON, Mandat impératif; S. 101-104. Vgl. zu diesen Wahlen auch GOUAULT, 
Comment la France est devenue républicaine, S. 139-146. 
41 Dies gegen A. PROST, der den Programmpunkt "imperatives Mandat" als charak
teristisch radikale Forderung erst auf die Wahlen von 1885 datiert (Le vocabulaire des 
proclamations électorales, S. 60); vgl. zu den Wahlen von 1881 auch PHILIPON, Mandat 
impératif; Kap.4: Le mandat impératif aux élections législatives de 1881, S. 127ff. 
4 2 Ausnahmen sind vor allem Abgeordnete, die bereits sehr lange eine bestimmte Cir
conscription repräsentieren. "Neue" Kandidaten dagegen, die sich um die Stimmen der 
radikalen Wählerschaft bemühen, präsentieren sich in den allermeisten Fällen mit einem 
präzise formulierten "Mandat" vor ihren Wählern. 
43Barodet 1881, Bd. 2, S. 195. 
4 4 Ergebnis der systematischen Auswertung des "Barodet" 1881. Die Kammerkomission 
zur Auswertung des "Barodet" hatte 1882 folgende Zahlen ermittelt: 6 Abgeordnete 
fordern die Aufhebung des Verbots von Art. 13, 18 Abgeordnete fordern eine Angleichung 
von imperativem und zivilem Mandat, 4 Abgeordnete fordern das Recht zum Rückruf der 
Abgeordneten für die Wahlkomitees (Barodet 1881, Bd. 1, S. 78). 
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er sich damit deutlich als Radikaler zu erkennen45. Ebenso deutlich zeigte auf 
der anderen Seite der Kandidat/Abgeordnete Jouve aus dem Departement 
Haute-Loire seine konservativen Präferenzen, indem er seinen Wählern er
klärte, er wolle sich zwar von ihren Interessen "inspirieren" lassen, lehne es 
jedoch ab, ein präzises Programm, geschweige denn ein "Mandat" zu akzep
tieren46. Nicht anders der Abgeordnete Marcel Barthe, der erklärte: 

Je n'ai pas de profession de foi politique à faire: (...) Je n'ai jamais accepté et 
n'accepterai jamais un mandat impératif considérant ce mode de délégation 
comme portant atteinte à la dignité de celui à qui on l'impose.47 

Tatsächlich folgte auf die 1881er Wahlen der erste Versuch, per Geset
zesinitiative eine Änderung des Artikel 13 des Wahlgesetzes zu erreichen. Sie 
ging aus von dem aus einer alteingesessenen Parlamentarierfamilie des Depar
tement Ain stammenden Abgeordneten Roselli-Mollet, der hier 1881 als "in
transigeant" sein Mandat gewonnen hatte48. Roselli-Mollet hatte ein Jahr zu
vor bereits ein ausfuhrliches Vorwort zu der bis dahin umfangreichsten und 
informiertesten Studie über das Thema verfaßt49: Auch für ihn ging es dabei 
um die Frage, wie die Volkssouveränität, wenn man sie einmal anerkannt 
habe, "praktisch" realisiert werden könne50. 

Das imperative Mandat erschien Roselli wie den anderen bisher ange
führten Autoren als der Schlüssel zur effektiven Umsetzung der Volkssouve
ränität, wenn diese mehr sein sollte als eine bloße Metapher. Denn erst das 
imperative Mandat verleihe dem Bürger das Gefühl, effektiv an der Führung 
der Staatsgeschäfte beteiligt zu sein und seinen legitimen Einfluß auf sie gel
tend machen zu können. Dies habe zwei für das Funktionieren der Demokra
tie entscheidende Konsequenzen: Zunächst werde der Bürger aus seiner "Apa
thie" gerissen und zu einer seriösen und verantwortlichen Beschäftigung mit 
den öffentlichen Angelegenheit erzogen - das radikaldemokratische Ideal des 
aktiven Bürgers fände sich somit verwirklicht51. Darüberhinaus aber schütze 
das imperative Mandat auch vor den zwei Gefahren, die einer Demokratie 
drohten, in welcher das Volk das Vertrauen in seine Repräsentanten verloren 
hat: vor der Diktatur eines Einzelnen, dem es gelingt, sich dem Volk als "In
karnation des Volkswillens" zu präsentieren, und vor dem gewaltsamen Um-

45 Barodet 1881, Bd. 1, S. 508 (Guillot, Isère). 
4 6 Ebda., S. 572. 
47 Ebda., Bd. 2, S. 173. 
48 ABF fiche 748, No. 338. Roselli-Mollets Großvater hatte der revohitionären Kon
vention angehört, sein Vater war 1849 als Mitglied der "montagne" in die "Assemblée 
législative" gewänlt worden. Er selbst führte seit 1869 die "républicains avancés" des 
Departements und mußte nach 1871 einige Jahre im Exil verbringen, weil er als Natio
nalgardist für die Kommune gekämpft hatte. 
4 9 E. ROSELLI-MOLLET, Préface, in: PHILIPON, Mandat impératif; S. I - LVI. 
5 0 Ebda., S.XVH. 
51 Ebda., S. XXXII und S. XLV/XLVI. Ganz ähnlich bereits PAULIAT in seiner 1872 
erschienen Schrift: das imperative Mandat habe den großen "pädagogischen" Vorteil, die 
eigentliche politische Diskussion aus dem kleinen Kreis der Kammerabgeordneten zu den 
Bürgern in den Wahlkreisen zurückzuverlagern (PAULIAT, Mandat impératif S 11). 
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stürz durch das unzufriedene Volk selbst. Die historischen Erfahrungen des 2. 
Dezember 1851 und des 18. März 1871 waren deutlich präsent52. 

Die Argumentation des Vorworts zur Studie Philipons wurde von 
Roselli-Mollet in der Begründung seiner Gesetzesinitiative wieder aufgenom
men. Die geradzu "voUcspadagogische" Aufgabe des imperativen Mandats, 
die Bürger zur aktiven Teilnahme an der Gestaltung des Staatswesens zu er
ziehen, findet sich hier noch deutlicher formuliert: 

L'usage du mandat impératif suppose de la part de ceux qui le donnent une discus
sion, une décision préalable. Son grand avantage, c'est donc de forcer le peuple à 
s'occuper de ses propres affaires, de l'initier ainsi peu à peu à la vie publique, et 
par suite d'assurer le triomphe définitif de la démocratie.5* 

Interessanterweise, vielleicht angeregt durch die ausführliche Analyse, 
die Philipon ein Jahr zuvor vorgelegt hatte, findet sich in dem "Exposé des 
motifs" des Gesetzesvorschlags immerhin auch eine kurze Auseinanderset
zung mit der theoretischen Herleitung des Verbots des imperativen Mandats. 
Auch hier aber ließ der Autor keinerlei Bereitschaft erkennen, das Konstrukt 
der "nationalen Repräsentation" anzuerkennen, das von ihm als "un étrange 
moyen de justifier toutes les palinodies, toutes les trahisons" bezeichnet 
wurde. Wenn man zugebe, so seine Argumentation, daß die Wähler eines 
Wahlkreises in der Lage sind, einen Abgeordneten für ganz Frankreich zu er
nennen, so müsse man ihnen auch die Fähigkeit und das Recht zugestehen, 
sich konkret mit den Bedürfhissen des ganzen Landes auseinanderzusetzen 
und ihrem Deputierten Instruktionen zu erteilen. 

Roselli-Mollets Vorschlag zur Abschaffung des umstrittenen Art. 13 
stieß in der Kammer trotz der breiten Unterstützung, die er aus den Reihen 
der Extrême-gauche erhalten hatte, auf wenig Gegenliebe. Die "Commission 
d'initiative parlementaire", der die Aufgabe zukam, einen vorläufigen Bericht 
über den Antrag zu verfassen54, bestand bis auf wenige Ausnahmen aus ge
mäßigten Republikanern, die wenig Verständnis für das Anliegen der Radika-

52 ROSELLI-MOLLET, Préface, S. XXXII. 
53 AN C 3320, Dossier 919: Proposition de loi ayant pour objet d'abroger la loi électorale 
du 30 novembre 1875, l'art. 13, concernant le mandat impératif (prop. Roselli-Mollet) 
(auch in: JO Documents parlementaires - Chambre des députés 1883, Annexe no. 1713, S. 
264). 1881 war das Journal officiel neu organisiert worden, es trennte nun in 
verschiedenen Ausgaben die "Débats parlementaires" von Senat und Kammer von den 
"Documents parlementaires" der beiden Häuser und den "Lois et décrets", die ebenfalls in 
einem eigenen Blatt veröffentlicht wurden (im folgenden zitiert als JO Doc.parl/Débats 
Chambre/Sénat). 
5 4 Solange es sich nicht um einen Dringlichkeitsantrag handelt ("déclaration d'urgence"), 
werden alle Anträge in der französischen Kammer zunächst von einer "Commission 
d'initiative parlementaire" begutachtet, die der Kammer eine Weiterbehandlung ("prise en 
considération") oder sofortige Ablehnung empfiehlt. Viele Gesetzesvorschläge kommen 
über dieses Stadium nicht hinaus, gelangen somit gar nicht zu endgültigen Diskussion vor 
dem Plenum. So erging es allen Anträgen zum imperativen Mandat. 
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len zeigten55. Ihr kurzgefaßter Rapport hielt sich strikt an das traditionelle 
Verständnis von der Natur des Mandats und der politischen Repräsentation: 
"Les députés sont les représentants non de leurs arrondissements, mais de la 
France." Nicht um direkte Demokratie gehe es bei der Wahl, sondern darum, 
diejenigen "capacités" des Landes ausfindig zu machen, die in der Lage seien, 
sich unabhängig und unparteiisch um die öffentlichen Angelegenheiten und 
die Interessen Frankreichs zu klimmern56. Das "policy-making" sei Aufgabe 
der in der Kammer vertretenen Spezialisten, nicht der frei diskutierenden 
Laien "auf der Straße"57: Tatsächlich ein den radikalen Vorstellungen diame
tral entgegengesetztes Bild vom Funktionieren eines parlamentarischen Sy
stems58. 

Mit dem negativen Votum der Kommission war die Frage des imperati
ven Mandats in eine parlamentarische Sackgasse geraten - sie fand während 
der Legislaturperiode nie den Weg zurück auf die Tagesordnung der Kammer. 
Aber wenn auch der parlamentarische Weg somit blockiert war, blieb die 
Forderung nach einer Institutionalisierung des imperativen Mandats auch nach 
1883 lebendig. So spielte sie bei den Wahlen von 1885 erneut eine Rolle bei 
der Abgrenzung der Radikalen von ihren opportunistischen oder gemäßigten 
Konkurrenten59. Nimmt man das Departement Seine zum Beispiel, ist das ra
dikale Mandatsverständnis auf der Linken sowohl als Forderung als auch als 
Praxis präsent: So betonte das von den radikalen Abgeordneten vor den 
Wahlen im "Grand-Orient", dem zentralen Sitz der Freimaurer, beschlossene 
Manifest, daß es nur die "groben Linien" des radikalen Programms vorgeben 
könne, da die Ausarbeitung der konkreten "Mandate" Aufgabe der lokalen 
bzw. regionalen Komitees sei60. Als Forderung fand sich das imperative Man
dat sowohl in dem ausfuhrlichen Programm des Comité départemental radi
cal-socialiste de la Seine61, als auch in dem des Comité central des groupes 

55 Von den 22 Mitgliedern der Kommission waren nur 2 bis 3 (Leydet, Mathé und Jullien) 
dem radikalen Spektrum zuzurechnen. Nur Leydet gehörte zu den Unterzeichnern des 
Vorschlags. 
56 JO Chambre Doc. pari. 1883, Annexe 2016, S. 1214. 
57 Dies war auch die Auffassung des Präsidenten Jules Grévy: er hatte schon 1881 beklagt, 
die Kampagne für die Revision im Wahlkampf sei eine unangebrachte "Einmischung" der 
Wähler in die Gesetzgebung gewesen. Deren eigentliche Aufgabe beschränke sich darauf 
Abgeordnete zu ernennen - nach der Wahl seien diese frei, nach ihrem Gewissen zu 
urteilen (nach B. LAVERGNE, Les deux présidences de Jules Grévy, Paris 1966, S. 58). 
58 Vgl. dazu bereits Koch, Origines, S. 63, der die beiden Positionen in den Verfas
sungsdiskussionen der Constituante von 1789 aufspürt und sie (zu Recht) auf Montesquieu 
und Rousseau zurückfuhrt. 
5 9 PROST, Vocabulaire, S. 60. 
60 Oft zitiert als "Manifeste de la Rue Cadet". Die wichtigsten Auszüge des Manifest s in 
KAYSER, Les grandes batailles, S. 332, vollständig in: La Justice, 21.6.1885, S. 1 (mit 
allen Unterzeichnern). 
61 Art. 10 der "Partie politique" des Programms, ebda., S. 335. 
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républicains radicaux socialistes de la Seine62, von dem das erstgenannte 
sich abgespalten hatte63. In beiden Programmen wurde betont, daß sie für die 
auf ihrer Basis gewählten Kandidaten bindende Wirkung haben würden. Auch 
in der Provinz fand sich erneut die Forderung nach einer Änderung des Art. 
13 des Wahlgesetzes in einer Reihe von Programmen, vor allem dort, wo eine 
eigenständige radikal-sozialistische Liste kandidierte und nicht schon im Vor
feld der Wahlen Kompromisse zwischen den verschiedenen republikanischen 
Gruppen eingegangen worden waren. So bildete die Forderung "Mandat 
impératif. Suppression de l'article 13 de la loi du 30 novembre 1875" den Ein
gangsartikel des Programms, das von der extremen Linken des Departements 
Aude am 30.8.1885 beschlossen worden war und das die beiden späteren Ab
geordneten Théron und Wickersheimer akzeptiert hatten64. Auch in den De
partements Cher (Henry Maret), Haute-Garonne (Armand Duportal), Nièvre 
(Laporte, Turigny) und Vaucluse (Laguerre, Saint-Martin) war das imperative 
Mandat explizit in den radikalen Forderungskatalog aufgenommen worden65. 

In der nun folgenden Legislaturperiode wiederholte sich das Szenario 
des Antrags Roselli-Mollet von 1883: Die beiden von Gaston Laporte 
(Nièvre) und Roque de Filhol (Seine) eingebrachten "propositions de loi" ver
schwanden wie dieser nach einem negativen Votum der jeweils zuständigen 
"Commission d'initiative parlementaire" von der Tagesordnung und gelangten 
nie zur Diskussion vor dem Plenum der Abgeordnetenkammer. Nicht besser 
erging es verschiedenen Initiativen, die während der 1890er Jahre ergriffen 
wurden, wobei zu beobachten war, daß es nun zunehmend die sozialistischen 
Gruppen waren, die sich des Themas annahmen und auf einer legislativen 
Verankerung basisdemokratischer Prinzipien beharrten66. Es war evident, daß 
an eine parlamentarische Mehrheit in der Frage des imperativen Mandats 
nicht zu denken war. 

Gelang es den Radikalen also nicht, ihre Vorstellung von der strikten 
Unterordnung des Abgeordneten unter den Auftrag seiner Wähler zum allge
meinverbindlichen Modell zu erheben, so darf man die Bedeutung dieser Idee 
für die Binnenkonstituierung des radikalen Milieus doch nicht unterschätzen. 
Denn da der Artikel 13 des Wahlgesetzes nur das imperative Mandat, nicht 
aber die mit ihm verbundene Wahl für nichtig erklärte, konnte sich in der so 
entstandenen rechtlichen Grauzone eine Praxis entwickeln, deren Ziel die 
Umsetzung des imperativen Mandats im Rahmen der gesetzlichen Möglich-

6 2 Art. 13 der "Partie politique" des Programms (als Faltblatt in: APP Ba/611, Dossier 1; 
außerdem am 2.7.1885 in der Pariser Presse: La France libre, L'Intransigeant, La Justice, 
Le Radical, La République radicale, Le Petit Parisien, La Lanterne). 
63 Vgl. unten, Kapitel EX. 1. 
6 4 Barodet 1885, S. 70. Die gleiche Situation im Departement Cher: Die Forderung nach 
Abschaffung des Art. 13 findet sich als Art. 1 im Programm des Comité radical anti
opportuniste, in dem sich die radikalen Gegner Henri Brissons im Departement sammeln 
(ebda., S. 120). 
65 Ebda., S. 120, S. 181, S. 307, S. 514. 
6 6 DANDURAND, Mandat impératif; S. 127-142. 
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keiten war67. Daneben entwickelten die Radikalen Hilfskonstruktionen, die 
angesichts der Aussichtslosigkeit einer direkten gesetzlichen Verankerung des 
imperativen Mandats helfen sollten, dem radikalen Mandatsverständnis zu 
stärkerem Gewicht im politischen Leben der Dritten Republik zu verhelfen. 
Diese beiden Aspekte - die radikale "Binnendiskussion" um die Umsetzung 
des imperativen Mandats und die Versuche, es auf Umwegen in die Gesetz
gebung der Republik einzuführen - sollen im folgenden Teilkapitel themati
siert werden. 

IV.2. Die Umsetzung des radikalen Mandatsverständnisses: 
theoretische und praktische Modelle 

Wirft man einen Blick auf die Gesamtheit der radikalen Schriften und Äuße
rungen zum Thema "imperatives Mandat", so erkennt man leicht, daß die 
Modelle zur praktischen Umsetzung dieser Forderung außerordentlich vielfal
tig und widersprüchlich waren. Treffen sich alle diese Modelle in der grund
sätzlichen Feststellung einer direkten Abhängigkeit des Abgeordneten von 
seinen Wählern, so variieren sie beträchtlich in der Frage, welche praktischen 
Konsequenzen aus dieser Feststellung zu ziehen seien. 
Beginnen wir mit der Maximalforderung, die in der stereotypisierten Form der 
"assimilation du mandat politique au mandat civil" Eingang in zahlreiche 
radikale Wahlprogramme gefunden hat68. Schon 1875 war in der "Bi-blio-
thèque démocratique" eine Broschüre unter dem bezeichnenden Titel: "Du 
mandat politique étudié dans ses rapports avec le mandat civil" erschienen69, 
in der die wesentlichen Elemente der Bestimmungen des Code civil zum 
"Mandat" analysiert und auf die politische Repräsentation angewendet wur
den70. Der Autor, der die Einhaltung des Mandats durch den "manda-taire" im 
Prinzip für eine Ehrensache hält71, schreibt in diesem Text, analog zu den 
Bestimmungen der Art. 2003 und 2004 des Code civil müsse auch für das 
politische Mandat grundsätzlich gelten, daß der Mandant ein Recht auf Ent 

67 Tatsächlich gab es von Seiten der Gegner des imperativen Mandats immer wieder die 
Forderung nach einer Verschärfung des Gesetzes in dem Sinne, daß ein imperatives 
Mandat zur Nichtigkeit der Wahl des Abgeordneten fuhren solle (vgl. G. BRIOT, Du 
mandat législatif en France, S. 135). 
68 ROSELLI-MOLLET, Préface, S. XXXI. 
6 9 E. DESFOSSÉS, thi mandat politique étudié dans ses rapports avec le mandat civil, Paris 
1875 (BN Lb57 5213). 
70 Gemeint sind die Art. 1984ffdes Code civil. Bemerkenswert ist, daß auch gänzlich un
intellektuelle, für ein populäres Publikum geschriebene Texte mit dieser Analogie 
arbeiteten und explizit mit den Artikeln des Code civil argumentierten, so das anonyme 
Pamphlet "Mandants et mandataires" von 1872 (s.o., Anm. 34). 
71 DESFOSSÉS, Mandat politique, S. 38. 
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zug des von ihm erteilten Mandats besitze72. Die "révocabilité", die Rückruf-
barkeit des Abgeordneten, stand in zahlreichen Schriften zum imperativen 
Mandat im Mittelpunkt der Überlegungen seiner praktischen Anwendbarkeit: 
So schrieb der anonyme Autor einer 1874 in Nîmes erschienenen Broschüre, 

le seul moyen d'arriver à moraliser le mandat politique, c'est d'introduire dans nos 
lois une sanction relative à son exécution, c'est d'armer les électeurs du droit de 
révocation73. 

Auch Victor Poupin hatte in seiner Schrift zum imperativen Mandat die 
Ansicht vertreten, erst die Rückrufbarkeit des Mandats werde wieder die 
"Souveränität des Volkes" an die Stelle der "Souveränität der Abgeordneten" 
setzen74. Die Schwierigkeiten setzten jedoch da an, wo es um die praktischen 
Modalitäten dieses Rückrufs gehen sollte. Am leichtesten machte es sich eine 
erste Gruppe von Autoren, die das Problem dadurch vermieden, daß sie die 
Möglichkeit der Abwahl des Abgeordneten bei der nächsten regulären Parla
mentswahl für ausreichend hielten, um die Einhaltung des Mandats zu ge
währleisten. Eine Verkürzung der Legislaturperiode, so diese Autoren, sei 
ausreichend, um den gewünschten Effekt zu erzielen und eine Verselbständi
gung der Abgeordneten bzw. der gesamten Assemblée zu verhindern: So hatte 
schon Naquet in seinem programmatischen Werk über "La République radi
cale" geschrieben, kein politisches Mandat dürfe über mehr als zwei Jahre 
erteilt werden75. Louis Blanc hatte in den 1850er und 1860er Jahren in ver
schiedenen Schriften die Auffassung vertreten, die Verkürzung der Mandats
dauer auf ein bis höchstens zwei Jahre stelle die wirksamste Garantie der Ein
haltung des imperativen Mandats dar76. Auch in den Broschüren der 1870er 
Jahre77 sowie in den Wahlprogrammen von 188178 war die Forderung nach 
dem "kurzen Mandat" zahlreich vertreten. Und noch in der 1902 erschienenen 
juristischen Dissertation von Marc Milon wurde diese Maßnahme als die 
einzig praktikable Form der "Sicherung" der Mandatserfullung angesehen79. 

72 Ebda., S. 6-9, S. 52ff. 
73 Anonym, Le mandat politique, par un électeur du lw canton de Nîmes, Nîmes 1874 (BN 
Lb57 5083), S. 27. 
74 POUPIN, Mandat impératif, S. 45/46. 
75 NAQUET, La République radicale, S. 21. Vgl. auch: L'Evénement, 18.11.1875, A. 
Naquet, "Lettres démocratiques" (zum imperativen Mandat). 
76 L. BLANC, DU gouvernement du peuple par lui même (1851), abgedruckt in: DERS., 
Questions d'aujourd'hui et de demain, Bd. 1, S. 45-200, hier: S. 92 und S. 142/43; DERS., 
Le suffrage universel (1850), abgedruckt ebda., S. 201-238, hier: S. 206/07. Vgl. auch 
Louis AMIABLE, La responsabilité (wie Anm 6). 
77 ROSELLI-MOLLET, Préface, S. LV; PAULIAT, Mandat impératif; S. 37; anonym, La 
révocation du mandat législatif, Paris 1884, S. 5. 
78 Systematische Auswertung des "Barodet" von 1881: insgesamt 9 mal wurde die 
Verkürzung der Mandatsdauer explizit gefordert (Bonnet-Duverdier, Brelay, Clemenceau, 
Delattre, Clovis Hugues, Pelletan [Seine und Bouches-du-Rhône], Peytral, Tisserand). 
79 MILON, Mandat impératif S. 92. Milon setzt sich - anders als die meisten seiner 
Kollegen - in seiner Schrift intensiv mit den verschiedenen "Umsetzungsmodellen" des 
imperativen Mandats auseinander. 
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Der "Vertrag" zwischen "mandants" und "mandataires" wurde von diesen 
Autoren meist als ein "moralisches" Band gesehen, das keiner juristischen 
Sanktionierung bedürfe. In den meisten Fällen werde das Ehrgefühl des Ab
geordneten ausreichen, um ihm im Falle eines deutlichen Abweichens vom 
ursprünglichen Mandat die Demission und Herbeiführung von Neuwahlen na
hezulegen80. Sie zählten darauf, daß der "Rollentausch" zwischen Abgeordne
ten und Wählern, der bei der Praktizierung des imperativen Mandats vollzo
gen würde, die politischen Sitten so grundlegend erneuern würde, daß eine 
rechtliche Verankerung dieser Veränderung überflüssig sei: In den Worten 
von Louis Pauliat: 

Dans ce seul fait de l'existence d'un mandat impératif, il y a un changement de rôle 
entre le candidat et le collège électoral d'aujourd'hui, changement de rôle qui pro
duit le plus grand effet moral et sur le collège électoral, et sur le candidat. Si ce 
dernier, élu député, manque aux engagement pris (...), il se rend coupable d'un 
abus de confiance flagrant (...). Dans ces conditions, qu'on en soit sûr, on trouver 
peu d'hommes, même de nos jours, susceptibles de violer les termes de leur man
dat81 

Aber nicht alle Autoren waren so zuversichtlich und so vertrauensvoll in 
den guten Willen der Volksvertreter, einige zeichneten sich im Gegenteil 
durch ein geradezu systematisches Mißtrauen gegenüber den Abgeordneten 
aus. Sie bestanden darauf, daß der Wähler auch zwischen den Terminen der 
allgemeinen Wahlen Möglichkeiten besitzen müsse, die Demission "seines" 
Abgeordneten und die Ausschreibung von Neuwahlen herbeizuführen. Wie 
sollte dieses Verfahren konkret aussehen? Ein häufig zu findender Vorschlag 
war der Verweis von Mandatsstreitigkeiten an die zivilen Gerichte, ein Vor
schlag, der auch in der Konsequenz der sterotypen Forderung nach der An-
gleichung des politischen an das zivile Mandat lag82. In radikalisierter Form 
wurde dieser Vorschlag 1885 von dem Pariser Stadtrat Louis Fiaux aufgegrif
fen, der den Gerichten nicht nur das Recht einräumen wollte, auf Antrag der 
Wähler die Einhaltung eines politischen Mandats zu überprüfen, sondern for
derte, diese sollten auch strafrechtliche Maßnahmen gegen Mandatsverfeh
lungen einleiten können83. Neben diesem gerichtlichen Weg standen die poli
tischen Verfahren, die zur Institutionalisierung der Rückrufbarkeit des Man
dats vorgeschlagen wurden. Relativ gängig war der Verweis auf eine "Jury 
d'honneur", die bei der Wahl bestimmt werden sollte und auf Antrag der 
Wähler über das Schicksal des Abgeordneten zu entscheiden hätte: So er
nannte das "mandat contractuel" Victor Hugos aus dem Jahre 1872 die Abge
ordneten der extremen Linken der Assemblée nationale zu Schiedsrichtern im 

8 0 PAULIAT, Mandat impératif S. 37; ROSELLI-MOLLET, Préface, S. LV/LVI; DESFOSSÉS, 
Mandat politique, S. 38 und S. 54; anonym, Du mandat politique, S. 15. 
81 PAULIAT, Mandat impératif; S. 37. 
8 2 POUPIN, Mandat impératif; S. 172; ROSELLI-MOLLET, Préfece, S. LV; PAULIAT, 
Mandat impératif; S. 37; anonym, Du mandat politique, S. 15. 
83 L. FIAUX, De la responsabilité politique dans la démocratie, Paris 1885 (BN Lb57 
8855), S. 29/30. 
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Falle von Konflikten zwischen den Wählern und ihrem Abgeordneten84, der 
Conseil général des betreffenden Departements wurde in einer anderen 
Schrift für diese Aufgabe empfohlen85. In einer 1876 in Paris erschienen Bro
schüre dagegen hieß es, die Form der Bildung des "Ehrengerichts" solle den 
Wählern vorbehalten bleiben und als Teil des Mandats in das Wahlprogramm 
aufgenommen werden86. 

Das Problem aller dieser Versuche, die Erfüllung des Mandats überprüf
bar zu machen, war ihr statischer Charakter: Eine konsensuelle Änderung des 
Mandats im Laufe der Legislaturperiode, die den eventuell veränderten politi
schen Rahmenbedingungen Rechnung tragen könnte, war mit ihnen nicht oder 
nur schwer möglich. Dies zu gewährleisten war die Absicht verschiedener 
Modelle, die mit dem Schlagwort der "permanence des rapports du manda
taire avec ses mandants"87 zusammengefaßt werden können. Hier ging es - bei 
allen Unterschieden, die zwischen den verschiedenen Vorschlägen existierten 
- darum, eine ständige Rückbindung des Abgeordneten an seine Wähler zu 
institutionalisieren und so die Beteiligung der Bürger an der legislativen Ar
beit auch über die Mandatserteilung hinaus zu ermöglichen. Eine immer wie
der geäußerte Forderung war es daher, zwischen den Zeitpunkt des Einbrin
gens eines Antrags in der Kammer und seiner Behandlung im Plenum eine 
ausreichend lange Zeitspanne zu legen, um den Abgeordneten Rücksprache 
mit der Basis zu ermöglichen - dies sei, so ein Argument, auch deshalb von 
großem Nutzen, da so Lücken in den bei den Wahlen formulierten Mandaten 
nicht zu einer Blockade der Gesetzgebung fuhren müßten, sondern auch in der 
Zwischenzeit behoben werden könnten88. Zwei Verfahren wurden zur Um
setzung dieser "Permanenz der Beziehungen zwischen Wählern und Gewähl
ten" vorgeschlagen, auf beide soll im folgenden etwas ausführlicher einge
gangen werden: die Kontrolle durch das Wahlkomitee, das bereits die erfolg
reiche Wahl des Kandidaten organisiert hatte, und das sogenannte "compte-
rendu du mandat", der periodische Rechenschaftsbericht des Abgeordneten. 

Das "compte-rendu du mandat" hatte zwei Vorteile für sich: es leitete 
sich, wie in vielen Arbeiten unterstrichen wurde, unmittelbar aus den Bestim
mungen zum zivilen Mandat ab, und es hatte seit dem Beginn der 1870er 

84 Zit. in PAULIAT, Mandat impératif; S. 52/53. Auch Louis FlAUX nannte die Fraktion, 
der sich ein Abgeordneter angeschlossen hat, als möglichen "Schiedsrichter" (De la 
responsabilité, S. 33). 
85 POUPIN, Mandat impératif; S. 175. 
86 FORWARD, De la révocabilité du mandat de député, Paris 1876 (BN Lb57 5865), S. 
24/25. 
87 So der Titel eines Vortrags des späteren Abgeordneten Eugène DELATTRE in Amiens, 
publiziert unter dem Titel: Jules BARNI/Eugene DELATTRE, Discours de MM. Jules Barni 
et Eugène Delattre, réunion privée du 3 novembre 1872 à Amiens, Amiens 1872 (BN 
Lb57 1294 [5]). (Vgl. auch E. DELATTRE, La Maison du député. Conférence feite au 
Théâtre de Belleville le 11 janvier 1880, Paris 1880, in: APP Ba/1028, "Eugène Delattre". 
Hier auch Bericht 11.1.1880 über den Vortrag Delattres). 
88 ROSELLI-MOLLET, Préface, S. XLIII; anonym, La souveraineté du peuple, le mandat 
impératif et la constitution, Marseille 1886, S. 11/12. 
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Jahre weitgehend spontan Eingang in die politische Praxis der republikani
schen Linken gefunden89. So kommentierte die Révolution française schon im 
Februar 1879 eine Versammlung Floquets im Pariser 11. Arrondissement, auf 
der er vor seinen Wählern Rechenschaft über sein Mandat ablegte, mit den 
Worten: 

Voilà une habitude qui tend à se généraliser dans toute la France, républicaine 
s'entend, et qui ne saurait être trop encouragée. La responsabilité à tous les degrés 
de la hiérarchie gouvernementale est de l'essence même du principe républicain, et 
il est bon que les représentants du pays montrent par leurs agissements qu'ils se 
regardent comme les mandataires du peuple et non comme ses tuteurs. C'est de 
cette façon seulement que nous arriverons à créer des mœurs républicaines.90 

Tatsächlich pochten die radikalen Wähler sehr auf die Einhaltung dieser 
Pflicht ihrer Mandatsträger. Selbst ein Louis Blanc, der als Abgeordneter des 
5. Arrondissement völlig unumstritten war und regelmäßig mit über 90% der 
abgegebenen Stimmen gewählt wurde, sorgte wegen seiner seltenen "Compte-
rendus" für Unwillen bei seinen Wählern91. Die Verpflichtung, zweimal jähr
lich Rechenschaft über sein Mandat abzugeben, wurde daher explizit in Louis 
Blancs Wahlprogramm für die 1877er Wahlen aufgenommen92. Im Allgemei
nen aber wurde die Pflicht zum "compte-rendu du mandat" von den radikalen 
Abgeordneten sehr ernst genommen93, und in vielen Fällen nutzten die radika
len Parteiführer - prominente Beispiele sind der schon genannte Floquet und 
vor allem Clemenceau - den Anlaß, um Reden mit allgemeinem programmati
schen Anspruch zu halten. Dabei gaben diese Veranstaltungen Beispiele so
wohl für das radikale Demokratieverständnis als auch für radikale 
"Herrschaftstechnik" ab: Wenn Désiré Barodet vor den Wählern des 4. 
Arrondissements bei seinem ersten Rechenschaftsbericht nach seiner Wie
derwahl im August 1881 erklärte, er erkläre sich seinen Erfolg mit seiner 
"habitude constante que j'ai toujours eue de suivre servilement, et c'est bien le 
mot, les indications du suffrage universel", dann war das bei einem Mann, der 
seine Rechenschaftspflicht ernst nahm wie kaum ein zweiter, kein blanker 
Populismus94. Gleichzeitig aber waren die "compte-rendus" in den meisten 
Fällen höchst einseitige Veranstaltungen, in denen die Hierarchie zwischen 
Abgeordnetem und Wählervolk keineswegs aufgehoben, geschweige denn 
umgekehrt war. In den allermeisten Fällen behielt der Député mit Hilfe seiner 
lokalen Kontaktleute das Heft der Veranstaltung fest in der Hand und hatte 

89 Vgl. Louis AMIABLE, La responsabilité (wie oben, Anm. 6). 
90 La Révolution française, 9.2.1879, in: APP Ba/1079 (Charles Floquet), Dossier 9. Vgl. 
auch Le Radical, 3.11.1882, L. Lucipia, "Mandants et Mandataires". 
91 APP Ba/866 (Louis Blanc), Bericht Andoche, 9.8.1877 ("on lui reproche de ne jamais 
venir s'entretenir avec ses électeurs et de n'avoir jamais consenti à faire une réunion pour 
rendre compte de son mandat."). 
9 2 Ebda., Bericht Andoche, 26.9.1877. 
93 Die folgenden allgemeinen Ausführungen basieren auf der Auswertung der Dossiers der 
radikalen Abgeodneten des Departement Seine in den Archiven der Pariser Polizei-
präfektur. Einzelnachweise werden nur bei Sonderfällen gegeben. 
94 APP Ba/948 (Désiré Barodet), Dossier 8, unsign. Bericht 7.10.1881. 
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kaum mit Widerspruch seitens seiner "Mandanten" zu rechnen: Die Versamm
lung endete dann mit der einmütigen Entlastung des Abgeordneten, auf die ein 
vielstimmiges "Vive la République" und Hochrufe auf den Abgeordneten 
folgten. Hören wir den Bericht des Rappel von einem früheren Rechen
schaftsbericht Barodets im 4. Arrondissement: 

Le citoyen Barodet déclare en terminant qu'il espère avoir agi, dans toutes les cir
constances, conformément à l'esprit de ses électeurs, qui voudront bien, par 
conséquent, ratifier sa conduite parlementaire. (...) Cris nombreux de 'Vive la 
République' (...) (La Réunion) approuve à l'unanimité la conduite du député du 4e 

arrondissement. 9$ 

Im Normalfall besaßen diese Veranstaltungen etwas durchaus rituelles, 
sie waren Demonstrationen der Einmütigkeit und des Konsenses zwischen 
dem Abgeordneten und seinem Wahlkreis, die bei der obligatorischen Schluß
abstimmung über die Frage, ob der Abgeordnete seinem Mandat treu geblie
ben sei, zum Ausdruck kam. Wenig war hier von dem aggressiven Mißtrauen, 
das viele der theoretischen Schriften zum imperativen Mandat kennzeichnete, 
zu spüren. Selten einmal sprach ein Auditorium seinem Abgeordneten das 
Mißtrauen aus. Der Fall, daß tatsächlich einmal ein Mandatsträger die Mei
nung der Basis zu einer konkreten zur Entscheidung anstehenden Frage erfah
ren wollte, war relativ selten, und wenn es einmal vorkam, so waren es meist 
Themen sekundärer Bedeutung, die zur Debatte gestellt wurden. Die Tatsa
che, daß der Normalfall also unproblematisch war, darf jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß ernsthafte Schwierigkeiten auftraten, sobald der Kon
sens, den die Radikalen so eindrücklich zu inszenieren vermochten, nicht 
mehr bestand. Dies war in dem uns interessierenden Zeitraum zweimal der 
Fall: als sich der Pariser Radikalismus in den 1870er Jahren in einen intransi
genten und einen opportunistischen Flügel spaltete und als in den 1880er Jah
ren die Intransigenten ihrerseits von den stärker werdenden sozialistischen 
Gruppen der Stadt attackiert wurden. Für die erste Phase bietet Gambettas 
eigener Wahlkreis in Belleville das beste Beispiel: Während seiner opportu
nistischen Wende war sein "Compte-rendu" zu einer höchst umstrittenen und 
im wahrsten Sinne des Wortes umkämpften Angelegenheit geworden. Im 
Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stand dabei immer wieder die Frage, 
wer für die Organisation eines solchen Rechenschaftsberichts zuständig sei 
und von wem die Initiative dazu ausgehen sollte. Reklamierten die lokalen 
Opponenten Gambettas für sich das Recht, ihren Abgeordneten, den sie des 
Verrats an seinem Mandat bezichtigten, zur Rede zu stellen, so beharrte 
Gambetta seinerseits darauf, daß die Entscheidung, wann, wo und in welchem 
Rahmen er seinen Wählern Rede und Antwort stehen würde, ganz in seinem 
Ermessen liege. Auguste Scheurer-Kestner hat in seinen "Souvenirs" eine 
Szene wiedergegeben, die sich während des Schlüsseljahres 1876 in den 

95 Le Rappel, 16.1.1877, in: Ebda., Dossier 5. Ein ebenso ausdrücklicher Verweis auf das 
"richtige" Verfahren findet sich in einem "Compte-rendu" Floquets, das als gedruckte 
Broschüre vorliegt: Discours de M. Charles Floquet aux électeurs du XIe Arrondissement 
de Paris, Paris 1877, S. 3 und S. 8. 



Die Umsetzung des radikalen Mandatsverständnisses 157 

Räumen der République française abgespielt hat und während der die beiden 
Konzeptionen direkt aufeinanderprallten. Gambetta empfing hier eine Delega
tion aus Belleville, die ihn, wie zuvor auf einer öffentlichen Versammlung be
schlossen, "ultimativ" zu einem Rechenschaftsbericht auffordern sollte96. Hier 
die harsche Antwort Gambettas an die Delegierten, wie sie Scheurer-Kestner 
berichtet: 

Je sais, dit-il, ce que Vous voulez. Vous représentez une infime minorité de mes 
électeurs, qui ne partagent ni vos prétentions ni vos maladresses. (...) Je m'expli
querai devant mes électeurs quand le moment en sera venu; pour aujourd'hui, je 
n'ai rien à vous dire; par conséquent, vous n'avez rien à me demander et vous pou
vez vous retirer.97 

Tatsächlich begann Gambetta umgehend mit den Vorbereitungen einer 
Versammlung, bei der er garantiert das Zepter in der Hand behalten würde98, 
und am 27. Oktober desselben Jahres (also immerhin drei Monate später) ge
lang es ihm tatsächlich, mit einem rhetorischen Kraftakt noch einmal ein 
Auditorium in Belleville für sich zu gewinnen99. Zuvor jedoch hatten seine 
Gegner den ganzen Sommer über in den "linken" Arrondissements der Stadt 
Propaganda gegen den "Verräter am Mandat" Gambetta gemacht: als Beweis 
dienten ihnen just die Sätze, die der Tribun den Delegierten aus Belleville in 
der Redaktion der République française entgegengeschleudert hatte100. Der 
Vorwurf, Gambetta lehne es ab, den aus dem von ihm akzeptierten Mandat 
resultierenden Pflichten nachzukommen, war Wasser auf die Mühlen seiner 
radikalen Kritiker, einen deutlicheren Beweis für seinen Abfall von der reinen 
Lehre konnte es kaum geben101. 

Ein ähnlich gelagerter Konflikt wie der soeben geschilderte läßt sich ei
nige Jahre später in einem zweiten hochpolitisierten Viertel der Hauptstadt 
beobachten, dem zwischen Belleville und dem Zentrum der Stadt gelegenen 

96 Zu dieser Versammlung vgl. APP Ba/919, unsign. Bericht 29.7.1876. Die Versammlung 
war lange vorher schon geplant worden. Gambetta wartete noch auf einen "opportunen" 
Moment, um den Gang in die Höhle des Löwen zu wagen (vgl. verschiedene Berichte aus 
dem Friihjahr 1876, als der Ruf nach einem "compte-rendu" auch von Vertretern seines 
eigenen Komitees ertönt war). 
97

 SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd. 4, Heft 6, S. 89f. 
9 8 APP Ba/919 (Léon Gambetta), Bericht "10", 2.8.1876 ("Gambetta regarde comme très 
suspecte la délégation qui a été chargée de le convoquer à une réunion où il doit 
s'expliquer sur le mandat qui lui a été confié; il ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'il doit 
faire, en tout cas, son comité prend des précautions pour lui préparer un succès.") Vgl. 
auch die Berichte "Andoche", 27.8.1876; "14", 14.10.1876; "14", 27.10.1876, sowie 
zahlreiche weitere Berichte zur Vorbereitung von Gambettas "Compte-rendu". 
9 9 APP Ba/919 (zahlreiche Berichte) sowie den Brief Gambettas an Léonie Léon, 
26.10.1876, in: Lettres de Gambetta, No. 290. 
100 App Ba/919, Bericht "14", 21.8.1876. 
101 Es war kein Zufall, daß Barodet der Beteuerung seiner Verbundenheit mit dem 
Konzept des "Mandats" nach seiner Wahl 1881 heftige Sticheleien gegen Gambetta und 
sein "mandat en blanc" folgen Heß: Nichts konnte besser die fundamentalen Differenzen 
zwischen "Radikalismus" und "Opportunismus" illustrieren (APP Ba/948 [Désiré Barodet], 
Dossier 8, unsign. Bericht 7.10.1881). 
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11. Arrondissement102. Die politische Situation war hier zu Beginn der 1880er 
Jahre durch die Konkurrenz dreier starker linker Gruppen geprägt, die in dem 
Viertel um die Hegemonie stritten: eine Gruppe gemäßigter Radikaler, die 
sich 1881 in den Wahlen mit ihren Kandidaten Floquet und Lockroy durchset
zen konnte103, eine Gruppe intransigenter Radikaler, die sich auf das Pro
gramm der Alliance socialiste républicaine berief, sowie eine Gruppe revolu
tionärer Sozialisten, an deren Spitze mit dem populären ehemaligen Kom
munarden Jean AJlemane einer der Führer der "neuen" Arbeiterbewegung 
stand. Noch zu der Zeit, als Floquet alleiniger Repräsentant des Arrondisse
ments im Palais-Bourbon war, hatte es einen ersten Konflikt gegeben: In höf
lichen, aber bestimmten Worten hatte Floquet die schriftliche Einladung zu 
einem "compte-rendu du mandat" abgelehnt und die Auffassung wiederholt, 
die Einberufiang einer solchen Versammlung sei allein Sache des Abgeordne
ten104. Auf der Veranstaltung, die natürlich trotz Floquets Absage stattfand, 
wurde nach diversen Redebeiträgen über die Natur des politischen Mandats 
eine Resolution beschlossen, in der es hieß, Floquet habe durch seine Ver
weigerung des "Compte-rendu" aufgehört, das Arrondissement zu repräsentie
ren105. Auseinandersetzungen dieser Art gehörten von nun an in dem Viertel 
zum politischen Alltag. In den 1880er Jahren war es vor allem Floquets Kol
lege Edouard Lockroy, auf den sich die Kritik konzentrierte. Als dieser am 
11. Januar 1883 in einer auf eigene Veranlassung organisierten Versammlung 
sein "compte-rendu du mandat" gab, verlief der Abend ganz nach dem oben 
skizzierten Schema der radikalen Einmütigkeit: Lockroy berichtete aus der 
parlamentarischen Arbeit und die Teilnehmer sprachen ihm am Ende der Ver
anstaltung per Akklamation ihr Vertrauen aus. Gleichzeitig aber fand nur we
nige Straßen vom Ort dieses Meetings entfernt eine zweite Versammlung 
statt, auf der Lockroys Verhalten scharf kritisiert wurde. Nicht nur die Tatsa
che, daß Lockroy immerhin 18 Monate bis zu seinem ersten Rechenschafts
bericht gewartet habe, wurde dem Abgeordneten vorgeworfen, sondern ihm 
wurde auch unterstellt, zu der von ihm organisierten Versammlung zahlreiche 
Claqueure einbestellt und das Publikum nach Freunden und Feinden "gefiltert" 
zu haben: Die wirklichen Wähler Lockroys befanden sich nicht dort, beim of
fiziellen "compte-rendu du mandat", sondern hier, bei der konkurrierenden 
Gegenveranstaltung106. Die Besonderheit des 11. Arrondissement war, daß 
hier die Verfechter einer radikalen Anwendung des Mandatsgedankens sogar 

102 Konflikte, wie sie im folgenden für das 11. Arrondissement beschrieben werden, 
existierten in analoger Form auch in anderen Vierteln der Hauptstadt und auch in anderen 
radikal dominierten Städten des Landes: Im Viertel der Bastille waren diese Konflikte 
jedoch besonders "dicht". 
103 Auch 1882 war diese Gruppe bei einer Nachwahl mit ihrem Kandidaten, dem Stadtrat 
des Viertels Folie-Méricourt, Cadet, noch einmal erfolgreich. 
104 A P P Ba/1079, unsign. Bericht 30.6.1879 (der ablehnende Brief Floquets wurde auf der 
Versammlung verlesen, von der hier berichtet wird). 
105 Ebda. 
106 App Ba/1159 (Edouard Lockroy), Bericht "Brice", 12.1.1883 (Versammlung Lock
roys); unsign. Bericht, 12.1.1883 (Versammlung der Dissidenten). 
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eine eigene Organisation gründeten, deren Aufgabe allein die Umsetzung die
ses Prinzips war. Die Gruppe Le Corps électoral du IV Arrondissement war 
im Juni/Juli 1883 gegründet worden und widmete sich fast ausschließlich der 
"mise en rapport du corps électoral avec ses élus"107. Interessanterweise 
scheint sie sich sowohl aus dem radikalen, als auch aus dem sozialistischen 
Lager rekrutiert zu haben. Einer der Initiatoren dieser Gruppe war der Buch
halter Victor-Julien Gelez, dessen Karriere als radikaler "militant" im 11. 
Arrondissement exemplarisch zu sein scheint für die Situation der Aktivisten 
zwischen einer passiven Basis und den unerreichbaren Abgeordneten. Gelez 
gehörte schon in den 1870er Jahren zu den Aktivposten der radikalen Komi
tees in seinem Arrondissement, die die Wahlerfolge Floquets bei den Parla
mentswahlen und der radikalen Kandidaten bei den Kommunalwahlen orga
nisiert hatten108. Schon 1879 hatte er jedoch zu den Kritikern Floquets ge
hört109, und die Verteidigung der Rechte der Wähler gegenüber ihren Abge
ordneten wurde nun zu einem Hauptanliegen seiner politischen Arbeit, die 
selten über den engen Rahmen des 11. Arrondissement hinausreichte, jedoch 
von einem wirklich außergewöhnlich konstanten Engagement zeugte110. So 
erklärte er auf einer von ihm selbst präsidierten Versammlung des Corps 
électoral am 10. Juli 1884, daß die Abgeordneten die Pflicht hätten, neben 
den von ihnen selbst organisierten Versammlungen auch an denen teilzuneh
men, die von anderen Wählern des Arrondissements einberufen würden111. 
Genau dagegen wandte sich aus verständlichen Gründen der Abgeordnete: 
Genau einen Monat zuvor waren Lockroy und Gelez bei dem offiziellen Re
chenschaftsbericht Lockroys direkt aufeinandergestoßen, und dieser hatte sei
nen Kritiker dabei mit den Worten zurechtgewiesen: 

Combien sont-ils, ceux qui s'intitulent corps électoral? 40 au plus, toujours les 
mêmes (...) Eh bien, mon ami Gelez, organisez des réunions comme celle de ce soir, 
convoquez-y le vrai corps électoral, et, aussi souvent que vous le voudrez, vous me 
trouverez, mais vous ne me verrez jamais répondre à l'appel des 40.li2 

107 Zu dieser Gruppe vgl. APP Ba/1519, Dossier 2: Groupe électoral du 11e Arron
dissement, dit "corps électoral". Das Comité de protestation et d'Union socialiste des 
groupes et comités du 11e Arrondissement (APP Ba/1519, Dossier 1) ist vennutlich der 
"Nachfolger" dieser Gruppe in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre. 
108 App Ba/886 (Victor-Julien Gelez), unsign. Bericht 30.10.1879; APP Ba/538, Elections 
municipales 1878, 11. Arrondissement, Comité Levraud. 
109 Der oben zitierte Polizeibericht (APP Ba/886, Bericht vom 30.10.1879) nennt ihn als 
einen der Initiatoren der Versammlung, die Floquet im Juni 1879 zum "Compte-rendu du 
mandat" aufforderte. 
110 Gelez1 Karriere ist daneben ein interessantes Beispiel fur die "Grauzone" zwischen 
Radikalismus und Sozialismus in den 1880er Jahren: Als aktives Mitglied der Alliance 
socialiste républicaine suchte er hier auf lokaler Ebene nach einem "dritten Weg" zwi
schen bürgerlichem RadikaHsmus und proletarischem Kollektivismus. 
111 APP Ba/886, unsign. Bericht, 11.7.1884. 
112 APPBa/1059, unsign. Bericht, 7.6.1884. 
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Lockroy traf damit den Kern des Problems, der natürlich auch Gelez 
nicht verborgen geblieben war113: Wie sollte man darauf reagieren, daß der 
wirkliche Bürger (noch) nicht dem Idealbild des engagierten, aktiv in die Ge
staltung des öffentlichen Lebens eingreifenden Bürgers entsprach, welches in 
den theoretischen Werken über das politische Mandat im demokratischen Sy
stem gezeichnet wurde? Die basisdemokratisch argumentierenden Kritiker der 
Abgeordneten konnten zu Recht darauf hinweisen, daß aus den von dem De
putierten geplanten und vorbereiteten Großveranstaltungen114 kaum etwas an
deres als die quasi plebiszitäre Bestätigung des Amtsinhabers resultieren 
würde. Auf der anderen Seite konnte dieser mit ebenso gutem Recht die Frage 
aufwerfen, wie sich Gruppen wie das Corps électoral, die für sich bean
spruchten, die Wähler "an der Basis" zu repräsentieren, denn legitimierten. 

Bei den Wahlkomitees, die angesichts der Rolle, die sie bereits bei der 
Formulierung desselben gespielt hatten, als Kontrollinstanz fur die Einhaltung 
des "Mandats" naheliegend gewesen wären, stellte sich das analoge Problem. 
Tatsächlich wurde diese Lösung verschiedentlich vorgeschlagen: Der radikale 
Abgeordnete Emile Brousse hatte in seinem bereits zitierten Wahlprogramm 
von 1881 auf diese Methode verwiesen115 und auch eines der frühesten in der 
Literatur zitierten "imperativen Mandate", dasjenige Paul Cottes im Departe
ment Var (1872), hatte vorgeschrieben, der gewählte Abgeordnete habe sich 
einmal jährlich dem "Congrès" (der Versammlung der Delegierten aller loka
len Komitees) zur Bestätigung des Mandats zu stellen116. Auch in Lyon, wo 
der Prozeß der Parteibildung auf lokaler Ebene in Frankreich vermutlich am 
weitesten fortgeschritten war, funktionierte das imperative Mandat über die 
Vermittlung des örtlichen "Comité central"117: So hieß es 1881 im Wahlpro-
gramm Auguste Bailues, der Abgeordnete verpflichte sich, "(de) conserver de 
constants rapports avec les électeurs de la circonscription régulièrement re
présentés par le Comité central"11* (meine Hervorhebung). In den 1890er 
Jahren schließlich wurde die Praxis der Kontrolle der Mandatserfullung durch 
das Wahlkomitee von der sozialistischen Fraktion der "Allemanisten" über
nommen, die damit versuchte, die Selbständigkeit des Abgeordneten auf ein 
Minimum zu beschränken119. Die Vermittlungsfunktion des Komitees war je-

113 So hatte er auf der bereits zitierten Versammlung vom 10.7.1884 seine Klage über die 
Arroganz der Abgeordneten mit einem Lamento über die Passivität der Bürger verbunden, 
die sich damit gegenüber der Demokratie ebenso schuldig machten wie die Deputierten 
(wieAnm. 111). 
114 Zu diesen Versammlungen kamen im Paris regelmäßig über 1000, manchmal über 2000 
Menschen. 
115 WieAnm 43. 
116 Art. 17 des Programms, zit. in PAULIAT, Mandat impératif S. 56. 
117 Vgl. die Dissertation von SCHOBER, Der Radikalismus in Lyon. 
118Barodet 1881, Bd. 2, S. 210. 
119 Vgl. M. WINOCK, La scission de Châtellerault et la naissance du parti l,allemaniste,,, in: 
Le Mouvement Social 75 (1971) S. 33-62, hier: S. 41f. und S. 47ff. Die Allemanisten 
verstanden diese Kontrolle jedoch als eine Kontrolle der Partei, nicht eines lokalen 
Wahlkomitees. 
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doch in der hier interessierenden Zeit alles andere als allgemein anerkannt. 
Edouard Philipon beispielsweise wandte sich 1882 in seiner Studie über das 
imperative Mandat gegen eine Kontrolle durch die Wahlkomitees, da - anders 
als im Falle Lyons - in den meisten Gegenden nicht von einer "regulären" 
Konstituierung dieser Komitees ausgegangen werden könne120. In einer ande
ren Arbeit hieß es, "unpolitische" Fragen wie persönliche Intrigen oder Eifer
süchteleien spielten in einem solchen Komitee eine zu große Rolle, als daß 
ihm die Aufsicht über einen Abgeordneten anvertraut werden könne121. Wie 
sehr die Organisation der Demokratie tatsächlich ein Problem war, wird unten 
im Kapitel zu den Pariser Wahlkomitees ausfuhrlicher beschrieben werden122. 
Leider fehlen präzise Informationen, wie das "Mandat" in den Provinzdepar
tements gehandhabt wurde und welche Rolle dabei die Wahlkomitees bzw. 
der "Congrès départemental" gespielt haben123. Hier wären lokale Studien in 
den radikal dominierten Regionen wünschenswert gewesen, die jedoch im 
Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten waren124. Grundsätzlich scheint es, als 
hätten die Radikalen geschwankt zwischen der Forderung nach einer "regulä
ren" Konstituierung solcher Komitees, die dann auch zwischen den Wahlperi
oden zwischen "Basis" und "Parlamentariern" hätten vermitteln können125, 
und der Ablehnung eben dieser Komitees als Keimzellen einer neuen Oligar
chie, die zur Idee der direkten Demokratie in einem fundamentalen Gegensatz 
stünden. Die Komitees sollten weder Honoratiorenvereine, noch Parteien sein, 
sondern "l'émanation véritable de l'opinion publique", wie es Naquet einmal 
formulierte126. Für die Radikalen waren und blieben sie Hilfskonstruktionen 
des "Suffrage universel", dessen unmittelbarer Ausdruck jedoch das ange
strebte Ideal war, von dem so wenig wie möglich abgewichen werden sollte. 
So forderte beispielsweise Naquet in dem oben zitierten Text - im Einklang 
mit den meisten Radikalen seiner Zeit -, die Komitees müßten ihrerseits aus 
sogenannten "assemblées primaires", wie sie während der Revolution bekannt 
waren, hervorgehen127. So hätte sich eine regelmäßige "Delegations-

120
 PHILIPON, Mandat impératif S. 138. 

121 MlLON, Mandat impératif; S. 70/71. 
122 Vgl. unten, Kapitel V. 
123 Die vorliegenden Departements- und Regionalmonographien widmen ach dem Thema 
der Organisationen leider nur sehr am Rande und gehen auf die Frage des "Mandats" nicht 
näher ein. 
124 Kurioserweise finden sich in den Publikationen der Radikalen kaum Hinweise auf das 
Problem der Organisation, nur ganz vereinzelt erscheinen in der Tagespresse (meist im 
Zusammenhang mit bevorstehenden Wahlen) Artikel über die Wahlkomitees. Ein Zeichen 
dafür, daß die widersprüchlichen Tendenzen in dieser Frage auch fur die Zeitgenossen 
spürbar waren? 
125 VgL Le Siècle, 2.8.1881, "Les comités électoraux": "Il importe que les hommes 
d'initiative, qui d'ordinaire forment les comités électoraux, aient eux-mêmes l'autorité 
morale sans laquelle toute action reste inefficace. Cette autorité, où la peuvent-ils trouver? 
Dans la régularité des pouvoirs provisoires dont ils seront investis..." 
126 L'Indépendant, 25.2.1881, "Les comités électoraux", in: Varia, Bd. 1. 
127 Ebda. 
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pyramide" ergeben, in der die Bürgerversammlung an der Basis steht, in der 
das von ihr durch Wahl ernannte Komitee eine Vermittlerfunktion ausfüllt, die 
sich vor allem in der Ausarbeitung und Kontrolle des Mandats niederschlägt, 
und an deren Spitze der Abgeordnete die Wünsche und Bedürfhisse seiner 
Mandanten in den Gesetzgebungs- und Regierungsapparat einbringt128: Die 
Komitees sind in dieser Perspektive nicht "Proto-Parteien", wie Maurice Du-
verger in seinem berühmten Buch "Les partis politiques" geschrieben hat129, 
sondern bleiben einem "identitären" Demokratiemodell verhaftet, in dem 
prinzipiell die direkte Kommunikation der als Einheit begriffenen Bür
ger/Wähler mit dem Staat das Referenzmodell bleibt. 

Angesichts dieser sowohl theoretischen als auch praktischen Schwierig
keiten kann es nicht erstaunen, daß die "révocabilité" des Abgeordneten, auch 
wenn sie immer wieder gefordert wurde, kaum zu praktischer Wirksamkeit 
gelangte. Einen Fall gab es jedoch, in dem der Versuch der Radikalen, ihr 
Mandatsverständnis in der aktuellen Gesetzgebung zu verankern, von Erfolg 
gekrönt war: Auf ihn soll im folgenden noch einmal ausführlicher eingegangen 
werden, da hier zahlreiche der bereits genannten Argumente erneut und auf 
exemplarische Weise vorgebracht wurden. 

Der Antrag, der von Désiré Barodet schon im November 1881 in der 
Chambre des Députés eingebracht wurde, zielte darauf ab, eine Kommission 
der Kammer zu ernennen, deren Aufgabe es sein würde, die Programme, die 
den zurückliegenden Wahlkampf bestimmt und den erfolgreichen Kandidaten 
als Plattform gedient hatten, zu sammeln und mit einem statistisch auswerten
den Kommentar zu versehen. Auf diese Weise, so erklärte der Abgeordnete in 
seinem "exposé des motifs", könne der Wählerauftrag an die neugewählte 
Kammer herausgearbeitet, die "vœux et volontés de la nation" deutlich trans
parent gemacht werden130. Daß es dem Pariser Abgeordneten und den übrigen 
Unterzeichnern der Initiative, fast ausschließlich Mitglieder der extremen Lin
ken der Kammer131, bei dem Antrag um mehr ging als um reine "Dokumenta
tion", wurde sowohl in den Beratungen der zuständigen Ausschüsse, als auch 

128 In Deutschland hatten die Linksliberalen lange Zeit ähnliche Vorstellungen vertreten, 
waren von ihnen jedoch zu Beginn des Kaiserreiches unter dem Druck der Sozial
demokratie langsam abgerückt, vgl. Th. NlPPERDEY, Die Entwicklung der bürgerlichen 
Parteien in Deutschland vor 1918, in: Historische Zeitschrift 185 (1958) S. 550-602, hier 
besonders S. 554/55. 
129 DUVERGER, Die politischen Parteien, S. 36-41. Es ist bezeichnend, daß Duverger die 
Frühphase der Radikalen und ihre charakteristische Konzeption von der Repräsentation 
und dem Komitee nicht wahrnimmt, sondern im Gegenteil die (späteren) Radikalen als 
typisch nennt fur die Bildung von "Honoratiorenkomitees" (S. 37). 
130 Abgedruckt in: Barodet 1881, Pièces annexes, S. 1-4, Zitat S. 4. Barodet hatte seine 
Initiative erstmals in einem offenen Brief an die Justice (8.9.1881, S. 3) angekündigt, vgl. 
auch den Kommentar der Zeitung: La Justice, 9.9.1881, E. Durranc, "La proposition 
Barodet". 
131 Insgesamt 45 Abgeordnete unterstützten die Initiative Barodets: von diesen ist nur 
einer (Ansart) nicht eindeutig der £x/rê/we-gauche oder dem extrem linken Flügel der 
Union républicaine zuzuordnen. 
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in den folgenden Kammerdebatten deutlich: Barodets Vorschlag, so ein Red
ner der Radikalen, sei ein erster, kleiner Schritt in Richtung auf die "direkte 
Regierung", und diese sei "l'idéal lointain, mais certain de toute démocratie et 
toute République"132. 

Der Ton der Debatte wurde bereits von dem Bericht vorgegeben, den Al
fred Naquet im Namen der "commission d'initiative parlementaire" vorlegte 
und in dem er der Kammer die Ablehnung des Antrags ohne weitere Detailbe
ratung empfahl133. Die Argumentation, mit der er das negative Votum der 
Kommission begründete, wird nur verständlich, wenn man einen Blick auf die 
politische Rahmensituation wirft, in der Barodets Vorschlag diskutiert wurde. 
Naquet hatte sich in den seit der Krise des "seize mai" vergangenen Jahren 
kontinuierlich Gambetta angenähert und setzte jetzt alle seine politischen 
Hoffnungen auf die Bildung eines auf eine stabile parlamentarische Mehrheit 
gestützten Reformkabinetts unter der Führung Gambettas134. Um dieses zu 
ermöglichen, war er bereit, von wesentlichen Elementen seiner bisherigen ver
fassungspolitischen Vorstellungen abzurücken und die gambettistische Kon
zeption einer "starken" und "lenkenden" Regierung zu übernehmen. Diese 
nicht zu gefährden war das "Leitmotiv" seines Komissionsberichts. 

Naquets Argumentation bewegte sich von der ersten Zeile an im Bereich 
des Grundsätzlichen135: Die Frage des "Barodet", so, wie sie in der Kommis
sion verstanden wurde, sei eine eminent konstitutionelle, und müsse auf dieser 
Ebene behandelt und diskutiert werden. Naquet ging es dabei nicht - es wäre 
fiir den Hauptredner der Radikalen bei den 1875er-Diskussionen auch 
schwierig gewesen - um den Mandatscharakter der Wahl. Es stehe für ihn au
ßer Frage, daß der Abgeordnete ein "Engagement" gegenüber seinen Wählern 
eingehe und an dieses Engagement auch moralisch gebunden sei. Die Frage 
jedoch sei, welche praktischen Konsequenzen diese Bindung haben solle, und 
ob ihr Einhalten einer wie auch immer gearteten Kontrolle unterworfen sein 
dürfe. Hier verneinte Naquet energisch: Ein so verstandenes Mandat mache 
das parlamentarische System mit der es auszeichnenden Ministerverantwort-
lichkeit unmöglich, da es die zur parlamentarischen Mehrheitsbildung not
wendigen "transactions" verhindere und so einer stabilen Regierung entge
genstehe136. "La responsabilité ministérielle", schrieb Naquet im Namen der 
Kommission, 

132 Der Abgeordnete Henri de Lacretelle in der Debatte um die "prise en considération" 
des Antrags, abgedruckt in: Barodet 1881, Pièces annexes, S. 27. 
133 Abgedruckt in: Barodet 1881, Pièces annexes, S. 5-12: Die Kommission hatte sich nur 
knapp mit 8 gegen 6 Stimmen gegen die "prise en considération" des Antrags entschieden. 
134 Zu Naquets politischer Entwicklung seit dem "seize mai" vgl. seine Leitartikel in der 
Zeitung L'Indépendant, deren politische Leitung er seit dem 12. Januar 1881 innehatte, in: 
NAQUET, Varia, Bd. 1., sowie seine Gastkommentare in Le Voltaire, fur den er vor und 
nach der Episode des Indépendant arbeitete (Ebda., Bd. 4 und 5). 
135 Wie oben, Anm. 133. 
136 Ein kurioses Detail am Rande: Naquet selbst hat am Ende seines Lebens den Wi
derspruch, der zwischen seiner bisherigen Verteidigung des imperativen Mandats und der 
vehementen Ablehnung des "Barodet" bestand, eingesehen: In einer Notiz der "Varia" zu 



164 Radikale Republik und imperatives Mandat 

implique une majorité gouvernementale, et comme il n'est pas possible que trois ou 
quatre cent membres d'une assemblée aient des conceptions de tous points iden
tiques, une telle majorité ne peut résulter que d'une transaction dans laquelle cer
tains députés consentent à ajouter quelque chose à leur programme, tandis que 
d'autres consentent à ajourner certaines solutions. Il semble à votre Commission 
que si chacun de nous était impérativement lié sur tous les points de sa profession 
de foi (...) il faudrait renoncer à jamais à constituer une majorité de gouverne
ment. ^7 

Dieses grundsätzliche Argument wurde in der Debatte um den Bericht 
Naquets am 11. Februar in der Kammer von Barodet selbst aufgegriffen138. Es 
sei völlig richtig, erklärte er, daß die Forderung nach der Publikation und 
Auswertung der Wahlprogramme direkt das Verhältnis zwischen Legislative 
und Exekutive und die Funktionsfahigkeit des Parlamentarismus betreffe. 
Dessen Aufgabe sei in einem auf der Volkssouveränität basierenden System, 
die "exécution des volontés du pays" sicherzustellen, und dies werde nur 
durch die "prépondérance des assemblées nommées par lui" garantiert. Darum 
genau gehe es bei seinem Vorschlag: 

Si la Chambre veut maintenir sa suprématie sur le ministère, ce qui est son devoir 
et ce qui est l'essence du régime parlementaire, il faut qu'elle ait un programme, et 
ce programme ne peut être que celui du pays. Je dis, messieurs, que loin d'être 
nuisible au régime parlementaire, la mesure que je propose est de nature à en assu
rer la sincérité.139 

Die Kammer - ob von den Argumenten Barodets überzeugt oder ande
ren, taktischen Motiven gehorchend, sei hier dahingestellt - folgte den Aus
fuhrungen der Kommission nicht: mit einer deutlichen Mehrheit wurde der 
Antrag zugelassen und einer Spezialkommission zur eingehenden Beratung 
überwiesen. Der Sturz Gambettas und die Angriffe, der sich die Kammer in 
diesem Zusammenhang angesichts ihres konfusen Abstimmungsverhaltens 
ausgesetzt sah, mögen dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt ha
ben. 

Kehren wir aber noch einmal zu den Argumenten der Debatte zurück: 
Der Wortwechsel zwischen Barodet und Naquet hatte, um im oben benutzten 
Bild zu bleiben, die obere Hälfte der "Delegationspyramide", die Frage, wie 
aus Wahlprogrammen Regierungspolitik werden kann, betroffen. Aber auch 
die Basis der Pyramide, das Verhältnis zwischen den Abgeordneten und ihren 
Wählern, war in der Debatte präsent: Barodet hatte bereits in seiner Erwide
rung auf Naquet kritisiert, daß die Abgeordneten so gerne von "ihren" Wäh
lern redeten, als gehörten diese zu ihrem persönlichen Besitz. Die Aufwertung 
der Wahlprogramme, so hoffte er, werde zur Folge haben, daß sich die Abge-

einem Artikel des Petit Lyonnais (21.11.1881, "Proposition de M. Barodet sur les 
Cahiers", in: Varia, Bd. 5), in dem er die Ablehnung des "Barodet" begründet, heißt es: 
"Peut-être y a-t-il divergence de vues entre cet article et les articles antérieurs sur le 
mandat impératif..." (Varia, Bd. 5, handschriftl. Inhaltsverzeichnis). 
137 Wie Anm. 133. 
138 Abgedruckt in: Barodet 1881, Pièces annexes, S. 14ff. 
139 Ebda., S. 18. 
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ordneten wieder stärker ihrer Rolle als "mandataires" bewußt würden140. Vor 
allem in der Schlußdiskussion über den Antrag, die am 6. März 1882 auf der 
Basis eines neuen, von Pelletan verfaßten Kommissionsrapports stattfand141, 
dominierte dieser Aspekt. Trotz einiger beschwichtigender Formulierungen, in 
denen er erklärte, Barodets Vorschlag stelle keine versteckte Einführung des 
imperativen Mandats dar, zeigte sich in Pelletans Rapport doch sehr deutlich, 
worum es den Radikalen bei der Initiative gegangen war. Präventiv auf das 
Argument eingehend, die Auswertung der Programme sei unmöglich, da in 
vielen Wahlkreisen gar keine solchen Programme aufgestellt worden seien, 
erklärte Pelletan, der Wert des "Barodet" liege gerade darin, den politischen 
Charakter der Wahlen zu verstärken und derartige "mandats en blanc" in Zu
kunft zu vermeiden - denn nichts sei weniger demokratisch als solche unpoli
tischen Vollmachten142. Das System des "Barodet" beweise den Wählern, daß 
die Programme ernst genommen werden, indem man sie auswertet und aus 
ihnen ein Programm für die laufende Legislatur herausdestilliert. So - und nur 
so - könne man den "esprit politique" im Lande stimulieren und in der Bevöl
kerung "wahrhaft republikanische Sitten" verankern143. Schon in den Beratun
gen der Kommission hatte Pelletan auf den Einwand, der Vorschlag Barodets 
führe das imperative Mandat ein, geantwortet: 

Qu'est-ce le mandat de député? (...) Il indique le but à atteindre sous la responsabi
lité de Velu devant le corps électoral. Le but de la proposition c'est d'empêcher les 
mandats électoraux de disparâitre, et d'en recueillir les textes.144 

Das Ziel des "Barodet" war somit ein pädagogisches: Man erkennt leicht 
die Parallelen zu der Argumentation, mit der Edouard Roselli-Mollet ein Jahr 
später seinen Antrag auf Wiederzulassung des imperativen Mandats begrün
dete. Soweit waren sich die Radikalen einig: In der Forderung nach und der 
Hoffnung auf eine durchgreifende "Politisierung" des Landes, die in ihren Au
gen nur eine Republikanisierung bedeuten konnte. Dies war der Sinn der lan
gen Diskussionen um das "Mandat", die sie in den 1870er und 1880er Jahren 
führten. Über die Modalitäten der Umsetzung des politischen Mandats dage
gen bestanden in ihren Reihen tiefgreifende, wenn auch selten reflektierte und 
offen diskutierte Divergenzen. Worauf es jedoch allen Radikalen ankam, war 
die Vorstellung, über ein präzise diskutiertes und "an der Basis" entstandenes 
"Mandat" des Abgeordneten könne die Politik grundsätzlich demokratisiert, 
der "Parlamentarismus" mit seinen schwer verständlichen Mechanismen der 
Mehrheitsbildung überwunden werden. Dahinter steht das Bild einer einfa
chen Gesetzgebung, in der Spezialisten der Politik wohl noch bei der Formu-

140 Ebda, S. 19. 
141 Der Kommission gehörten an (die Befürworter des Vorschlags sind mit einem "+", die 
Gegner mit einem "-" gekennzeichnet): Versigny (-), Pelletan (+), Sourigues (+), Périgois, 
Guillot (+), Granet (+), Jean David (+), Waldeck-Rousseau, Dubost, Graux (-), Turigny 
(+). Vgl. die Protokolle ihrer Diskussionen in: AN C 3388, Dossier 1963. 
142 Abgedruckt in: Barodet 1881, Pièces annexes, S. 31-33. 
143 Ebda. 
144 AN C 3388, Dossier 1963, 1. Sitzung (16.2.1882). 
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lierung der Gesetzestexte eine Rolle spielen, bei der jedoch im Prinzip alle 
Fragen auf leicht benennbare Grundsatzfragen zurückfuhrbar sind, die von 
den Bürgern selbst entschieden werden können. Da die häufig zu beobach
tende "Blockade" des parlamentarischen Systems der Dritten Republik von 
den Radikalen vor allem als ein Phänomen der parlamentarischen Intrige, der 
Cliquenbildung und des Karrierestrebens einzelner Abgeordneter erschien, 
mußte ein konsequent praktiziertes imperatives Mandat eine Rückkehr zur 
sachlichen, ergebnisorientierten parlamentarischen Arbeit bewirken. Dies war 
der Platz des "imperativen Mandats" in der radikalen Polemik gegen den als 
"orleanistisch" verdammten Parlamentarismus der Dritten Republik. Es war 
eine notwendige Ergänzung der anderen beiden Grundsatzforderungen, die die 
Radikalen in den konstitutionellen Debatten der frühen Republik aufgestellt 
hatten: dem Ein-Kammer-System und der Unterordnung der Regierung unter 
das Parlament. 
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V. DEMOKRATIE AN DER BASIS: ZUR ROLLE DER RADIKALEN 
"COMITÉS ÉLECTORAUX" 

Zwei Dinge sind anhand der theoretischen Diskussionen um das imperative 
Mandat und die praktischen Modelle zu seiner Umsetzung deutlich geworden: 
Einerseits die zentrale Bedeutung, die das Ziel einer "Fundamentalpolitisie-
rung" der Gesellschaft fur das politische Selbstverständnis der Radikalen 
besaß, andererseits die enormen Schwierigkeiten, auf die sie auch in den ei
genen Reihen bei der praktischen Umsetzung dieses Anspruchs stießen. 

Das Streben nach einer politisierten Gesellschaft, in der das politische 
Geschäft nicht in aie Hände einer spezialisierten Politikerelite fallen durfte, 
war auch an dem Verfahren zu erkennen, mit dem im radikalen Milieu die 
Auswahl der Kandidaten für politische Ämter geschah - auch hier jedoch stie
ßen die Radikalen auf signifikante Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihres 
selbstgewählten Anspruchs; Schwierigkeiten, die in einigen Punkten den be
reits beim imperativen Mandat angesprochenen nicht unähnlich waren. 

Wahlen und Wahlkämpfe stellen einen Brennpunkt des politischen Pro
zesses dar, in dem dieser in kurzer Zeit gebündelt, zugespitzt und intensiviert 
wird1. Zudem sind Wahlen der zentrale Ort der Ausübung der Volkssouve
ränität, und sie waren daher für radikale Republikaner auch ideologisch von 
besonderer Bedeutung: Sie nicht nur im Ergebnis, sondern auch im Verfahren 
demokratisch zu gestalten, mußte ihnen in ihrer politischen Praxis ein 
Hauptanliegen sein. Die Sorge der Radikalen um eine möglichst intakte Be
rücksichtigung basisdemokratischer Verfahren traf sich dabei der Erkenntnis, 
daß für eine erfolgreiche Teilnahme an Wahlen die Entwicklung fester Orga
nisationen zwingend notwendig sein würde. Die Hoffnung der Radikalen, 
beide Tendenzen könnten miteinander harmonisiert werden, gründete sich in 
den ersten Jahren der Republik auf die sogenannten "Comités électoraux", die 
Wahlkomitees, die jeweils am Beginn eines Wahlkampfes ad hoc gebildet 
wurden und den Wahlkampf zugunsten eines Kandidaten organisierten. Um 
diese Komitees, auf deren Rolle bei der Überprüfung der imperativen Man
date oben bereits kurz eingegangen wurde, soll es im folgenden Abschnitt 
ausführlicher gehen. Eine Reihe von Fragen drängt sich dabei auf: Ist es mög
lich, zu ihrer Struktur, Arbeitsweise, Zusammensetzung usw. Aussagen zu 
machen? Inwieweit können die Komitees der 1870er und 1880er Jahre als 
(embryonale) Vor-Formen von Parteiorganisationen angesehen werden? Und 
weiter: Welche Rolle wurde den Komitees explizit oder implizit im politi
schen Leben des ausgehenden 19. Jahrhunderts zugewiesen? Läßt sich ein 
Funktionswandel in diesem Zeitraum feststellen2? 

1 Vgl. dazu E. BENDIKAT, Wahlkämpfe in Europa 1884-1889. Parteiensysteme und Poli
tikstile in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, Wiesbaden 1988. 
2 Wichtige Ansätze zu einer intensiveren Beschäftigung mit diesen Fragen bietet K 
HUARD, Le suffrage universel en France, S. 262-268 und 270-277; sowie DERS., La 
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Leider hat sich die Forschung zum politischen System der Dritten Re
publik und zur Entwicklung der politischen Parteien in den ersten Jahren des 
Regimes kaum für dieses wichtige Thema interessiert. Zwar sind vor allem 
auf lokaler und regionaler Ebene zahlreiche Detailstudien zur Wahlgeschichte 
entstanden, diese nehmen jedoch recht ausschließlich eine wahlsoziologische 
Perspektive ein, ohne sich um das "wie" des Wahlprozesses, die beteiligten 
Akteure und Organisationen sowie den Diskurs, den sie darüber führten, zu 
kümmern. Angesichts dieses bedauernswerten Fehlens von Vorarbeiten ist es 
im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, landesweit die Versuche der Radika
len zu untersuchen, Basisdemokratie und die Imperative der Organisation zu 
vereinbaren. Im folgenden soll daher stattdessen versucht werden, in einem 
lokal begrenzten Rahmen das aus den beiden genannten Tendenzen resultie
rende Spannungsverhältnis zu analysieren. Paris, die "ville lumière" nicht nur 
in den Augen der Radikalen, bietet sich für eine solche Untersuchung an, war 
hier doch eine Intensität und Dichte der politischen Auseinandersetzungen 
gegeben, wie sie in kaum einer zweiten Stadt des Landes gegeben waren. Zu
dem besaß die Stadt eine politische Tradition, die seit Jahrzehnten mit dem 
radikalen Republikanismus verbunden war. Während des Kaiserreichs war sie 
das Zentrum der republikanischen Opposition gewesen, die Wahlen von 1869 
hatten in einigen Stadtteilen Erfolge radikaler Bewerber (darunter Gambetta 
und später Rochefort) über ihre gemäßigten Gegenkandidaten gesehen3. Ab
gesehen von den drei unmittelbar auf die Niederschlagung der Kommune fol
genden Jahren hatten die Radikalen in dem hier untersuchten Zeitraum stets 
eine deutliche Mehrheit im Conseil municipal, dem Stadtrat, innegehabt4. 
Deutlicher als anderswo trafen hier schon Ende der 1870er Jahre Opportuni
sten und Radikale auch im lokalen Rahmen aufeinander, noch die kleinsten 
elektoralen Auseinandersetzungen waren hier von den grundsätzlichen The
men der "nationalen" Politik bestimmt. Das Beispiel Paris ist sicherlich nicht 
in dem Sinne repräsentativ, daß es umstandslos auf andere "radikale" Städte 
Frankreichs übertragen werden könnte: Die minutiöse Untersuchung Chri
stoph Schobers über den Radikalismus in Lyon beispielsweise zeigt ein Bild, 
das von den in Paris anzutreffenden Zuständen in einigen wesentlichen Punk
ten abweicht5. Dennoch möchte ich behaupten, daß die Grundprobleme, die 
bezüglich der Wahlkomitees in Paris erkennbar wurden, signifikativ fur das 

naissance du parti politique, Kap. 5 und 8. Aber Huards Ausfuhrungen bleiben impressio
nistisch: Eine systematische Analyse dieser Fragen steht noch aus. 
3 Zu den Wahlen von 1869 vgl. J. ROUGERŒ, Belleville, in: L. GlRARD (Hg.), Les électi
ons de 1869, Paris 1960, S. 3-36; J. GAILLARD, Le VII0 Arrondissement, in: ebda., S. 37-
76. 
4 Zur Entwicklung der Kräfteverhältnisse in Paris vgl. L. GlARD, Les Elections à Paris 
sous la HT République, 3 Bde., Dakar 1966-68; viele der hier angesprochenen Probleme 
werden auch berührt in: M. OFFERLÉ, Les socialistes et Paris (1881-1900). Des com
munards aux conseillers municipaux, Thèse pour le doctorat en science politique, 2 Bde., 
Paris (Université de Paris I) 1979. 
5 Ch. SCHOBER, Der Lyoner Radikalismus 1870-1890. 
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politische Selbstverständnis des ganzen Radikalismus der frühen Dritten Re
publik waren. 

Betrachten wir zum Einstieg einen Text aus dem Jahre 1878: Auf dem Plakat, 
das den Wählern des 14. Arrondissement die Kandidaten Jacques, Martin, 
Leneveux und Graux für die bevorstehende Erneuerung des Conseil munici
pal empfiehlt, heißt es über die Art und Weise, wie diese Kandidaturen zu
stande gekommen sind: 

Dans les réunions qui ont eu lieu dans le 14e Arrondissement, vous avez nommé 
pour chaque quartier un comité chargé d'examiner les candidats, et de présenter à 
vos suffrages celui que les comités trouveraient, par ses principes, ses actes et son 
passé, le plus digne de vous représenter au sein du Conseil municipal. Vos comités, 
après un examen sérieux, ont l'honneur de vous proposer comme candidats républi
cains radicaux...6 

Quasi idealtypisch wird hier das Verfahren beschrieben, nach dem in der 
"radikalen Demokratie" die Wahl zu einem öffentlichen Amt vorbereitet wird. 
Mehrere Elemente sind hier zu erkennen, die charakteristisch für dieses Ver
fahren sind. 

Zunächst fallt auf, in welch passiver Rolle die Kandidaten selbst in die
sem Text auftreten: Der Ursprung einer Kandidatur liegt nicht bei dem Kandi
daten selbst, der seinen Namen "in den Ring wirft", sondern ihm wird die 
Kandidatur angetragen, nach einer sorgfältigen Untersuchung seines politi
schen Standortes, seiner Vergangenheit und seiner Taten. Ausgangspunkt des 
Verfahrens ist die Versammlung, in der die Bürger eines Wahlkreises - alle 
Bürger, zumindest jedoch alle republikanischen Bürger - ein Komitee ernen
nen, das sich dann um die technischen Einzelheiten der Wahl kümmmert, zu 
denen auch die eigentliche Kandidatenfindung zählt. Von hier aus geht die 
Initiative - idealtypisch - zurück an die Bürger, die in weiteren öffentlichen 
Versammlungen7 die Entscheidungen des Komitees diskutieren und endgültig 
ratifizieren konnten. Am Ende dieser Versammlungen stand die Abstimmung 
über die verschiedenen vorgeschlagenen Kandidaturen, also die förmliche und 
demokratische Bestätigung der im kleinen Kreise des Komitees getroffenen 
Beschlüsse. Dabei kam es durchaus vor, daß ein Komitee nicht einen, sondern 
mehrere Kandidaten patronierte: Es hatte dann lediglich darüber zu wachen, 
daß im 2. Wahlgang die "discipline républicaine" eingehalten wurde und sich 
der unterlegene Kandidat aus dem Rennen zurückzog. Das Komitee L'union 
des républicains du 15e Arrondissement definierte seine Rolle anläßlich der 
Parlamentswahlen von 1876 wie folgt: 

Le comité ne patronne aucune candidature, n'a de préférence pour aucun candidat; 
son rôle se borne à interroger les citoyens qui se présentent aux suffrages des 
électeurs et à consigner leurs réponses dans un rapport qui sera lu et discuté en 

6 L'Evénement, 6.1.1878, in: APPBa/538, Dossier 14. Arrondissement. 
7 Meist waren die ursprünglichen Versammlungen privater Natur, da sie noch außerhalb 
der eigentlichen Wahlperiode stattfanden, zu einem Zeitpunkt also, an dem öffentliche po
litische Veranstaltungen noch nicht legal waren (dies änderte sich erst mit dem Versamm
lungsgesetz vom 1881). 
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comité, de façon à recommander aux électeurs celui des divers candidats qui lui 
paraîtra le plus digne et le plus capable de faire prévaloir à la Chambre des 
députés les vrais principes républicains.8 

Und wiederum im 14. Arrondissement erschienen bei den Wahlen 1881 
die Radikalen Henri Bauer und Gaillard sowie ihr gambettistischer Konkur
rent Monteil gemeinsam und in alphabetischer Reihenfolge als Kandidaten fur 
das Quartier Petit Montrouge auf dem Plakat des Comité républicain radical, 
wie auf einer Versammlung am 4.1.1881, wenige Tage vor der Wahl, be
schlossen worden war9. 

Tatsächlich ist es auffällig, daß sich auf zahllosen Wahlplakaten und 
-aufrufen aus der Frühzeit der Dritten Republik die Bezeichnung "Comité 
républicain (radical) élu" findet, oft sogar im Untertitel oder im Begleittext mit 
genauer Angabe derjenigen (öffentlichen) Versammlung, auf der die Konstitu
ierung des Komitees stattgefunden hatte. Das Verfahren war bis zu Beginn 
der 1880er Jahre geeignet, eine relativ regelmäßige und geordnete Form der 
Kandidatenfindung und des Wahlkampfes zu gewährleisten. Natürlich nicht 
immer in der reinen hier skizzierten Form: Das Gewicht der Notabein - in 
vielen Fällen ging die Initiative von dem Abgeordneten des Arrondissement 
oder anderen Abgeordneten, die im Arrondissement ihren Wohnsitz hatten, 
aus (dies gilt vor allem für die bevorzugten Wohngebiete des 1., 8., 9. und 17. 
Arrondissement, in denen zahlreiche Deputierte lebten) - verfälschte dai; 
spontane Wirken der Versammlungen und der aus ihnen hervorgegangenen 
Komitees. 

In einigen Arrondissements war auch schon der Schritt hin zu festeren 
Formen der politischen Organisation erkennbar: Hier handelten mehr oder 
weniger permanente Komitees aus eigener Initiative, ohne vorhergehende 
Legitimation durch die "Vollversammlung" der Bürger an der Basis10. Ein 
weiterer Faktor ist zu beachten: Der "Conseiller sortant" verfugte im allge
meinen über einen beträchtlichen, im oben genannten Verfahren kaum er
kennbaren strategischen Vorteil gegenüber eventuellen Herausforderern. 
Wenn es sich nicht um einen vakanten Sitz handelte, war in der Praxis er der 
eigentliche Ausgangspunkt des Verfahrens, das nicht selten mit einem 
"compte-rendu du mandat" des Amtsinhabers eingeleitet wurde. Nur in Aus
nahmefällen wurde ein "Conseiller sortant", der sich nicht bewußt von seinen 
Anhängern distanziert hatte, nicht zu einer erneuten Kandidatur aufgefor
dert11. Aber dieses Gewicht des Amtsinhabers stellte das Verfahren insgesamt 
nicht in Frage: Der Kandidat/Amtsinhaber konnte mit einem neuen program-

8 APP Ba/570, Dossier 15. Arrondissement (Erklärung in: L'Evénement, 8.2.1876). 
9 APP Ba/546, Dossier 14. Arrondissement. Das republikanische Komitee war am 
23.12.1880 in öffentlicher Versammlung gebildet worden, also noch bevor die Namen 
eventueller Kandidaten überhaupt bekannt waren. 
10 Dies ist vor allem da zu beobachten, wo ein "starker" Abgeordneter, versucht, die Zügel 
in "seinem" Arrondissement in der Hand zu behalten: erkennbar im 3. (Spuller), im 10. 
(Brisson), im 18. (Clemenceau) und in Gambettas 20. Arrondissement. 
11 Die "Hausmacht" der "Conseillers sortants" schlägt sich auch in Zahlen nieder: von 
1878 bis 1887 wurden 56, 58, 60 bzw. 63 der 80 Stadträte wiedergewählt. 
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matischen "Mandat" konfrontiert werden, Kritik an seinem Verhalten als 
Stadtrat oder Abgeordneter konnte geübt, Zusagen über seine in Zukunft ein
zuhaltende politische Linie konnten eingefordert werden12. 

Ernsthafte Probleme mit diesem Modell traten jedoch auf, als sich die 
republikanische "Partei" in Paris in der Folge der opportunistischen Wende 
Gambettas spaltete. Zwischen den Jahren 1881 und 1884 sollte sich zeigen, 
daß diese Form der "ursprünglichen Demokratie" nicht mehr funktionsfähig 
war. In einem Tempo, das den Beobachter staunen läßt, verlor sie an Binde
wirkung, wurde fallengelassen, vergessen. Schon 1887 erinnerten nur noch 
einige Restbestände, die jedoch keinerlei praktische Bedeutung mehr hatten, 
an die früheren Regeln, so das rituelle Abstimmen über eine Kandidatur am 
Ende einer politischen Versammlung. Die Art und Weise, wie diese Verände
rung stattgefunden hat und die Gründe, die für sie verantwortlich waren, gilt 
es im folgenden nachzuzeichnen. 

Betrachten wir zunächst "Pannen" des Systems, Fälle, in denen das Ver
fahren zwar nicht funktionierte, aber nicht ausdrücklich und grundsätzlich in 
Frage gestellt wurde. Ein Wahlplakat des Comité électoral démocratique 
républicain radical des Quinze-Vingts (sic) im 12. Arrondissement zeigt ei
nen typischen Fall. Auf ihm heißt es: 

Citoyens, un comité sans mandat, sorti d'une réunion dérisoire convoquée par des 
citoyens étrangers à notre quartier, vient, par une manœuvre de la dernière heure, 
(....) vous proposer un candidat inconnu arrivé d'Afrique...12 

Zum Verständnis dieses geradezu emblematischen Textes ist es ange
bracht, einen kurzen Blick auf die Wahlsituation dieses Quartiers zu werfen. 
Ernest Hamel, der bisherige Stadtrat, republikanischer Historiker und Autor 
bekannter Robespierre- und Saint-Just-Biographien sowie lange Zeit enger 
Mitarbeiter Louis Blancs14, hatte sich 1879/80 in dem Streit um die Frage der 
"autonomie communale" von den Radikalen ab- und der gambettistischen 
Richtung im Stadtrat zugewandt. Als Repräsentant einer traditionellen radika
len Hochburg wurde er damit naturgemäß zu einem der Hauptziele der radika
len Propaganda im Vorfeld der Wahlen vom Januar 1881. Die Radikalen des 
Arrondissements hatten im Wahlkampf früh die Initiative an sich reißen kön
nen, ließen am 5.1.1881 auf einer von 250 Bürgern besuchten Versammlung 
das Comité électoral des Quinze-Vingts wählen und ernannten auf der glei
chen Versammlung den Journalisten Paul Viguier zu ihrem Kandidaten15. 

12 So wurde 1878 Loiseau im 4. Arrondissement erst dann erneut als Kandidat akzeptiert, 
als er seine Position in der Amnestierrage "nachgebessert" hatte, nachdem er zunächst nur 
bereit gewesen war, fur eine Teilamnestie einzutreten, APP Ba/537, Dossier 4. Arron
dissement, Berichte 21.11/30.12.1878, 2./3.1.1878. 
13 APP Ba/546, Dossier 12. Arrondissement (Wahlplakat). Auch die folgenden Passagen 
beziehen sich auf die Dokumente in diesem Dossier (Zeitungsausschnitte, Polizeiberichte 
der Versammlungen). 
14 Hamel war noch 1876 leitender Redakteur in Blancs kurzlebiger Tageszeitung 
L'Homme libre gewesen (APP Ba/866, Bericht 1.9.1876, "6"). 
15 Dieses Verfahren wurde im übrigen auch in den anderen Quartiers des Arrondissement 
angewandt: Das Comité électoral de Picpus (Comité Boue) und das Comité électoral de 
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Hamel hatte schon früh bekanntgegeben, daß er diese Versammlung nicht an
erkennen werde, und war ihr bewußt ferngeblieben. Er stützte sich stattdessen 
auf seine eigene Klientel, deren er sich zu Recht weiterhin sicher wähnte. Die 
Propaganda seiner Konkurrenten, die sich auf die Legitimität des traditionel
len Verfahrens beriefen, erschien ihm aber offensichtlich gefahrlich genug, um 
ihr eine besondere Replik zu widmen: Das "Mandat" des gegnerischen Komi
tees wird geleugnet, die Versammlung, aus der es hervorgegangen war, als 
"dérisoire", also unerheblich und nicht repräsentativ, denunziert. Diese 
Hauptargumente werden durch weitere Vorwürfe, typisch für Pariser 
Wahlauseinandersetzungen, ergänzt: Die Initiatoren des Komitees seien 
"étrangers à notre quartier", ganz wie der Kandidat selbst, ein "inconnu arrivé 
d'Afrique". Nicht weniger typisch das letzte Element der Gegenattacke 
Hamels: Der Hinweis auf die "manœuvre de la dernière heure", auch er ein 
Versuch, die Regelmäßigkeit und damit die Legitimität der Konkurrenten zu 
unterminieren. 

Dieses Infragestellen der Rechtmäßigkeit des Zustandekommens eines 
gegnerischen Komitees ist der wohl häufigste Fall, mit dem das traditionelle 
basisdemokratische Verfahren außer Kraft gesetzt wurde. Zahlreich sind da
neben die Beispiele, in denen der entscheidende Konflikt im Komitee selbst 
auftrat, zu einer Spaltung führte und so zwei konkurrierende Kandidaturen 
produzierte. Hier war es nicht der Ursprung des Verfahrens, sondern seine 
Fortsetzung, die Anlaß zum Streit bot. In beiden Fällen aber gilt, daß sich die 
Dissidenten argumentativ weiterhin strikt am klassischen Verfahren orientie
ren: Nicht das Prinzip, sondern seine Anwendung werden kritisiert. 

Ein Beispiel einer solchen "Panne" sei aus dem 2. Arrondissement zi
tiert16. Hier hatte das Verfahren zunächst mustergültig funktioniert. Ein Co
mité d'initiative électorale, hervorgegangen aus den früheren Komitees der 
Parlamentswahlen von 1876 und 1877 sowie den Kommunalwahlen 1878, 
hatte zu einer ersten arrondissementweiten Versammlung eingeladen, auf der 
ein "comité provisoire" gebildet wurde. Dieses erarbeitete gemeinsam mit 
dem Comité républicain des 1. Arrondissement ein Wahlprogramm. Auf einer 
vom Abgeordneten des Arrondissement Brelay präsidierten öffentlichen Ver
sammlung am 28.12.1880 sollte dieses Programm sowie die vier Kandidaten 
des Komitees ratifiziert werden. Während dies für drei der "quartiers" unpro
blematisch war, so erhoben sich gegen die Wahl des Kandidaten für das 
Viertel Bonne-Nouvelle Proteste. Die Radikalen des Quartiers Bonne-Nou
velle waren nicht bereit, die Entscheidung des zentralen Komitees zu akzep
tieren17: Sie organisierten zwei Tage später eine eigene Versammlung, auf der 

Bercy (Comité Jules Roche) wurden jeweils am 10.12.1880 auf Versammlungen gewählt. 
Der vierte Stadtrat des Arrondissements, Marsoulan, war in seinem Viertel so unangefoch
ten, daß er überhaupt keinen Wahlkampf fuhren mußte. 
16 APP Ba/544, Dossier 2. Arrondissement. 
17 Tatsächlich unterschied sich das Quartier Bonne-Nouvelle grundlegend von den übrigen 
Vierteln im Arrondissement: sowohl sozialstrukurell (es war deutlich dichter bevölkert und 
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sie Gustave Mesureur zu "ihrem" Kandidaten auserkoren, dessen Bewerbung 
dann auf weiteren öffentlichen Versammlungen auch mit großer Mehrheit be
grüßt wurde. Schließlich lenkte auch das Comité central ein, und auf einer 
abschließenden Großveranstaltung des Arrondissement, an der am 7.1. 1200 
Wähler des Viertels teilnahmen, wurde Mesureur jetzt auch offiziell akzep
tiert. Der fallengelassene Kandidat protestierte verständlicherweise gegen die
ses Vorgehen, außerhalb der Entscheidungen des Comité central und der 
zentralen öffentlichen Versammlungen einen neuen Kandidaten "aufzubauen", 
und behielt seine Kandidatur bei, unterstützt von einem neugebildeten Comité 
républicain démocratique de Bonne-Nouvelle. Mesureur wurde schließlich im 
2. Wahlgang gewählt - trotz dieses turbulenten und leicht regelwidrigen Be
ginns eröffnete sich für ihn mit dieser Wahl eine brillante politische Karriere, 
zu deren Höhepunkten die Präsidentschaft des Conseil municipal, die Wahl in 
die Abgeordnetenkammer (1887-1902), die Übernahme des Handelsministeri
ums im Kabinett Bourgeois (1896) sowie die Teilnahme an der Gründung des 
Parti radical et radical-socialiste zählten. 

Kommen wir nun zu den grundsätzlichen Problemen des basisdemokrati
schen Verfahrens, die Anfang der 1880er Jahre immer deutlicher wurden. 

Die ersten, die sich aus prinzipiellen Gründen der Teilnahme an den ba
sisdemokratischen Vorwahlen (denn darauf lief das Verfahren letztlich hin
aus) verweigerten, waren die Sozialisten des Parti Ouvrier, die 1881 ihren 
Einzug auf der Pariser Wahlbühne hielten. Die von ihnen propagierte "candi
dature ouvrière" legitimierte sich nicht mehr durch das im Vorfeld der Wahlen 
erkämpfte und erhaltene Vertrauen der (engagierten) Bürger des Viertels, 
sondern durch die klassenmäßige Zugehörigkeit des Kandidaten. Zwar nutz
ten auch sie die öffentlichen Versammlungen des Wahlkampfes, und ihre 
Kandidaten beteiligten sich eifrig an den Ritualen der Programmvorstellung 
und der "conférence contradictoire", aber sie taten dies ausschließlich aus 
Gründen der Propaganda für ihre Sache, ohne jemals in Betracht zu ziehen, 
sich dem Votum der Versammlung tatsächlich zu unterwerfen. 

Gefahr drohte aber noch von einer zweiten Seite: Die 1881er Wahlen 
zeigten, daß Erfolge bei den Vorwahlen nicht notwendigerweise auch Erfolge 
bei der eigentlichen Wahl am Wahltag bedeuteten. Erstmals kam eine schwei
gende Mehrheit zum Vorschein, auf die sich unter Umständen ein Wahlkampf 
mit ebenso guten Chancen aufbauen ließ wie auf die "militants", die die öf
fentlichen Versammlungen besuchten. Im Vorfeld der Wahlen hatte die 
République française bereits deutlich zwischen der "opinion militante" der 
Versammlungen und der eigentlichen "opinion publique" unterschieden. Der 
folgende Kommentar, der wenige Tage vor der Wahl von der Zeitung Gam-
bettas publiziert wurde, spricht eine deutliche Sprache: 

// n'est pas difficile de comprendre que, dans les réunions publiques, ce sont tou
jours les plus avancés qui ont les plus grandes chances de rester maîtres du terrain. 
C'est ce qui est 'arrivé' sur bien des points. Mais que les esprits timorés se rassu-

zählte eine große Zahl "kleiner" Textilhändler und -arbeiter) als auch politisch, vgl. GlARD, 
Les élections, Bd. 2, S. 175. 
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rent! Les réunions publiques, que l'on a fait de grands efforts pour multiplier, ont 
été suivies, en somme par un petit nombre d'hommes (...). Tout porte à croire que 
les candidatures des hommes que les divers arrondissements de Paris connaissent 
depuis longtemps pour leur dévouement aux intérêts de la République et de la ville 
seront préférés aux candidatures annoncées avec tant de fracas dans les réunions 
populaires.18 

Genau nach dieser Maxime scheinen die Anhänger des gambettistischen 
Stadtrats Jobbé-Duval im Quartier Necker im 15. Arrondissement verfahren 
zu sein19: Auch hier war in den letzten Dezembertagen des Jahres 1880 auf 
einer öffentlichen Versammlung ein Wahlkomitee gebildet worden, das, als 
der "Conseiller sortant" sich geweigert hatte, einen Teil des Programms zu 
akzeptieren, einen eigenen "radikalen" Kandidaten namens André aufgestellt 
hatte. Auf mehreren Versammlungen wurde diese Kandidatur per Akklama
tion angenommen - Jobbé-Duval war diesen allen ferngeblieben, was jedes 
Mal ausdrücklich als ein Verrat an seinen Wählern angeprangert wurde. Das 
Kalkül des Amtsinhabers ging trotzdem auf: Im 2. Wahlgang wurde er, nach
dem er kurz vor der Wahl in einer Großveranstaltung doch noch aufgetreten 
war, wiedergewählt20. 

Derartige Fälle, in denen das System der Vorwahlen sich als ungeeignet 
erweist, eine realistische Vorentscheidung über die Kandidaturen zu gewähr
leisten, gab es seit den Kommunalwahlen 1881 immer häufiger. Der wach
sende Einfluß der Sozialisten in den "engagierten" Milieus der Hauptstadt 
komplizierte das Bild zusätzlich: Die Radikalen sahen sich bald in der glei
chen Situation wie ihre gemäßigten Konkurrenten nur wenige Jahre zuvor. Sie 
konnten zwar weiterhin und noch für eine ganze Weile auf solide Mehrheiten 
am Wahltag rechnen, mußten jedoch die Dominanz in den großen Sälen der 
Stadt, den Bühnen der "réunions publiques", abgeben, da ihre Anhänger nicht 
die gleiche Dynamik und Mobilisierungsfähigkeit besaßen wie ihre revolutio
nären Herausforderer. Das Beispiel Clemenceaus ist sprechend genug: In "sei
nem" Viertel, dem 18. Arrondissement in Montmartre, konnten die Radikalen 
noch bei den Wahlen von 1885 eines ihrer besten Ergebnisse in der ganzen 
Stadt erzielen, Clemenceau selbst erreichte mit 16.569 Stimmen (58,5% der 
abgegebenen Stimmen) fast viermal so viele Stimmen wie sein sozialistischer 
Widersacher Jules Joffirin, der auf 4.209 Stimmen (14,86%) kam. Und doch 
war es dem radikalen Führer schon seit 1882 nicht mehr möglich, sein 
"compte-rendu du mandat" abzuhalten, ohne daß die Veranstaltung von den 
Possibilisten zumindest empfindlich gestört wurde21. 

18 La République française, 5.1.1881, "Paris, 4 janvier". Siehe auch bereits: La Républi
que française, 1.1.1881, "Paris, 31 décembre". 
19 Jobbé-Duval gehörte nach 1881 lange Zeit zu den "indépendants" des Conseil, bis er 
sich 1887 schon vor der Wahl der "Autonomie communale" anschloß - ganz offensichtlich 
auf Druck seiner Wähler. 
2 0 APP Ba/546, Dossier 15. Arrondissement. 
21 Zur Rivalität zwischen Joflrin und Clemenceau in Montmartre vgl. DUROSELLE, Cle
menceau, S. 184ff. 
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Ein dritter Grund ist zu nennen, will man den Ursachen für die nachlas
sende Bindewirkung des basisdemokratischen Verfahrens der Kandidaten
auswahl im Vorwahlkampf ausfindig machen. In dem Maße, in dem sich die 
das Versammlungs- und Vereinigungsrecht regelnden gesetzlichen Bestim
mungen bzw. deren Anwendung liberalisierten, wurden auch permanente po
litische Organisationen für die "militants" der verschiedenen republikanischen 
Fraktionen attraktiver. Natürlich schlössen sich deren Existenz und das Vor
wahlverfahren nicht unbedingt aus: Im Gegenteil, es gab durchaus Gruppen, 
die sich strikt daran hielten, daß ihre Kandidaten den Segen der öffentlichen 
Versammlungen erhielten, bevor sie zu offiziellen Bewerbern um ein Wahlamt 
werden konnten. Und doch trugen sie selbst in diesem Fall weiter dazu bei, 
die Bedeutung der Basisversammlung aller Bürger zu mindern und einer 
neuen Form der politischen Willensbildung und Auseinandersetzung den Weg 
zu bereiten. Dabei waren die explizit parteilichen Gruppierungen gleicherma
ßen Ursache wie Wirkung des Abschieds von der Basisversammlung: Dort, 
wo permanente Gruppen erfolgreich arbeiteten, demonstrierten sie die mögli
chen Vorteile einer festen Organisation und trugen zur Neuorientierung der 
"militants" bei. Auf der anderen Seite führte erst die Abkehr von der Doktrin 
der notwendigen Legitimation politischer Ambitionen durch die Basisver
sammlung dazu, daß Organisationen, die expressis verbis nur Partikularinter
essen (bis hin zum persönlichen Ehrgeiz eines Kandidaten) vertreten, als zu
lässig anerkannt und in der politischen Praxis akzeptiert wurden. Ein komple
xer Prozeß also, den es im folgenden genauer zu betrachten gilt. 

Ein interessantes Beispiel, das hier als Einstieg dienen soll, stellt das 20. 
Arrondissement dar: Zum einen, da es als "fief' Gambettas besonders früh 
und mit besonderer Heftigkeit zu einem Schauplatz der Auseinandersetzungen 
zwischen Opportunisten und Intransigenten wurde, zum anderen, da es 
durchweg den Ruf besaß, besonders politisiert zu sein, einen Ruf, auf den 
seine Bewohner mehr als stolz waren22. Das Komitee, das schon 1869 hier für 
die Organisation der viel beachteten Wahl Gambettas verantwortlich gewesen 
war, scheint in zumindest ähnlicher Zusammensetzung auch in den 1870er 
Jahren weiter aktiv gewesen zu sein. Zumindest war es in den politischen 
Auseinandersetzungen üblich, sich auf das "alte" Komitee Gambettas zu beru
fen, und "ex-membre du Comité Gambetta" blieb ein oft benutztes Marken
zeichen für jeden, der im politischen Leben des Arrondissements eine Rolle 
spielen wollte23. Es war jedoch charakteristisch für den etablierten Charakter 
dieses Komitees, daß es schon 1876 nicht mehr den basisdemokratischen 
Weg zur Kandidatenbestimmung beschritt (nicht einmal pro forma, denn na
türlich wußte jeder, daß die Kandidatur Gambettas von vorneherein fest
stand), sondern den Wahlkampf vor allem im Rahmen von "privaten" Ver-

2 2 Zur "Legende Belleville" vgl. G. JACQUEMET, Belleville au XIXe siècle, S. 169ff. 
23 Vgl. das Plakat des Comité radical-socialiste anti-opportuniste (Comité Lacroix -
Révillon) für die Parlamentswahlen 1881, auf dem diese Qualität bei allen betreffenden 
Mitgliedern extra aufgeführt ist. 
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Sammlungen führte24. Es konnte daher nicht überraschen, wenn die radikalen 
Herausforderer Gambettas dessen Weigerung, sich und seine Kandidatur in 
öffentlichen Versammlungen zur Diskussion zu stellen, zu einer der zentralen 
Anklagen gegen ihren "Député sortant" machten25. Das Comité républicain 
radical, das offiziell die Kandidatur Donnay patronierte, legte daher auch 
Wert darauf, daß es - im Unterschied zum Konkurrenzkomitee - in öffentli
cher Versammlung "gewählt" worden war26. Der Erfolg war gering: Gambetta 
wurde mit großem Vorsprung gewählt. Grundlegend änderte sich die Situation 
in Belleville erst, als sich im Laufe des Jahres 1880 das Komitee Gambettas 
selbst spaltete. Es waren gerade nicht die frühen Aktivisten um den Wein
händler Varenne, den Mechaniker Philippe und den Schuhmacher Bastien27, 
die das Ende der Vorherrschaft des Gambettismus im 20. Arrondissement 
einläuteten, sondern die Dissidenten unter dessen Anhängern selbst. Diese 
gruppierten sich um den Stadtrat des Quartier Belleville, Braleret, der bereits 
1869 maßgeblich an der Vorbereitung der Wahl Gambettas beteiligt und seit
dem dessen wichtigste Stütze im Arrondissement gewesen war28. Schon bei 
den Kommunalwahlen im Januar 1881 hatte Braleret ein ausgesprochen radi
kales Programm akzeptiert29. Im August 1881 schließlich, als es um die Neu
wahl der Abgeordnetenkammer ging, war die Spaltung komplett, und es stan
den sich nun zwei gut organisierte, mitgliederstarke Komitees gegenüber, die 
die Doppelkandidatur Gambettas einerseits, die Kandidaturen Tony Révillons 

24 Der Höhepunkt war die Versammlung in Charonne vom 14.2.1876. Gambettas Kandi
datur wurde hier einstimmig akklamiert (vgl. La République française, 17.2.1876). 
25 Zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Gambetta und den genaueren Umständen der 
Kandidatur Donnay s.o., Kapitel 2.2. 
26 APP Ba/571, Dossier 20. Arrondissement, Plakat Donnay. Die Gründungsversammlung 
hatte am 9.2.1876 stattgefunden; das Mandat des Komitees wurde dann in weiteren Sit
zungen am 10. und am 11.2. "bestätigt". Trotz dieses "basisdemokratischen" Anstrichs war 
auch das Comité Donnay durchaus bereits eine einigermaßen feste Gruppe: Es bestand aus 
einer Reihe radikaler "militants", die seit Mitte der 1870er Jahre heftig gegen die zuneh
mende Mäßigung ihres Abgeordneten opponierten. 
27 Die frühen Gruppen hatten sich in den späten 1870er Jahren offenbar vollständig zer
stritten: Man findet die "militants" teilweise im Parti Ouvrier wieder (wie den späteren 
Stadtrat von Saint-Fargeau, Réties), teilweise sind sie wieder zur Schar der Gambettisten 
zurückgekehrt (Rabagny), teilweise sind sie weiter im radikalen Lager aktiv, jedoch nicht 
mehr in führender Position (Philippe und Varenne gehören sowohl zum Comité Lacroix-
Révillon, als auch später zu den Komitees für Amouroux und Patenne in Charonne). 
28 Zum Verhältnis Braleret - Gambetta vgl. Brief an C. Laurier, 6.9.1869, in: Lettres de 
Gambetta, No. 57. Gambetta schreibt selbst an seinen Freund Laurier, der eine Zeitlang 
mit einer Kandidatur in Belleville Hebäugelte, diese könne nur mit Braleret, nie gegen ihn 
funktionieren. Zahlreiche Briefe an Braleret zeugen außerdem von der engen politischen 
Zusammenarbeit Gambettas mit dem Präsidenten seines Komitees. 
29 Vgl. die Berichte in APP Ba/547, 20. Arrondissement, vor allem 26.11.1880, Sitzung 
der Union républicaine de Belleville; 25.12.1880, Pâcome, Bericht von öffentlicher Ver
sammlung Salle Favier. Zur Kritik der Gambettisten an Braleret vgl. La République 
française 16.1.1881: "Le conseiller sortant M. Braleret (...) s'est chargé d'un programme 
fort touffu, à peu près encyclopédique et roulant en grande partie sur des questions 
auxquelles on ne peut même pas trouver l'occasion de faire une allusion dans un conseil 
municpal." 
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und Sigismond Lacroix' andererseits patronierten. Beide waren bereits nicht 
mehr gewählte Komitees: Aber während Lacroix und Révillon weiterhin die 
Strategie verfolgten, durch die Organisation eines Versammlungsmarathons 
die öffentliche Meinung in Belleville auf ihre Seite zu ziehen (und das Ab
stimmungsritual über die Kandidaturen gehörte zu den integralen Bestandtei
len der Zeremonie), verzichtete Gambetta auf diese Prozedur: Er organisierte 
nur zwei Großveranstaltungen, von denen letztlich nur eine stattfinden 
konnte30, und diese unterschied sich im Verfahren grundlegend von denen 
seiner Gegner: Weder Verlesen und Diskutieren eines Programms, noch Ab
stimmung über die Kandidatur. Im Zentrum stand die große Rede Gambettas 
über ein zukünftiges Regierungsprogramm, die großen Linien dominierten, die 
konkreten Forderungen blieben vage. Weit hatte sich der Tribun von den radi
kalen Ritualen entfernt31. 

Kommen wir noch einmal zurück zu den beiden Komitees, die sich im 
August 1881 gegenüberstanden: Vergleicht man die Mitglieder dieser Grup
pen mit denen späterer Komitees, die Kandidaten der gleichen Couleur pa
tronierten, so ist die deutliche personelle Kontinuität nicht zu übersehen: In 
beiden politischen Lagern hatten sich relativ feste Organisationen gebildet32. 
Es war nicht untypisch, daß die Basis nun von den Sozialisten besetzt wurde: 
Sie bemühten sich teilweise erfolgreich, das Verfahren der Vorwahlen für ihre 
eigenen Kandidaten zu nutzen und gegen ihre radikalen Konkurrenten auszu
spielen. 

Daß heftige und fortgesetzte Konkurrenz ein Faktor war, der die Ten
denz zu einer fester werdenden Organisation begünstigte, konnte man auch im 
3. Arrondissement erkennen. Tatsächlich gab es unter allen 20 Arrondisse
ments der Hauptstadt kein zweites, das eine ähnlich erfolgreiche Zusammen
fassung der politischen Kräfte in homogene und disziplinierte Gruppen in den 
ersten Jahren der Republik erreichte. Auch das 3. Arrondissement war ur
sprünglich eine opportunistische Bastion gewesen. Im Gegensatz zu Belleville 
entsprach es auch seiner sozialen Struktur nach weitgehend dem Profil, das 
für Erfolge der gemäßigten republikanischen Fraktion günstig war: Entspre
chend länger hielt sich auch der Einfluß der Opportunisten in dem Arron-

30 Vgl. oben, Kap. 3.3. 
31 Zu Gambettas Verhältnis zu "seinen" Komitees vgl. die Bemerkungen in: J. GAILLARD: 
Gambetta et le radicalisme, S. 80, S. 87 und passim; JACQUEMET, Belleville au XIXe siècle, 
S. 168/69; sowie A. TOURNEUR, Gambetta en 1869. Belleville et Marseille. Lettres et 
documents inédits, Lille 1904. 
3 2 Vgl. "gambettistische" Organisation im Quartier Père Lachaise: Liste des Comité 
Rabagny (1881) in APP Ba/547: 15 der 30 Mitglieder waren auch bei späteren Wahl noch 
aktive "Gambettisten"; Liste des Comité Lepelletier (1884) in APP Ba/558. 12 von 94 
Mitgliedern dieses Komitees waren schon auf den früheren Listen zu finden. Dies ist, wie 
im folgenden noch zu zeigen ist, durchaus ein Zeichen für Kontinuität. Analog im Quartier 
Bellevüle, Comité Lédé: 26 der 82 Mitglieder waren schon aktiv gewesen (APP Ba/558). 
Ein Beispiel der radikalen Seite: 10 der 34 Mitgüeder des Comité Larue (1887) hatten 
zuvor bereits dem Comité Braleret angehört (APP Ba/566). Der Name des Komitees 
(Comité républicain radical socialiste anti-opportuniste) mit seiner gegen den längst ver
storbenen Gambetta gerichteten Spitze galt weiterhin unverändert. 
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dissement, das ihnen 1885 bei den Parlamentswahlen mit 35,03% für Spuller 
und 37,6% fur Ranc noch einmal eines ihrer besten Ergebnisse in Paris be
scheren sollte33. 

Aber auch hier begann früh die Auseinandersetzung zwischen den Gam-
bettisten, die sich um den Abgeordneten Spuller sowie die Stadträte Murat, 
Cléray und Frère gruppierten, und den intransigenten Radikalen, deren wich
tigste Stütze das Quartier Saint-Avoye und dessen jeweiliger Stadtrat (zu
nächst Yves Guyot, später Darlot) waren. Anders aber als in Belleville war 
die Konsolidierung der beiden konkurrierenden Gruppen in festen Organisa
tionen im 3. Arrondissement ein stetiger und gradliniger Prozeß: Die beiden 
konkurrierenden Komitees, die sich 1876 mit den beiden Kandidaten Spuller 
und Bonnet-Duverdier gegenüberstanden, bestimmten bis zum Ende der 
1880er Jahre das politische Leben des Arrondissement in bemerkenswert 
kontinuierlicher Weise. Nirgendwo sonst in Paris waren "wilde", politisch 
schwer einzuordnende Kandidaturen so weitgehend ausgeschlossen34, selten 
konnte man in den Reihen der "militants" einen so hohen Grad an personeller 
Kontinuität von einer Wahl zur anderen beobachten wie hier. Nimmt man den 
Übergang zur "parteilichen" Organisation der Demokratie zum Maßstab, kann 
das 3. Arrondissement zweifellos als das fortschrittlichste Viertel der Haupt
stadt angesehen werden. 

Diese allgemeinen Bemerkungen gelten gleichermaßen für die gemäßigte 
wie für die radikale Fraktion des republikanischen Lagers. Nimmt man das 
Comité républicain radical Spullers von 1876 zum Ausgangspunkt, so ist die 
Kontinuität zu dem gleichnamigen Komitee, das 1887 die Kandidaturen von 
Frère, Deloncle, Péan und Petit für den Conseil municipal sowie 1889 dieje
nige von Murat für die Abgeordnetenkammer unterstützte, bis in die Bezeich
nung hin unverkennbar. Von Wahl zu Wahl ist eine bedeutende Anzahl von 
"militants" dem Komitee treu geblieben und auch auf der neuen "Mitglieder
liste" zu finden35. Auf der Linken ist das Bild geringfügig komplizierter, aber 

33 Die Zahlen beruhen auf eigenen Berechnungen. Dabei überrascht, daß Spuller, der ja 
immerhin langjähriger Abgeordneter des Viertels war, hier kein besseres Ergebnis erzielen 
konnte als seine Listenkollegen. Dies könnte darauf hindeuten, daß sich doch eine Reihe 
seiner "persönlichen" Anhänger von 1876 und 1881 inzwischen von ihm und seiner Politik 
abgewendet hatten (vgl. auch GlARD, Les élections, Bd. 2, S. 181ff.). 
3 4 Eine Ausnahme stellt die Kandidatur und Wahl von Rouzé bei den Kommunalwahlen 
von 1881 dar, die aus einem lokalen Konflikt zwischen ihm und dem Abgeordneten Spuller 
resultierte und außerhalb der Komitees entstanden war. Aber Rouzé wurde schon im 2. 
Wahlgang von den radikalen Gruppen "adoptiert" und in der Folgezeit von diesen syste
matisch unterstützt. 
35 18 der 82 Unterzeichner des Manifests für Spuller (1876) unterstützten 1884 die oppor
tunistischen Kandidaten für den Conseil municipal', 51 der 84 Komiteemitglieder von 1884 
waren auch 1887 noch aktiv; 20 der 25 Unterzeichner des Aufrufs für den opportunisti
schen Kandidaten bei den Parlamentswahlen 1889 bückten auf frühere Erfahrungen in ei
nem der Komitees zurück (Liste 1876 in: APP Ba/570 [Wahlplakat Spuller]; Liste 1884 in: 
APP Ba/552 [Wahlplakat für die Kandidaten Topard, Blot, Frère und Murat]; Liste 1887 
in: APP Ba/562 [Wahlplakat für die Kaniddaten Frère, Deloncle, Péan, Petit]; Liste 1889 
in: APP Ba/634 [Wahlplakat Murat]. 
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nicht weniger aussagekräftig. Hier hatte sich - aus Gründen, die unklar blei
ben36 - das Komitee von 1876, in zwei grundsätzlich voneinander unabhän
gige, faktisch jedoch eng kooperierende Gruppen gespalten37. Beide Komitees 
weisen eine ähnlich auffällige Kontinuität auf wie die opportunistische Kon
kurrenzorganisation38 Betrachtet man die weitere Entwicklung des Viertels in 
den 1890er Jahren, so liegt die Vermutung nahe, daß sich an der soliden Or
ganisation der radikalen "Partei" auch in dieser Zeit nicht viel geän dert hat: 
Nach einigen Verwerfungen bei den Kommunalwahlen von 1890, die noch 
deutlich von den Nachwehen des Boulangismus geprägt waren, wurden bei 
den folgenden Wahlen die radikalen Kandidaten wieder ohne Konkurrenten 
aus den eigenen Reihen gewählt: Und das, obwohl inzwischen die meisten der 
alten Stadträte, die das politische Leben der vorangegangenen Jahre geprägt 
hatten, ihren Sitz aufgegeben und sich ins Privatleben zurückgezogen hatten39. 

Vergleicht man die Organisationen des 3. Arrondissement mit denen an
derer Viertel der Hauptstadt, so ist ein weiterer ungewöhnlicher Zug zu be
merken, nämlich die erfolgreiche arrondissementweite Zusammenfassung der 
politischen Kräfte. Vor dem Hintergrund der in anderen Gebieten permanent 
zu beobachtenden Rivalitäten, Dissidenzen und Streitigkeiten nicht nur zwi
schen den politischen Lagern, sondern auch zwischen einzelnen Persönlich
keiten und den verschiedenen Quartiers tritt die Solidität der Organisation des 
3. Arrondissement erst richtig ans Licht40. Daß diese Art von Konflikten über 
fast 20 Jahre hinweg fast vollständig vermieden werden konnte, spricht dafür, 

3 6 Unter Umständen handelte es sich um eine analoge Entwicklung zu der, die auch in 
Belleville zu beobachten war: Denn dasjenige Komitee, das das Gros der "militants" von 
1876 aufnahm, verlor in den 1880er Jahren gegenüber dem "neuen" Komitee kontinuierlich 
an Einfluß, und Chautemps, der 1889 radikaler Abgeordneter des Arrondissement wurde, 
stammte bezeichnenderweise aus diesem, nicht aus dem ursprünglichen Komitee, dessen 
Kandidat Bonnet ganze 250 Stimmen erringen konnte. 
37 Die beiden Gruppen, das Comité démocratique socialiste anti-opportuniste und das 
Comité républicain radical démocratique, unterstützten in allen Wahlen bis einschließlich 
1887 jeweils die gleichen Kandidaten. 1884 schlössen sie sich für den 2. Wahlgang zu
sammen und publizierten einen gemeinsamen Wahlaufruf (APP Ba/552, Dossier 3. Arron
dissement). 
38 Liste 1881 (Kandidat Darlot) in: APP Ba/595; Liste 1884 in: APP Ba/552; Liste 1887: 
APP Ba/562. 1887 waren 45 der 118 "militants", die 1884 das radikale Komitee gebildet 
hatten, allein in den beiden Quartiers Arts-et-Métiers und Enfants-rouges erneut aktiv 
(Listen der beiden anderen Quartiers sind nicht erhalten). 
39 1890 hatte ein Teil des Komitees offenbar nicht akzeptiert, daß mit Louis Lucipia ein 
"externer" Kandidat die Nachfolge des nicht mehr kandidierenden Rouzé antreten sollte: 
Die erfolglose Kandidatur des Industriellen F. Klein, eines langjährigen Mitglieds des loka
len Komitees, ist ein typisches Beispiel solch einer "lokalen" Dissidenz gegen Einmischung 
von außen. Aber schon 1893 ist dieser Widerstand erloschen. 
4 0 Arrondissements mit einer ähnlich deutlichen Tendenz zur Zusammenfassung der politi
schen Kräfte in stabilen Organisationen waren neben dem 3. vor allem das 1. und das 10. 
Arrondissement, beides also Viertel, in denen wie hier der Konflikt zwischen Opportuni
sten und Radikalen sehr ausgeprägt war. Auch im 11. Arrondissement war eine solche 
Tendenz in den 1880er Jahren spürbar. 
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daß hier Gruppen entstanden waren, die eine deutlich kräftigere Konstitution 
besaßen als diejenigen anderer Viertel41. 

Denn das Beispiel des 3. Arrondissement darf nicht darüber hinwegtäu
schen, daß auf die ganze Stadt gesehen der Prozeß der Entwicklung perma
nenter, d.h. kontinuierlich arbeitender politischer Organisationen äußerst zö
gerlich verlief. Vielerorts war zu beobachten, daß zunächst vorhandene An
sätze zu einer verstärkten Koordination der politischen Kräfte eines Viertels 
schon bald im Keim erstickten und einer neuen "Anarchie" auf lokaler Ebene 
Platz machen mußten. Eine solche Entwicklung ist beispielsweise im 5. 
Arrondissement zu beobachten, einem Viertel, das auch sozialstrukturell vom 
oben behandelten 3. Arrondissement deutlich abwich und sich von diesem vor 
allem durch die extrem große Heterogenität der sozialen Lage seiner Bewoh
ner unterschied: Hier lebten in unmittelbarer Nachbarschaft Kleinhändler, 
Bürgerliche, Studenten und Arbeiter, das Ganze in einem Viertel, das traditio
nell eine große Zahl von Klöstern beherbergte und in dem das klerikale Ele
ment einflußreich geblieben war42. Zunächst hatte die radikale Fraktion der 
republikanischen Partei, die 1876 Louis Blanc als Einheitskandidaten der Lin
ken durchgesetzt hatte, das Viertel deutlich dominiert, und dies mit einer 
durchaus bemerkenswerten Kontinuität. 1878 und 1881 waren die vier Stadt
räte jeweils gemeinsam von einem das ganze Arrondissement umspannenden 
Comité républicain central des quatre Quartiers patroniert worden, das die 
in öffentlicher Versammlung gebildeten "Comités d'initiative" zusammen
faßte43. Die hier auftauchenden Namen zeugen von einem deutlich erkennba
ren Stamm von politisch engagierten "militants", denen die Gestaltung des 
lokalen politischen Lebens oblag. Die Ärzte Bourneville, Blondeau und Dela-
siauve, der Maler Atout-Tailfer, der Photograph Lampué, der Schreiner 
Griffe, der Ingenieur Bocquet: sie bildeten das Herz einer politischen Organi
sation von scheinbar solider Konstitution, die sämtliche Urnengänge zwischen 
den beiden Parlamentswahlen von 1876 und 1881 dominierte44. 

Aber die nun folgenden Jahre sollten zeigen, daß diese politische Ho
mogenität des Arrondissement eine Illusion war: 1883 scheiterte im Viertel 

41 Dies hängt sicherlich auch mit dem sozialstrukturellen Charakter des Arrondissements 
zusammen, das außergewöhnlich homogen war. Seine Bevölkerung aus Handwerkern, die 
vornehmHch in den alten, hochspeziahsierten Berufen der Hauptstadt arbeiteten 
(Schmuckhandwerk, u.a.), war wesentlich weniger den demographischen und sozialen 
Verwerfungen des fin de siècle ausgesetzt als beispielsweise die der peripheren Arron
dissements. 
4 2 Vgl. GIARD, Les élections, S. 190-98. Dies zeigt sich auch bei den Parlamentswahlen 
von 1885: Alle politischen Gruppierungen, von den Sozialisten bis zur extremen Rechten, 
erzielten relativ ansprechende Ergebnisse, jede Fraktion war hier vertreten (Joflrin: 6,97%; 
Clemenceau/Barodet: 44,77/45,48%; Ranc/Spuller: 24,97/25,8%; Hervé: 22,79%). 
43 APP Ba/537 und APP Ba/544, jeweils Dossier 5. Arrondissement. 
4 4 Für die These eines "selbstbewußten" Komitees spricht, daß aus ihm auch der Nachfol
ger des zum Abgeordneten gewählten Alfred Talandier im Quartier Saint-Victor hervor
ging (Bourneville): der Vorgang ist angesichts der Menge an "externen" Kandidaturen 
selten genug, um als Zeichen für ausgeprägtes "Selbstbewußtsein" eines Komitees gedeutet 
zu werden. 
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Saint-Victor Blondeau, der natürliche, aus dem Komitee rekrutierte Kandidat 
für die Nachfolge des für Louis Blanc ins Palais-Bourbon gewählten Bour
neville, gegen Sauton, der von der gemäßigten Fraktion des Viertels unter
stützt worden war. Gegen den langjährigen Stadtrat des Viertels Jardin-des-
Plantes, Collin, erhob sich eine offenbar vor allem aus lokalen Quellen ge
speiste Opposition, die diesen teils von links (Bocquet), teils von der Mitte 
aus (Atout-Tailfer) zu attackieren versuchte45. Auch in den Vierteln Val-de-
Grâce, das von 1884 an einen gemäßigten Conseiller46 wählte, und Sorbonne 
spaltete sich das alte Komitee. Von einer die einzelnen Quartiers übergreifen
den Organisation war schon 1884 nichts mehr zu spüren, ein gemeinsames 
Auftreten der Kandidaten einer "Nuance" fand nicht statt, und die zahlreichen 
bei den folgenden Wahlen anzutreffenden Kandidaten waren oft nur schwer 
einer politischen Richtung zuzuordnen. Ihre politischen Programme waren 
widersprüchlich, auch die Kandidatenkonstellation im jeweiligen Quartier er
laubte es in vielen Fällen nicht, zweifelsfrei festzustellen, zu welcher "Partei" 
ein Kandidat zu zählen war. Zwar gab es noch personelle Kontinuitäten zwi
schen Komitees von einer Wahl zur anderen: Diese bezog sich jedoch eher 
auf einen bestimmten Kandidaten als auf eine politische Tendenz47. Repräsen
tativ für das Arrondissement scheint das Viertel Val-de-Grâce gewesen zu 
sein, wo zwischen den beiden radikalen Komitees, die 1884 und 1887 den 
Versuch unternahmen, das Quartier von dem gemäßigten Republikaner Carle 
zurückzuerobern, so gut wie keine personellen Überschneidungen bestanden: 
das Comité républicain radical démocratique et socialiste, das 1887 die 
Kandidatur von De l'Etoile unterstützte, scheint ausschließlich zu diesem 
Zweck entstanden zu sein und war sicherlich keine Nachfolgeorganisation des 
Comité républicain radical, das 1884 den Publizisten Louis Amiable gegen 
Carle ins Rennen geschickt hatte48. 

Einen ähnlichen Fall der Auflösung zunächst recht stabil erscheindender 
Organisationsstrukturen kann man im 18. Arrondissement beobachten. Hier 
existierten zu Beginn der 1880er Jahre das Comité républicain radical socia
liste und die Alliance socialiste républicaine*9, zwei Organisationen, die eng 

45 Es ist für die Situation in diesem Arrondissement nur typisch, daß beide "Dissidenten" 
aus dem ursprünglichen Comité Louis Blanc hervorgegangen waren, und sich weiterhin als 
Vertreter der "radikalen" Tradition verstanden. 
4 6 Den Journalisten Gaston Carle, Herausgeber der Zeitung La Paix, die als "Organ" des 
Präsidenten der Republik Grévy galt. 
4 7 So z.B. das Comité républicain radical-socialiste im Viertel Sorbonne, das bei den 
aufeinanderfolgenden Urnengängen von 1884, 1885 und 1887 den Stadtrat Deschamps 
unterstützte (vgl. APP Ba/553; APP Ba/559; APP Ba/563). 
4 8 Nur zwei Mitglieder des Comité De l'Etoile, Georges Girou, der wenig später zum Or
ganisator des Boulangismus im 5. Arrondissement und zum boulangistischen Stadtrat und 
Abgeordneten für das 14. Arrondissement werden sollte, sowie der Angestellte Brisemur 
waren in beiden Komitees aktiv (APP Ba/553 bzw. APP Ba/563, Dossiers 5. Arrondisse
ment). 
4 9 Dabei war das Comité die eigentliche Wahlorganisation, während die Alliance offenbar 
stärker die Rolle einer nicht unmittelbar Wahlzwecken dienenden pressure group einnahm. 
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mit Clemenceau und Lafont, den beiden dominierenden Persönlichkeiten des 
Quartiers, verbunden waren. Aber die ursprüngliche Allmacht dieser Gruppen 
begann schon 1881 zu bröckeln. Die Entscheidung, in den Vierteln Goutte 
d'Or und La Chapelle mit Lucipia und Jaclard zwei frisch amnestierte Kom
munarden zu unterstützen, wurde von einem Teil des Komitees nicht akzep
tiert, der stattdessen die Wiederwahl von Vauthier in der Goutte d'Or und die 
Kandidatur des Industriellen Boll im Viertel La Chapelle empfahl50. Beide 
wurden in der Folgezeit mit großer Konstanz als "lokale" Kandidaten in die
sen Vierteln gewählt; die zentrale Organisation hatte hier ihren elektoralen 
Einfluß weitgehend verloren, und sie verzichtete 1884 sogar ausdrücklich dar
auf, dem populären Vauthier, der noch dazu ein alter "quarante-huitard" war, 
einen Konkurrenten entgegenzustellen. Und dies, obwohl Vauthier in der 
Zwischenzeit zu einem prononcierten Opportunisten und Gegner der Auto-
nomisten im Stadtrat geworden war51. Im benachbarten Viertel La Chapelle 
war die Situation ähnlich: Hier versuchte das ursprüngliche Komitee 1884 er
neut, Lucipia als Kandidaten gegen Boll zu unterstützen: Aber wieder rebel
lierten die lokalen Radikalen gegen die von "außen" oktroyierte Wahl Luci-
pias und ernannten mit Lefort einen "eigenen" Kandidaten mit identischem 
Programm52. Damit ist die Liste der "Pannen" im Arrondissement noch nicht 
abgeschlossen: Als 1882 im Viertel Grandes-Carrières die Nachwahl fur den 
Sitz Lafonts anstand, der in die Kammer gewählt worden war, spaltete sich 
das Komitee auch hier in der Frage der lokalen Kandidatur. Wieder wurde 
dem offenbar ausgesprochen unpopulären Louis Lucipia Widerstand aus den 
eigenen Reihen entgegengebracht. Mit dem ehemaligen Unternehmer Simo-
neau kündigte ein offenbar populärer lokaler Kandidat seine Bewerbung um 
das Mandat an und wurde von einem Teil des Komitees unterstützt. Es kam 
zu mehreren internen Abstimmungen, an deren Ende die Spaltung des Komi
tees und schließlich zwei konkurrierende "radikale" Kandidaturen standen53. 
Zwar war bei dieser Wahl der Sozialist Mes Joffrin als lachender Dritter in 
einer "Triangel-Konstellation" erfolgreich, aber Simoneau, der Dissident, be
saß nun eine "eigene" Organisation, mit deren Hilfe er 1884 gegen Joffrin 

50 APP Ba/547, Dossier 18. Arrondissement (Erklärung der ex-Mitglieder des Komitees in 
Le Rappel vom 4.1.1881). 
51 APP Ba/558, Dossier 18. Arrondissement (Réunion privée des Comité républicain ra
dical socialiste vom 22.4.1884). 
52 APP Ba/558, Dossier 18. Arrondissement. In einer Erklärung dieses lokalen Komitees 
hieß es ausdrücklich, man habe nichts gegen das Programm Clemenceaus und seiner 
Mitstreiter, wehre sich aber gegen die Person Lucipias, die im Viertel unbeliebt sei. 
53 APP Ba/549, Nachwahl vom 30.4.1882, Berichte vom 5.2.1882, "370" (Unbeliebtheit 
Lucipias in Montmartre); 9.2.1882 "Catulle" (erste entscheidende Sitzung des Comité ra
dical socialiste); 12.2.1882 "370" (das Komitee unterstützt mehrheitlich Lucipia); 
11.4.1882 "370" (Spaltung des Komitees und der ASR in zwei gleichstarke Flügel); 
24.4.1882 "Emile" (zusammenfassender Bericht über die "Spaltungsgeschichte" innerhaß) 
des Komitees). 
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seine Revanche nehmen und 1887 seinen Sitz verteidigen konnte54. Zwar 
wirkten die "militants" dieser Gruppe 1889 wieder im radikalen Komitee zu
gunsten der Kandidatur des Clemenceau-Vertrauten Lafont mit, aber die frü
here "überlokale" Organisation war nichtsdestotrotz zerstört, ohne daß eine 
neue Struktur an ihre Stelle getreten wäre. 

Die beiden Fälle: Komitees, die eine bestimmte politische Nuance inner
halb eines Quartiers organisierten, die aber nicht oder kaum über diesen eng 
begrenzten lokalen Rahmen hinauswirkten, sowie Komitees, die unmittelbar 
personengebunden und nicht einmal "parteiintern" übertragbar waren, wurden 
mehr und mehr typisch fur die politische Landschaft im Paris der 1880er 
Jahre. Einen Hinweis darauf, wie personengebunden Komitees in dieser Zeit 
noch oder wieder sein konnten, geben Gruppen, deren Existenz die Demis
sion, die Abwahl oder den Tod des bisherigen Mandatsträgers nicht überdau
erte. Ein solcher Fall ist das Comité Ernest Hamel im 12. Arrondissement, 
von dem bereits oben die Rede war: Als Hamel schließlich im dritten Anlauf 
1887 von seinem radikalen Konkurrenten geschlagen wurde, verließ auch sein 
Komitee die politische Bühne des Quartiers: Schon 1890 gab es im Quartier 
Quinze-Vingts keinen Kandidaten mehr, der das gemäßigte Element der re
publikanischen Partei repräsentierte. Eine derartige Personifizierung des poli
tischen Engagements war bei Kandidaten deutlich häufiger als bei Amtsinha
bern. Während ein "Conseiller municipal" durchaus noch sein Komitee an ei
nen Nachfolger übergeben konnte55, so gelang dies einem Kandidaten nur 
selten: Es sei denn, hinter diesem stand eine funktionierende, über das Quar
tier hinausreichende Organisation, wie es im 3., im 10. oder im 1. Arron
dissement der Fall war. In den übrigen Vierteln waren solche Komitees ge
nauso Eintagsfliegen wie die Kandidaten, die von ihnen unterstützt wurden: 
Politisch häufig schwer zu klassifizieren weisen diese Kandidaturen und die 
sie unterstützenden Komitees auf eine Art "revanche du clocher" hin, einen 
Aufschwung der lokalen Auseinandersetzungen, deren vorgeblicher politi
scher Hintergrund oft genug reine Augenwischerei war. Beispiele solcher 
Kandidaturen ohne Tradition und ohne Zukunft gibt es zahlreiche: Im 4. 
Arrondissement, wo es 1884 zu einer (kurzlebigen) Allianz der die 
"conseillers sortants" unterstützenden Komitees gekommen war, kandidierten 
1887 in zwei Vierteln unabhängige, von nominell "radikalen" Komitees pa-
tronierte Kandidaten gegen die bisherigen Amtsinhaber Piperaud und de 
Ménorval: Die Mitglieder dieser die Dissidenten Vaudet (Quartier Saint-Ger-

5 4 APP Ba/558, und APP Ba/565, Dossiers 18. Arrondissement: Das Comité Simoneau 
weist in dieser Zeit, wie meist bei diesen "persönlichen" Organisationen der Fall, einen ho
hen Grad an personeller Kontinuität auf 
55 Dies war häufig notwendig, da der Conseil municipal ein geradezu ideales Sprungbrett 
fur eine spätere Parlamentskandidatur darstellte. Ein Fall idealen Funktionierens dieser 
"Übergabe" stellt das Viertel Salpétrière im 13. Arrondissement dar: Hier ging das Komi
tee der Alliance socialiste républicaine nahezu intakt zunächst von Sigismond Lacroix auf 
Stephen Pichon (1883), dann von diesem auf Abel Hovelacque (1885/87) über, vgl. Listen 
in APP Ba/546 (IZMIComite Lacroix); APP Ba/550 (Nachwahl 29.7.1883, Comité 
Pichon); APP Ba/564 (reguläre Wahl von 1887, Comité Hovelacque). 
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vais) und Oulmann (Arsenal) unterstützenden Komitees waren in vorangegan
genen Wahlen nie als "militants" in Erscheinung getreten56. Auch im 14. 
Arrondissement gab es mehr und mehr solche Kandidaturen57: Hier finden wir 
1887 das (ungewöhnliche) Beispiel eines Kandidaten, der explizit selbst die 
Initiative zu seiner Bewerbung um das Mandat ergreift und dies auch gar nicht 
mehr zu kaschieren versucht: Das Comité républicain radical socialiste auto
nomiste im Quartier Santé war am 16.4.1887 in einer "réunion privée" ge
gründet worden, die von dem Kandidaten de Bigars selbst initiiert worden 
war. In dem Bericht der Sitzung heißt es lapidar, nach der Vorstellung seines 
Programms habe der Kandidat de Bigars die Versammlung darum gebeten 
"que lui soit adjoint un comité qui voudra bien patronner sa candidature dans 
le quartier"58. Im Nachbarviertel Petit-Montrouge zeigt sich ein ähnliches 
Bild: Hier finden wir das Comité républicain radical, das den Wählern den 
Kandidaten Dr. Macqret explizit als "candidature locale" anpreist: Auch 
dieses Komitee scheint völlig ohne Tradition und ohne gefestigte politische 
Identität gewesen zu sein59. 

Kommen wir nach diesen vielen Fallbeispielen zur Ausgangsfrage zu
rück, inwieweit innerhalb des hier zur Debatte stehenden Zeitraums eine 
Entwicklung in der Art und Weise festzustellen ist, in der in der "démocratie 
parisienne" Kandidatenfindung und Wahlprozeß funktionierten. Es scheint, als 
sei das ursprüngliche Verfahren der Urwahl in öffentlicher, quartier- oder 
arrondissementweiter Versammlung durch zwei neue Formen der politischen 
Partizipation verdrängt worden: die explizit politische, meist über ein einzel
nes Quartier hinausreichende Organisation auf der einen, das dezidiert lokale 
und tendenziell apolitische Komitee auf der anderen Seite. In beiden Fällen 
hat bezüglich der Legitimität politischer Ansprüche eine entscheidende Ver
schiebung stattgefunden: Seit dem Auseinanderbrechen der "republikanischen 
Partei" zu Beginn der 1880er Jahre ist es nicht mehr nötig, politisches Enga
gement und die Bewerbung um ein politisches Mandat basisdemokratisch zu 
legitimieren. Die Bildung von Organisationen, die explizit Partikularinteressen 
dienen - sei es denen einer politischen Richtung, sei es denen einer lokalen 
Persönlichkeit - wird nun als legitim akzeptiert. Aber mit dieser Verschiebung 

56 APP Ba/562, Dossier 4. Arrondissement. Die "zentrale" Organisation des Arrondisse
ment nannte sich Comité central républicain radical socialiste du 4e Arrondissement. Die 
"neuen" Komitees hatten auch keine Vorläufer auf "opportunistischer" Seite, es handelte 
sich also tatsächlich um "ad-hoc-Komitees", nicht um versteckte Nachfolgeorganisationen 
der Opportunisten (wie zumindest im Quartier Saint-Gervais zu vermuten gewesen wäre, 
da hier noch 1884 eine starke gemäßigte Minderheit existierte). 
57 Eine Ausnahme ist hier das Quartier Plaisance, das bis 1887 den schon seit 1871 amtie
renden Stadtrat Jacques ohne ernsthaften Gegenkandidaten wählt. Daß aber auch dieser 
ein "lokaler" und kein politischer Kandidat ist, sieht man daran, daß nach seiner Wahl in 
die Abgeordnetenkammer (1889) er keinen "radikalen" Nachfolger findet, sondern das 
Quartier an den (linken) Boulangisten Georges Girou fallt. 
58 APP Ba/564, Dossier 14. Arrondissement: Auch hier sind die Namen, die schließlich als 
Mitglieder des Komitees auf dem Wahlplakat aufgeführt werden, gänzlich unbekannt. 
59 Ebda. 
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der Akzente im Prozeß der demokratischen Willensbildung ist auch ein Stück 
radikalen Selbstverständnisses verlorengegangen: Noch 1876 hatte es in ei
nem geradezu programmatischen Artikel der radikalen Zeitung Les Droits de 
l'homme kurz vor den Parlamentswahlen geheißen: 

La démocratie prend de plus en plus l'habitude de répudier les candidatures per
sonnelles qui surgissent en dehors des grandes réunions publiques et privées. (...) 
Un représentant du peuple (...) doit (...) se subordonner au comité qui le patronne 
et qui a été choisi à cet effet par les électeurs radicaux de l'arrondissement60 

Mitte der 1880er Jahre waren die hier vertretenen Ansichten hinfallig 
geworden. Das Modell der permanenten Delegation, das im vorangegangenen 
Kapitel über das imperative Mandat als zentral für die radikale Auffassung 
von der Demokratie dargestellt worden war und das auch der oben zitierten 
Auffassung zugrundeliegt, war hier an entscheidender Stelle gebrochen. 

60 Les Droits de l'homme, 18.2.1876, Paul Bouquet, "L'action des comités". 
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VL DIE POLITISCHE KULTUR DES RADIKALISMUS: ZWISCHEN 
REPUBLIKANISCHER UND RADIKALER IDENTITÄT 

1881 war der Prozeß der Neuformierung einer radikalen Partei zumindest auf 
der politisch-parlamentarischen Ebene abgeschlossen: Ein radikales Pro
gramm, ein radikales politisches Personal waren für die Wähler in vielen Tei
len Frankreichs deutlich erkennbar, und die folgenden Jahre sollten zeigen, 
daß der Bruch zwischen opportunistischen und radikalen Republikanern, 
keine ephemere Erscheinung blieb, sondern im Gegenteil dazu tendierte, zu 
einer festen Größe in der französischen Parteienlandschaft zu werden. Es 
bleibt dennoch zu fragen, wie tief diese Spaltung reichte: War sie über die 
aktuelle Tagespolitik hinaus in zwei unterschiedlichen politischen Mentalitä
ten verankert, spiegelte sie zwei voneinander deutlich zu trennende Weltan
schauungen wider? Oder umgekehrt gefragt: Welches Gewicht behielt die 
Tradition des "parti républicain", der republikanischen Einheit, der gemeinsa
men politischen und kulturellen Geschichte seit dem Initialereignis der fran
zösischen Geschichte des 19. Jahrhunderts, der Revolution von 1789? Anhand 
des Modells von der direkten Demokratie und des imperativen Mandats ist 
versucht worden, die radikale Strömung in der republikanischen Partei als 
eine Konsequenz unterschiedlicher Vorstellungen vom Funktionieren des po
litischen Systems zu interpretieren, wobei sich diese Vorstellungen sowohl im 
bewußt reflektierten Diskurs, also der politischen Theorie, als auch in der 
(eher spontanen) politischen Praxis ausmachen ließen. Im vorliegenden Kapi
tel soll jetzt untersucht werden, inwieweit sich diese ideologische Spaltung 
auch in dem Feld der politischen Kultur identifizieren läßt. Gibt es eine "dop
pelte" republikanische Kultur, zwei voneinander unterscheidbare Visionen der 
Geschichte, zwei politische Symboliken, zwei Formen der Inszenierung der 
Politik im vorpolitischen Raum? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht selbstverständlich: Die Bedeutung, 
die die doppelte Konfrontation von Republik und Monarchie, katholischer und 
laizistischer Gesellschaft während des gesamten 19. Jahrhundert besessen 
hatte und auch in den Gründungsjahren der Dritten Republik noch besaß, 
hatte eine republikanische Kultur entstehen lassen, die eine ausgeprägte 
Identität und über alle Unterschiede in Einzelfragen hinaus ein ausgeprägtes 
Einheitsgefühl besaß1. Die säkulare Tradition dieses Konfliktmusters zwi
schen "rechts" und "links" hatte die Ausbildung partikularer Identitäten inner
halb des republikanischen Lagers die meiste Zeit über in den Hintergrund ge
drängt. Die republikanische Kultur - verstanden als die Repräsentation der 
gesamten politischen Linken in der Form eines einheitlichen, gegen Monar
chie und Klerikalismus gerichteten Lagers - war daher aus zwei Gründen auch 

1 Zum Gewicht der "republikanischen Tradition" für die politische Kultur der Dritten Re
publik vgl. das Standardwerk von C. NicoLET, L'idée républicaine en France, Paris 1982; 
sowie O. RUDELLE, La tradition républicaine, in: Pouvoirs 42 (1987) S. 31-42; methodisch 
dazu: R. HUARD, La tradition politique: émergence, contenus, devenir, in: ebda., S. 15-30. 
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in der Frühphase der Dritten Republik weiter präsent: Zum einen wegen der 
weiter bestehenden Aktualität des alten Gegensatzes2, zum anderen aber we
gen des Eigengewichts, das eine solche säkulare Tradition besaß und das sie 
in gewisser Weise resistent gegen die Einflüsse politischer Ereignisse der 
"courte durée" machte. Zumal die Tradition durch eine ganze Reihe von Insti
tutionen und Organisationen aus dem vorpolitischen Raum gestützt und wei
tergeführt wurden: Organisationen, die bereits vor 1870/71 entstanden waren 
und zu den Trägern des republikanisch-laizistischen Gegenkonzeptes zum 
monarchisch-katholischen Staat geworden waren, blieben auch nach der 
Gründung der Republik bestehen und wirkten zugunsten der Einheit der "re
publikanischen Partei" weiter. Zu nennen wäre hier vor allem die Ligue de 
l'enseignement, die 1866 zur Propagierung einer modernen, laizistischen Bil
dungspolitik gegründet worden war, deren Aktivitäten jedoch weit über die
sen eng begrenzten Sektor hinausgingen. Wenn K. Auspitz in ihrer Monogra
phie über die Ligue schreibt, diese habe die "radikale" Bourgeoisie repräsen
tiert3, so stimmt dies im Sinne des Radikalismus von 1869/70, also der kom
promißlos-republikanischen Opposition gegen das Kaiserreich, sagt aber 
nichts über die Haltung der Organisation in den innerrepublikanischen Debat
ten der Dritten Republik aus: In einer Gruppe wie der Ligue trafen sich Op
portunisten und Radikale weiterhin, arbeiteten zusammen und hielten das 
Konzept des "parti républicain" aufrecht. Eine ähnliche Funktion erfüllten die 
Freimaurerlogen: Auch diese ließen die Brücken zwischen den Radikalen und 
Opportunisten nicht abbrechen, boten ein neutrales Terrain, auf dem man sich 
der gemeinsamen Wurzeln und der gemeinsamen Vision eines laizistischen 
republikanischen Gemeinwesens erinnern konnte4. 

Ein Bereich, in dem sich die Dualität von der "republikanischen Einheit" 
und der "radikalen Partikularität" in der republikanischen Kultur besonders 
gut aufzeigen läßt, ist der der politischen Feste und Feiern, der in den letzten 
Jahren verstärkt in das Blickfeld der Historiker gerückt ist5. Zwei Formen der 

2 Eine besondere Frage ist es, inwieweit diese Aktualität real oder selbst ein Produkt der 
"republikanischen Identität" war, die auf den alten Gegner nicht verzichten konnte und 
wollte: Die Perzeption komplexer Bewegungen wie denen des Boulangismus und des Anti-
Dreyfiisismus ganz in den Kategorien von Fortschritt und Reaktion legt diese Vermutung 
immerhin nahe. 
3 K AUSPITZ, The Radical Bourgeoisie. The Ligue de renseignement and the Origins of 
the Third Republic 1866-1885, Cambridge u.a. 1982. 
4 Zur politischen Rolle der "franc-maçonnerie" vgl. vor allem D. LlGOU, Frédéric Desmons 
et la franc-maçonnerie sous la Troisième République, Paris 1966, und M.J. HEADINGS, 
French Freemasonry under the Third Republic, Baltimore 1949; sowie für den Hintergrund 
die Gesamtdarstellungen von P. CHEVALLIER, Histoire de la Franc-maçonnerie française, 
Bd. 2: La Maçonnerie: Missionnaire du Hbérahsme (1800-1877); Paris 1974; Bd. 3: La 
Maçonnerie: Eglise de la République (1877-1944), Paris 1975; G. GAYOT, La franc-
maçonnerie française. Textes et pratiques, XVIIIe et XIXe Siècles, Paris 1980. 
5 Vgl. vor allem den Sammelband: A. CORBIN, N. GÉRÔME, D. TARTAKOWSKY (Hg.), Les 
usages politiques des fêtes aux XDCe-XXe siècles. Actes du colloque organisé les 22 et 23 
novembre 1990, Paris 1994; sowie neuerdings: O. IHL, La fête républicaine, Paris 1996. 
Vgl. auch C. BESSONET-FAVRE, Les fêtes républicaines depuis 1789 jusqu'à nos jours, 



188 Die politische Kultur des Radikalismus 

politischen Feiern werden dabei grundsätzlich voneinander unterschieden: Die 
"fête de la souveraineté" auf der einen Seite, deren Ziel es ist, eine bestehende 
Herrschaftsform gleichermaßen zu inszenieren und zu legitimieren6, die "fête 
partisane" auf der anderen Seite, die im Gegenteil dazu dient, eine Gruppen
identität zu festigen oder zu konstituieren, und die meist (aber nicht immer) in 
einer gewissen Opposition zur "fête de la souveraineté" steht7. Die republi
kanischen Feste und Feiern aus der Frühzeit der Dritten Republik nahmen in 
diesem Schema eine Doppelstellung ein: Waren sie bis zum Ende der 1870er 
Jahre noch eindeutig den "fêtes partisanes" zuzuordnen, so änderte sich dies 
mit der Übernahme der höchsten Staatsämter und Institutionen durch die Re
publikaner. Republikanische Feiern existierten nun in der Form der "Staatsfei
ern", die sich tendenziell an alle Bürger richteten und darauf abzielten, die 
Identität von Nation und Republik darzustellen und in den Köpfen der Bürger 
zu verankern und die daher strikt "konsensuell" gehalten waren. Die Feiern 
zum Jahrestag der Ausrufung der Ersten Republik kommentierend wies das 
moderate Blatt Le Temps bereits 1876 darauf hin, daß die republikanische 
"Partei" in Zukunft ihren historischen Gedenkfeiern einen neuen Rahmen ge
ben müsse, da sie sich jetzt nicht mehr an eine "Partei", sondern vielmehr an 
das ganze Volk, die Einheit aller Bürger richteten8. Gleichzeitig jedoch erhiel
ten sich zwei weitere Formen des Festes: auch in ihren offiziellen Feiern fuhr 
die Republik fort, ihre Gegner deutlich zu benennen - die "parteiische" Feier 
setzte sich im staatlichen Gewände fort. Daneben entwickelten diejenigen 
politischen Strömungen, die eine "andere" Republik forderten - Radikale, So
zialisten und später Boulangisten - eine partikulare Festkultur, die nach dem 
oben skizzierten Modell eindeutig den "fêtes partisanes" zuzuordnen waren. 

Das klassische Beispiel für Feste (in einem sehr weiten Sinne), bei denen 
es dem Regime gelang, sich tatsächlich als Repräsentant des ganzen Volkes 
zu inszenieren, waren die drei Weltausstellungen, die 1878, 1889 und 1900 in 
Paris stattfanden. Schon Daniel Halévy hat festgestellt, wie wichtig die drei 
"expos" zur Befriedung des Landes nach den drei großen Staatskrisen des 
"seize mai", des Boulangismus und der Dreyfusaffäre waren9. Da sich die 
Weltausstellungen an das Ausland richteten, verzichteten die Parteien darauf, 
den offiziellen Feiern eigene Zeremonien mit einem alternativen Interpretati
onsangebot entgegenzusetzen - das Regime seinerseits profitierte zwar von 
dem Legitinüationsgewinn, den es durch die Anerkennung von außen erlangen 
konnte, verzichtete aber andererseits auf eine "parteiische" Inszenierung des 

Paris 1909; zum deutschen Vergleich: D. DÜDING, P. FRIEDEMANN, P. MÜNCH (Hg.), Öf
fentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum 1. Welt
krieg, Reinbek 1988. Einen umfassenden aktuellen Forschungsbericht zum Thema "Feste 
und Feiern" bietet: M. MAURER, Feste und Feiern als Historischer Forschungsgegenstand, 
in: HZ 253 (1991) S. 101-130. 
6 Vgl. A. CORBIN, La fête de la souveraineté, in: DERS. u.a.., Les usages politiques des 
fêtes, S. 25-38, hier: S. 26. 
7 Vgl. D. TARTAKOWSKY, Les fêtes partisanes, in: ebda., S. 39-50. 
* Le Temps, 24.9.1876, S. 1. 
9 HALÉVY, La République des Ducs, S. 33 lf. 
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Ereignisses, bei der die "in"- und "out"-Gruppen im Inneren deutlich benannt 
worden wären10. 

Daß nicht alle offiziellen Feiern diese Einmütigkeit - sowohl seitens der 
Ausrichter, als auch seitens der Adressaten - erreichten, zeigt vor allem das 
Beispiel des Nationalfeiertages, des 14 juillet, das im folgenden ausführlicher 
analysiert werden soll11. Natürlich fehlte auch hier nicht der Aspekt der natio
nalen Versöhnung: Das Datum mit seiner doppelten Referenz - Sturm der 
Bastille 1789, "fête de la fédération" ein Jahr darauf - bot die Gelegenheit, 
sowohl den revolutionären Umbruch, als auch die folgende Befriedung zu ze
lebrieren12. Es war kein Zufall, daß von den gemäßigten Republikanern im 
Senat bei der Debatte um den Nationalfeiertag vor allem dieser zweite Aspekt 
hervorgehoben wurde13. Die Wahl eines Ereignisses aus den Anfangen der 
Revolution besaß zudem den Vorteil, von den umstrittensten Vorgängen der 
Revolutionsjahre ausreichend weit entfernt zu sein, um nicht als Provokation 
aufgefaßt zu werden14. Seitens der staatlichen Stellen und der gemäßigten 
Republikaner, die die Regierung unterstützten, entwickelte sich ein "nationa
ler" Diskurs über den Feiertag, der jeden aggressiven Aspekt vermied, auf 
provozierende Embleme verzichtete und ein konsensuelles Zeremoniell für die 
Feieïn anbot15. Vor allem die Entscheidung, die Militärrevue zum zentralen 
Ereignis der offiziellen Feiern zu machen, verstärkte diesen Aspekt, da der 
"Kult der Armee" noch am ehesten geeignet war, Republikaner und Monar
chisten in einer nationalen Feier zu vereinen16. Dies war jedoch nur eine Seite 
des "14 juillet": Verschiedene Faktoren trugen dazu bei, daß selbst die offi-

10 Zu den Weltausstellungen vgl. HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 4, S. 285ff.; P. 
ORY, L'Expo universelle, Paris 1989, S. 65ff ; J. GEORGE, Le banquet des maires ou la fête 
de la concorde républicaine, in: Les usages politiques des fêtes, S. 159-168. 
11 Zum "14 juillet" vgl. die Pionierarbeit von R SANSON, Les 14 juillet, fête et conscience 
nationale, 1789-1975, Paris 1976; J.-P. Bois, Histoire des 14 juillet: 1789-1914, Nantes 
1991; C. AMALVI, Le 14 juillet. Du dies irae à Jour de fête, in: P. NORA (Hg.), Les lieux 
de mémoire, Bd. 1: La République, Paris 1984, S. 421-472; J. EL GAMMAL, Recherches 
sur le poids du passé dans la vie politique française de 1885 à 1900, Thèse Paris X 1990, 
Bd. 1, S. 89ff. Eine gute Zusammenfassung bietet M. OZOUF, Le premier 14 juillet, in: 
L'Histoire 25 (1980) S. 11-19. 
12 Kommissionsbericht von A. Achard vor der Abgeordnetenkammer, 8.8.1880, zit. in: 
SANSON, Les 14 juillet, S. 202-04. 
13 Ebda., S. 33/34. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, daß noch 1878 eine Feier 
am 14. Juli, wie sie von den Pariser Radikalen gefordert wurde, von der Regierung abge
lehnt wurde: die "fête nationale" (abgebildet u.a. in dem großen Gemälde Claude Monets, 
"Rue Montorgeuil, 30 juin 1878") fand an dem historisch nicht vorbelasteten 30. Juni statt. 
14 Zu der Wahl des Datums vgl. AMALVI, Le 14 juillet, S. 423fF. Auch wenn der 14. Juli 
als Feiertag während der Julimonarchie verboten war, so bekannte sich das Regime doch 
zum "Erbe von 1789" - die Anfange der Revolution konnten bis weit in das politische 
Zentrum hinein konsensbüdend wirken (zum komplexen Verhältnis der Julimonarchie zum 
revolutionären Erbe vgl. J. GARRIGUES, Les images de la Révolution de 1830 à 1848: 
enjeux politiques d'une mémoire, in: Le XIXe siècle et la Révolution française, Paris 1992, 
S. 91-103). 
15 OZOUF, Le premier 14 juillet, S. 17; SANSON, Les 14 juillet, 40fF. 
16 Ebda., S. 64ff. 
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ziellen Feiern immer auch "fêtes partisanes" blieben. Ein erster Grund dafür 
war die Weigerung der extremen Rechten, den republikanischen Feiertag zu 
akzeptieren: Dort, wo die traditionellen Parteien das lokale politische Leben 
weiterhin dominierten, blieb der 14. Juli ein Tag der Konfrontation der "deux 
France"17. Da die Organisation der Feiern weitgehend dezentralisiert war und 
von den lokalen Autoritäten abhing, konnten sich hier dissidierende Interpre
tationen des Feiertages manifestieren: Boykott des Festes durch die politische 
Rechte, Ablehnung des konsensuellen Diskurses durch die extreme Linke. 
Rosemonde Sanson hat am Beispiel der Einweihungen des Hôtel de Ville 
(1882) und der Statue der Republik (1883) Konflikte innerhalb des republi
kanischen Lagers über die Ausgestaltung und damit die Interpretation des 14. 
Juli aufgezeigt: Während sich die Pariser Radikalen (repräsentiert durch den 
von ihnen dominierten Conseil municipal) für eine kämpferische, aktuell poli
tisierte Feier einsetzten, in der die Bedeutung des historischen Beispiels für 
die Gegenwart hervorgehoben wurde, bemühten sich die Vertreter der Regie
rung darum, alles zu vermeiden, was dem Bild des Feiertages als eines natio
nalen Ereignisses zuwiderlaufen könnte18. 

Versucht man, die Position der radikalen Linken zum Problem des Na
tionalfeiertages zu erfassen, so fällt zunächst auf, daß hier der 14. Juli als 
zentrales Datum keineswegs selbstverständlich war. In den Jahren 1872-1879 
hatte sich sowohl eine vorbereitende Diskussion über die Vor- und Nachteile 
verschiedener möglicher Feiertage, als auch eine Praxis der inoffiziellen Fei
ern entwickelt: Beide zeigten, daß mehrere Daten im Gespräch waren und daß 
stets eine bestimmte Botschaft mit den vorgeschlagenen Daten - und so auch 
mit dem 14. Juli - verbunden war. 

Nicht in Frage kam der 4. September 1870, auch wenn er auf den ersten 
Blick einige unzweifelhafte Vorteile besaß19: Er war das Gründungsdatum der 
aktuellen Republik, die es zu feiern galt, er war das Werk des Pariser Volkes, 
und es war eine friedliche Revolution, deren spontaner und unblutiger Charak
ter von allen Beobachtern hervorgehoben wurde. Dies alles war jedoch von 
geringem Gewicht gegenüber der Tatsache, daß der 4. September untrennbar 
mit dem 2 September verbunden war (der seinerseits ja gerade zum Gedenk-
und Feiertag im Deutschen Reich geworden war), der Niederlage von Sedan. 
Zudem waren die Folgen der Pariser Revolution in den Augen der radikalen 
Linken ambivalent: Sie hatte zwar zur provisorischen Einrichtung eines re
publikanischen Regimes geführt, jedoch die Macht in die Hände von Politi
kern gelegt, die in ihrer Mehrheit nicht den Erwartungen der Pariser Radika-

17 AMALVI, Le 14 juillet, S. 434ff: SANSON, Les 14 juillet, S. 51ff. Das Verhältnis zur Re
volution eines der drei "Zweige" der französischen Rechten untersucht R SANSON in ih
rem Aufsatz: Les bonapartistes et le souvenir révolutionnaire (1870-1914), in: Le XIXe 

Siècle et la Révolution française, S. 149-165. 
18 Ebda., S. 43/44. 
19 Vgl. Les Droits de l'Homme, 6.9.1876, S. 1 (ohne Titel). 
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len entsprachen20. Ahnliche Einwände wurden gegen den 24. Februar - den 
Jahrestag der Februarrevolution und der Proklamation des allgemeinen Wahl
rechts durch Ledru-Rollin21 - erhoben: Zwar war der Tag in den ersten Jahren 
der Republik von Radikalen häufig mit einer feierlichen Veranstaltung began
gen worden, als zentraler Feiertag eignete er sich jedoch nicht, da zu bald die 
der Revolution inhärenten Widersprüche sichtbar wurden: der Juniaufstand 
und seine blutige Niederschlagung lasteten auf dem Datum ebenso wie die 
Übernahme der Regierung durch Napoleon Bonaparte im Dezember 1848 und 
der Coup d'Etat des 2. Dezember 185122. 

Was blieb, waren die "journées" der Großen Revolution23. Wie sehr sie 
die eigentliche historische Referenz der Radikalen blieben, zeigt ein Blick in 
ihre Presse: Eine Zeitung wie die Droits de VHomme publizierte 1876 sowohl 
am 10. August, als auch am 21. September reich ausgestattete Sonderausga
ben, in denen der historischen Ereignisse gedacht und ihre Botschaft für die 
Gegenwart untersucht wurde. Lange Auszüge aus dem Moniteur universel der 
Revolutionszeit wurden in der Zeitung abgedruckt, zum Jahrestag der Ersten 
Republik erschienen auf der ersten Seite ganzseitig eine Gravur "Une séance à 
la Convention nationale" sowie Reproduktionen der Dekrete vom 21. Sep
tember 1792, im Inneren des Blattes weitere Gravuren und auf S. 4 wiederum 
ganzseitig die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte24. In einem am Tag 
zuvor publizierten Leitartikel hatte S. Lacroix 1792 und 1876 verglichen und 
die Erste Republik mit ihrer Verfassung vom 24. Juni 1793 zum Vorbild auch 
der aktuellen Republik erklärt25. Der Aufruf zum festlichen Gedenken an das 
historische Vorbild traf bei den Radikalen auf ein Echo, das auch ihren politi
schen Gegnern nicht verborgen blieb26. In der Hauptstadt und ihrer Banlieue, 
aber auch in den großen Provinzstädten wurde auf Banketten die Gründung 
der Ersten Republik gefeiert27. Die beiden anderen großen Daten der Revolu-

2 0 Ebda, (als Beispiel aus der moderaten Presse vgl. auch Le Temps, 6.9.1882, S. 1, Sp. 
4/5: Kommentar zum 4.9.1882). 
21 Der 24. Februar war genau genommen nicht der Jahrestag des allgemeinen Wahlrechts, 
das erst am 3. bzw. 5. März offiziell proklamiert wurde: Trotzdem wurden in der 
"mémoire collective" beide Ereignisse, Republik und allgemeines Wahlrecht, zusammenge
nommen (vgl. K HUARD, Le suffrage universel en France, S. 32/33). 
2 2 Le Radical, 25.2.1877, Y. Guyot, "Le 24 février". 
23 Einen guten Überblick über die Revolution als historische Referenz der Republikaner 
gibt J. EL GAMMAL, Les républicains et la Révolution française à la fin du XIXe siècle, in: 
Le XIXe siècle et la Révolution française, Paris 1992, S. 113-128. 
2 4 Les Droits de l'Homme, 10.8.1876; 22.9.1876. 
25 Ebda., 21.9.1876, S. Lacroix, "De 1792 à 1876". 
2 6 Le Temps, 24.9.1876, S. 1, "Paris, 23 septembre". 
27 Vgl. die Berichte in: Les Droits de l'Homme, 24.9.: Paris Salle Ragache (Cantagrel, 
Casse, Spuller, Chevandier/Drôme, Jobbé-Duval); Montreuil (Lefevre, Talandier); Saint-
Mandé (Louis Blanc, Ernest HameL, Asseline, Guyot, Harant, E. Lefèvre, Périnelle, Jobbé-
Duval, Mathé, Panaïefï); Vincennes (Buffenoir, Talandier); 25.9.: Boulogne-sur-Seine; 
Lyon/Villeurbanne (Durand, Ordinaire, Guyot), Lyon/Saint-Just (Ordinaire), Lyon/Gran
des-Terres (Barodet); Marseille (Bouquet, Naquet, Madier, Daumas); Nîmes; Bordeaux; 
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tion waren für die Radikalen wegen eines anderen Aspektes attraktiv: Hier 
war es nicht der parlamentarische, legale Akt der Verfassungsgebung, den es 
zu zelebrieren galt, sondern im Gegenteil die Aktion des Volkes selbst, der 
revolutionäre Bruch mit der Vergangenheit, die spontane, unmittelbare Artiku
lation der "volonté générale". Als im Januar 1877 der amtierende Regierungs
chef Jules Simon zum ersten Mal den 14. Juli als möglichen Nationalfeiertag 
vorschlug, äußerte Louis Blanc in einem Artikel seiner Zeitung L'Homme 
libre den Wunsch, sowohl mit dem Sturm der Bastille den revolutionären Akt, 
als auch mit der Gründung der Republik seinen konstitutionellen und zudem 
friedlichen Abschluß zu feiern28: Zwei Feiertage also, der Bruch mit dem Al
ten und die Gründung des Neuen. Jules Guesde dagegen, zu diesem Zeitpunkt 
noch Redakteur bei den Droits de VHomme (und damit durchaus radikale 
Standpunkte reflektierend), begrüßte die Regierungsinitiative und schrieb, nur 
ein Tag könne mit dem 14. Juli konkurrieren: der "10 août", der Sturm der 
Tuilerien und die Inhaftierung des Königs, die zweite große revolutionäre 
"Journée" der Revolution29. Beide Tage waren, so Guesde, 

un mouvement essentiellement populaire, spontané, révolutionnaire. Projet et 
exécution, tout appartient à la plèbe, à la 'rue', qui opère elle-même, dans la pléni
tude de sa souveraineté, se battant elle-même, triomphant elle-même, et se faisant 
elle-même justice.30 

Diese Interpretation des "14 juillet", die das Datum in unmittelbare Nähe 
des "10 août" und damit der radikalen Phasen der Revolution rückte, stellte 
durchaus einen alternativen Diskurs zu dem der opportunistischen und gemä
ßigten Republikaner dar. Das Beispiel der Auswahl des Feiertags zeigt, daß 
selbst dann, wenn man sich über das Datum und das zu erinnernde Ereignis 
einig war, divergierende Interpretationen der politischen Bedeutung dieser 
Wahl möglich waren. Ein extremes Beispiel in dieser Hinsicht waren die De
batten um einen Feiertag zu Ehren Jeanne d'Arcs, die in den ersten Jahren des 
Regimes sowohl von der extremen Linken als auch von der extremen Rechten 
geführt wurden. In den Augen der Radikalen war Jeanne ein patriotisches 
Mädchen aus dem Volk, das sich gegen Krone und Klerus zur Wehr setzte 
und beiden schließlich - nachdem sie die Nation gerettet hatte! - zum Opfer 
fiel31. Sie planten einen Jeanne-Feiertag, der eine laizistische und republikani-

Valence (Berard/Maire von Valence, Frébault); Toulouse (Millaud, Humbert, Constans, 
Brisson); Saint-Etienne. 
28 L'Homme libre, 22.1.1877, "Les fêtes nationales". Auch während der parlamentarischen 
Beratungen über den Nationalfeiertag brachte Louis Blanc wieder Ahernativvorschläge 
zum 14. Juli ins Gespräch (vgl. M. OZOUF, Le premier 14 juillet, S. 12). 
29 Les Droits de l'Homme, 20.1.1877, J. Guesde, "La fête républicaine". Guesde änderte 
seine Haltung bald: Nach 1880 war für ihn auch der 14. Juli nur noch eine "bürgerliche" 
Revolution, die zu feiern Arbeiter keinen Grund hätten (vgl. SANSON, Les 14 juillet, S. 57; 
OZOUF, Le premier 14 juillet, S. 14). 
30 Ebda. 
31 Vgl. dazu G. KRUMEICH, Jeanne d'Arc in der Geschichte. Historiographie, Politik, 
Kultur, Sigmaringen 1989, S. 184ff. Ein typisches Beispiel für die uftra-radikale, sowohl 
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sehe Demonstration gegen Klerus und Monarchie geworden wäre: Das Ge
genteil von dem, was die katholischen Anhänger der "Pucelle" auf ihren Fei
ern zelebrierten. 

Daß die Radikalen eine eigene Interpretation des "14 juillet" vertraten, 
wurde auch bei der Inszenierung der Feier selbst deutlich: Die radikale Presse 
hob gegenüber dem "etatistischen" deutlich den "populären" Aspekt hervor: 
"La rue" interessierte die Journalisten des Intransigeant (dessen Gründung 
1880 quasi mit dem Feiertag zusammenfiel) weitaus mehr als "La revue", und 
auch in der Justice deutete schon die Überschrift der Berichte zu den Feier
lichkeiten in den einzelnen Arrondissements der Hauptstadt an, worin für die 
Journalisten die Hauptsache des Tages lag: "La fête du peuple"32. 

Neben dem Nationalfeiertag waren es vor allem die großen Staatsbe
gräbnisse, bei denen die Republik sich als als legitime politische Macht in
szenieren und die Tradition der "Fêtes de la souveraineté" fortsetzen konnte33. 
Auch hier jedoch war die postulierte Einmütigkeit nicht selbstverständlich, 
weder auf der nationalen Ebene, wo die republikanischen Feiern - vor allem 
dann, wenn sie laizistisch gehalten waren - von der monarchistischen Rechten 
abgelehnt wurden, noch innerhalb der republikanischen "Partei", wo die Aus
einandersetzung um die "wahre Republik" auf dieser gleichsam symbolischen 
Ebene fortgesetzt werden konnte. Drei Staatsbegräbnisse aus der Frühphase 
der Republik sollen hier kurz untersucht werden: die Beerdigung Thiers' 1877, 
das Begräbnis Gambettas 1883 sowie die Feiern zu Ehren Victor Hugos im 
Jahre 1885. 

Wie sehr die politischen Rahmenbedingungen entscheidend für die Frage 
waren, ob und wieweit es gelingen würde, eine "konsensuelle" Feier zu in
szenieren, zeigt der Vergleich der Begräbnisse von Thiers und Gambetta. 
Thiers war am 3. September 1877, nur wenige Wochen vor der durch die 
Auflösung der Kammer durch Mac-Mahon notwendig gewordenen Neuwah
len, gestorben. Seine Beerdigung fünf Tage später war, wie Daniel Halévy 
schreibt, "une journée vraiment nationale, noble et familière, intime et grande, 
telle que sait les improviser, en ses bons jours, le peuple de Paris"34. Gam
betta und Jules Ferry beschrieben den Beerdigungszug, der von 20.000 Men
schen gebildet und von einer Million Schaulustigen bewundert wurde, einhel-

anti-monarchistische als auch antiklerikale Sicht von Jeanne d'Arc ist ein Artikel von 
Rochefort in Les Droits de l'homme, 12.5.1876, "Les fêtes de Jeanne d'Arc". 
32 L'Intransigeant, 16.7.1880; La Justice, 16.7.1880. 
33 Zu den Staatsbegräbnissen vgl. die beiden grundlegenden Artikel von A. BEN-AMOS, 
The Sacred Center of Power: Paris and Republican State Funerals, in: Journal of Inter-
disciplinary History 22 (1991) S. 27-48; DERS., The Other World of Memory: State Fune
rals of the French Third Repubhc as Rites of Commémoration, in: History and Memory 1 
(1989) S. 85-108; J. R LEHNING, Death and the Repubhc: Political Funerals in the Earry 
Third Repubhc, in: Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French 
History, 18 (1991) S. 367-375. Die Dissertation von BEN-AMOS, Modeling the National 
Memory: The State Funerals of the French Third Repubhc, Ph.D. Dissertation Univ. of 
California, Berkeley 1988, war mir nicht zugänglich. 
34 HALÉVY, La République des Ducs, S. 313. Zur Beerdigung Thiers' vgl. außerdem 
BURY/TOMBS, Thiers 1797-1877: A Political Life, S. 240ff. 
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lig als "la plus magnifique cérémonie du siècle"35 und als "spectacle le plus 
touchant et le plus grandiose que jamais regard humain ait contemplé."36 

Thiers war dabei alles andere als eine Figur, die im republikanischen Lager 
auf einmütige Zustimmung stieß: Die Vorfälle bei der Einweihung seines 
Denkmals in Saint-Germain nur drei Jahre später, als die Republik gefestigt 
und nicht mehr unmittelbar gefährdet schien, zeigten es zur Genüge: Der 
Kommunarde Olivier Pain, Mitarbeiter Rocheforts beim Intransigeant, unter
brach die Zeremonie, indem er gegen die "Apologie du massacre" und die Er
richtung einer Statue zu Ehren des "massacreur" der Kommune protestierte37. 
In der spezifischen Situation des "seize mai" jedoch führten diese unter
schiedlichen Interpretationen der historischen Rolle Thiers'38 nicht zu einer 
dissidierenden Feier: Lange analysiert Gambetta das - auch ihn erstaunende -
Phänomen, daß selbst dort, wo der Kampf der Kommune gegen "Versailles" 
am längsten und unerbittlichsten gewesen war, der Beerdigungszug mit wür
diger Stille empfangen wurde39. 

War, wie die Beerdigungszeremonie zeigte, der Tod Thiers' inmitten der 
Krise des "seize mai" einer der Momente, in denen die Republikaner wegen 
der akuten Infragestellung des Regimes überhaupt Einigkeit bewahrten, so 
verhielt es sich mit dem Tod und Begräbnis Gambettas keine sechs Jahre 
später gerade umgekehrt40. Gewiß: Auch Gambettas Begräbnis war ein Er
eignis, das die Massen auf die Straße brachte, eine eindrucksvolle Demon
stration des Republikanismus des Pariser "peuple"41. Ohne den politischen 
Druck eines gefährlichen Gegners gelang es den Republikanern jedoch nicht, 
zu einer einheitlichen Vision der Bedeutung des Tribuns für die frühe Ge
schichte der Dritten Republik zu finden. Die Version der regierenden Repu
blikaner, welche sich aus dem offiziellen Zeremoniell, dem Weg des Beerdi
gungszuges und den offiziellen Reden am Grab auf dem Friedhof Père-

35 Gambetta an Léonie Léon, 8.9.1877, in: Lettres de Gambetta, No. 333. In einem weite
ren Brief an Léonie Léon vom 9. September (Lettres, No. 334) schreibt Gambetta, weder 
Cäsar nach seiner Rückkehr aus Gallien noch Napoleon nach seinem Sieg von Austerlitz 
habe einen Triumphzug vergleichbar mit dem Thiers' bei seiner Beerdigung feiern können. 
36 Jules Ferry an Madame Jules Ferry, 8.9.1877, in: Lettres, S. 247. Vgl auch Brief von E. 
Spuller an Scheurer-Kestner, in: SCHEURER-KESTNER, Souvenirs, Bd. 5, Heft 1, S. 46: "Le 
plus extraordinaire, le plus émouvant, le plus fortifiant, le plus prodigieux, le plus inat
tendu, le plus glorieux, le plus sublime des spectacles." 
37 L'Intransigeant, 21.9.1880, H. Rochefort, "L'incident de Saint-Germain", und weitere 
Artikel über das Ereignis. Andere radikale Blätter und Komitees solidarisierten sich in den 
folgenden Tagen mit Pains Aktion (La Justice, Le Mot d'ordre, La Libre pensée-, zahlrei
che "groupes de libre-pensée"; vgl. L'Intransigeant, 22.9.1880 É). 
38 Vgl. Le Mot d'ordre, 6.9.1877, Henry Maret, La fin d'un monde; ebda., "La mort de M. 
Thiers" (unsignierte Biographie Thiers'). 
39 Gambetta an Léonie Léon, 9.9.1877. 
4 0 Vgl. dazu: J.R. LEHNING, Contested Memories in the Early Third Republic, in: FHS 18 
(1993) S. 239-254. 
41 So schreibt FREYCINET in seinen Memoiren: "Ses obsèques furent incomparables de 
gravité recueillie. Le peuple de Paris lui fit un cortège magnifique." (Souvenirs, Bd. 2, S. 
256). 
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Lachaise ergab, betonte Gambettas Rolle bei der Formierung der republikani
schen Opposition gegen das Kaiserreich, bei der Verteidigung des Vaterlan
des gegen die preußisch-deutsche Invasion und bei der definitiven Etablierung 
des republikanischen Regimes in den Jahren 1871-1877: Die Jahre 1877-
1883, die doch den Höhepunkt von Gambettas Karriere hätten darstellen sol
len - seine Amtszeit als Präsident der Chambre des Députés, seine Rolle als 
Regierungschef im "Grand Ministère" - wurden demgegenüber kaum erwähnt: 
Diese eigentümlich arrangierte Biographie gab das Bild von dem Gambetta 
der "Union républicaine" wieder, ein politisch gemäßigter, patriotischer, "na
tionaler" Staatsmann42. Diese "zentristische" Version von Gambettas Leben 
fand auch in der Geographie des Beerdigungszuges ihren Niederschlag: Er 
führte so wenig wie möglich durch die kleinbürgerlichen und proletarischen 
Viertel, und länger als nötig durch die eher wohlhabenden, politisch gemäßig
ten und offiziellen Gegenden des westlichen Zentrums der Hauptstadt43. Ge
gen dieses Bild Gambettas erhoben sich zwei "Gegendiskurse": J.R. Lehrling 
hat in seiner Studie über die Beerdigung Gambettas die Bedeutung des Ge
rüchts und des Klatsches für die Etablierung eines alternativen, non-konfor-
mistischen Bildes des Tribuns hervorgehoben und gezeigt, wie oft vor allem in 
den Arbeitervierteln der Hauptstadt die offizielle Version des Staatsmannes 
Gambetta schon während des Beerdigungszuges durch Spott und Witz kon
terkariert wurde44. Aber auch ein politisch bewußter Gegendiskurs verschaffte 
sich Gehör: Die Presse der extremen Linken widerlegte Freycinets in seinen 
Memoiren geäußerte Ansicht, die Beerdigung habe die politischen Querelen 
der letzten Lebensjahre Gambettas vergessen lassen: Kein Kommentar zu 
Gambettas Tod, dem Beerdigungszug und den hier gehaltenen Reden kam in 
diesem politischen Milieu ohne den Hinweis auf das Abgleiten Gambettas seit 
seinem Aufstieg zur Macht aus, und man versäumte es nicht, die gesamte Ze
remonie als ein Werk der Opportunisten, als eine Parteiveranstaltung zu kriti
sieren45. Interessant am Nachleben Gambettas im kollektiven historischen 
Gedächtnis der Franzosen war, daß sich sein Bild - wie das Thiers', aber in 
umgekehrter Richtung - im Laufe der Jahre noch einmal wandelte. Als die 
Republik im Boulangismus wieder in eine Krise geriet und von antirepublika
nischen Kräften bedroht schien, fand das Bild Gambettas als "Gründer der 
Republik" auch die Zustimmung der extremen Linken, die noch bei seiner Be
erdigung nur höchst kritische Worte gefunden hatte. Die Einweihung des 
Gambetta-Denkmals im Jardin des Tuileries am 13. Juli 1888 markierte die 
Versöhnung der radikalen Linken mit dem Mann, dem sie in den Jahren 1879-
1882 vorgeworfen hatte, die Republik in ein autoritäres Regime umzuwandeln 
und eine "Diktatur" anzustreben46. Als Clemenceau als Regierungschef 1909 

4 2 LEHNING, Gossiping about Gambetta, S. 240. 
43 Ebda., S. 241/42. Vgl. auch La Justice, 8.1.1883, C. Pelletan, "Les funérailles". 
4 4 LEHNING, Gossiping about Gambetta, S. 246; S. 249/50. 
45 Vgl. oben, Kap. 3.3. 
4 6 La Justice, 14.7.1888, C. Pelletan, "Gambetta"; Le Radical, 15.7.1888, H. Maret, 
"Gambetta et Boulanger". Das Gambetta-Denkmal, dessen erhaltene Teile sich heute an 
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ein weiteres Gambetta-Denkmal in Nizza einweihte, war von den Kontrover
sen um seine Beerdigung kein Wort mehr zu hören: Gambetta war endgültig 
in das republikanische Pantheon aufgenommen47. 

Wie schwierig es war, angesichts der zahlreichen politischen und sozia
len Spannungen der 1870er und 1880er Jahre wirklich "konsensuelle" Feiern 
zu organisieren, zeigte die Tatsache, daß auch das Staatsbegräbnis, das am 
ehesten geeignet war, die politischen Spaltungen der Nation zu transzendieren 
und zu einer wirklich nationalen Feier zu werden, das Begräbnis Victor Hugos 
am 1. Juni 1885, von Auseinandersetzungen um seine richtige Form nicht frei 
war48. Die Bedeutung Hugos als Dichter und "Gewissen" der Nation war in 
der gesamten "republikanischen Partei" unumstritten - nur der marxistische 
Flügel der Arbeiterbewegung bildete eine Ausnahme49. 1873 bereits hatte die 
Beerdigung von Hugos Sohn François-Victor Anlaß zu einer republikanischen 
Demonstration gegeben, an der in der noch unter Kriegsrecht stehenden 
Hauptstadt 10-20.000 Menschen teilnahmen50. Hugos "Eintritt ins 80. Le
bensjahr" im Jahr 1881 wurde von den Republikanern mit großem Aufwand 
und diversen offiziellen und inoffiziellen Festbeiträgen begangen - A. Ben-
Arnos schreibt zu Recht, diese Feier habe seine Beerdigung quasi vorwegge
nommen51. Sein Prestige im republikanischen Lager gründete nicht nur in sei
nem Rang als quasi offizieller Nationaldichter, sondern auch in der politischen 
Rolle, die er seit 1848 gespielt hatte. Seine intransigente Opposition gegen 
das Kaiserreich, seine Rückkehr in das belagerte Paris während des deutsch-

der Mairie des 20. Arrondissements von Paris befinden, ist abgebildet in: M. AGULHON, La 
République, S. 37. Erwähnt sei, daß auch die Boulangisten das "Erbe" Gambettas für sich 
reklamierten. 
4 7 Vgl. A. WORMSER, Clemenceau, républicain de bataille, in: L. HAMON (Hg.), Les op
portunistes: Les débuts de la République aux républicains, Paris 1991, S. 273-300, hier: S. 
298/99. 
4 8 Zum Begräbnis Victor Hugos vgl. A. BEN-AMOS, Les funérailles de Victor Hugo, in: P. 
NORA (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 1: La République, S. 473-522; La Gloire de Vic
tor Hugo, exposition aux Galeries nationales du Grand Palais, Paris 1985 (vor allem die 
Kapitel von M. AGULHON/M. REBÉRIOUX, Hugo dans le débat politique et social, S. 191-
245 und Ch. MARTINET, Les hommages publiques, S. 257-298). Eine Biographie Hugos, 
die seine politische Karriere mitberücksichtigt, ist A. DEC AUX, Victor Hugo, Paris 1984. 
Daneben das alte Werk von C. PELLET AN, Victor Hugo, homme politique, Paris 1907. 
4 9 Ebda., S. 484/85; APP Ba/884, Bericht 22.5.1885. Zur Haltung der Sozialisten vgl. 
ebda., Berichte "5" und "10", 30.5.1885: Possibilisten, ehemalige Kommunarden und 
"unabhängige" Sozialisten verehren Hugo, während die Guesdisten gegen den "bourgeois" 
Hugo polemisieren; vgl. P. LAFARGUE, La légende de Victor Hugo, Paris 1885 
(Neuedition Paris 1985). Der Cri du Peuple als Organ aller sozialistischen Strömungen 
beteiligte sich an der Hommage an den großen Dichter. 
5 0 APP Ba/883, Dossier 1: 1868-1876, Bericht "9", 30.12.1873; L'Evénement, 
30.12.1873. 
51 APP Ba/884, Dossier 1: "La fête Victor Hugo" mit zahlreichen Berichten; BEN-AMOS, 
Les funérailles, S. 476. Ein kurioses Detail ist BEN-AMOS offenbar nicht aufgefallen: Das 
Fest war nicht der 80. Geburtstag Hugos, denn er war am 27. Februar 1802 geboren wor
den. Offenbar bewog die Furcht vor einem vorzeitigen Ableben Hugos seine Verehrer 
dazu, nicht den 80. Geburtstag, sondern eben den 79., den "Eintritt ins 80. Jahr", zu bege
hen. 
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französischen Krieges, sein Widerstand gegen die Abtretung Elsaß-
Lothringens und schließlich seine Rolle bei der Republikanisierung Frank
reichs in den 1870er Jahren, als er ein vielumjubelter Redner bei zahlreichen 
republikanischen Feiern und Banketten war52, hatten ihn zu einer Art Inkar
nation der republikanischen Geschichte der letzten 40 Jahre, zu ihrem leben
den Gewissen werden lassen. 

Die Diskussionen, die sich im Zusammenhang mit seiner Beerdigung 
entwickelten, spiegelten erneut die grundsätzliche Kontroverse um die ange
messene republikanische Feier wider: Einer tendenziell konsensuellen, weit
gehend entpolitisierten Feier, die von der Regierung geplant wurde, stand die 
mit politischer Bedeutung besetzte, von den radikalen Republikanern favori
sierte Zeremonie gegenüber. Anlässe, diese Kontroverse auszutragen, gab es 
viele: Der Vorschlag der Wiedereinrichtung des Pantheons als Ruhmeshalle 
der großen Franzosen aktualisierte die antiklerikale Tendenz des Republika
nismus, verband die Beerdigung mit einer antiklerikalen Demonstration53. Die 
Aufregung um den "Drapeau rouge" sozialistischer und freidenkerischer 
Gruppen, die an dem Beerdigungszug teilnehmen wollten, zeigte umgekehrt 
die Furcht der Administration vor einer Politisierung der Zeremonie durch die 
extreme Linke, vor einem "incident" ähnlich den gewaltsamen Auseinander
setzungen, die nur wenige Tage zuvor am "Mur des fédérés" auf dem Friedhof 
Père-Lachaise zwischen demonstrierenden Kommunarden und der Polizei 
stattgefunden hatten54. In der Debatte um den Verlauf des Beerdigungszuges 
schließlich ging es wiederum um den Platz des "peuple de Paris" bei der Ze
remonie: Der von den Veranstaltern gewählte Parcours über den aristokrati
schen Boulevard Saint-Germain, der die Wohnviertel der kleinen Leute bei 
der Prozession vollständig vermied, wurde in der sozialistischen Zeitung La 
Bataille nicht ganz zu Unrecht "Le sentier de la réaction" genannt55. Der 
Streit um den "richtigen" Weg der Prozession zeigte gut den Widerspruch 
zwischen einer strikt etatistischen, entpolitisierten, ganz auf den nationalen 
Charakter des Toten abhebenden Interpretation der Beerdigungsfeier auf der 
einen Seite und einer populären Version, die den Toten in einen politischen 
Zusammenhang stellt und seine politische und soziale Botschaft aktualisiert, 
auf der anderen56. 

Beide hier vorgestellten Formen der staatlichen Feier existierten auch in 
einer parteiischen, partikularen Version. Hier handelte es sich nicht mehr um 
die Besetzung der staatlichen Symbole, sondern vielmehr um die innere Kohä-

52 Beispiele in APP Ba/883, "Victor Hugo". 
53 BEN-AMOS, Les funérailles, S. 4871F.; zum Panthéon vgl. den Aufsatz von M. OZOUF, 
Le Panthéon, in: P. NORA (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 1: La République, S. 139-166. 
54 BEN-AMOS, Les funérailles, S. 490-93. 
55 Ebda., S. 501. 
56 Zur Bedeutung des Weges einer Festprozession durch Paris vgl. den klassischen Aufsatz 
von Mona OZOUF über die Festzüge der Revolution von 1789: Le cortège et la ville: les 
itinéraires parisiens des cortèges révolutionnaires, in: Annales E.S.C. 26 (1971) S. 889-
916. 
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renz der eigenen Gruppe, die Identitätsbildung und -vergewisserung der "Par
tei". Eine wichtige Rolle spielte dabei der "politische Totenkult", der in der 
ganzen republikanischen Partei zelebriert wurde. Totenkult bedeutete für die 
Republikaner zunächst einmal, daß der religiösen Vereinnahmung des Todes 
eine zivile, laizisierte Zeremonie gegenübergestellt wurde57. Diese Funktion 
erfüllten die "enterrements civils", die sich seit den 1860er Jahren als ein Al
ternativangebot zum katholischen Beerdigungsritus entwickelt hatten. Der 
non-konformistische Charakter dieser Form der Beerdigung machte sie stets 
auch zu einem politischen Ereignis, das die "militants" der "Partei" einte, zu 
einer gemeinsamen Zeremonie einlud, die Kohäsion der Gruppe festigte. Han
delte es sich - ob im lokalen Zusammenhang oder auf "nationaler" Ebene - um 
einen "grand homme" der "Partei", verlor die Beerdigung ihren primär anti
klerikalen Charakter und weitete sich zu einer veritablen "fête partisane" aus, 
in der die Bewegung sich selbst feierte und in der die allgemeinen politischen 
Prinzipien oder auch die Tagespolitik im Vordergrund standen58. Der Konvoi 
vom Haus des Verstorbenen zum Friedhof bot die Gelegenheit einer friedli
chen Demonstration, einer öffentlichen Zur-Schau-Stellung der Partei. Stärke 
konnte demonstriert werden, Rufe aus der Menge konnten die politische Bot
schaft verbreiten, auch wenn zu eindeutige politische Zeichen angesichts der 
Rechtslage nicht möglich waren (Demonstrationen unter freiem Himmel mit 
explizit politischen Zielen waren in Frankreich auch nach dem Gesetz zur 
Versammlungsfreiheit von 1881 weiterhin verboten). Auf dem Friedhof 
schließlich wurde von einem oder mehreren Rednern das Leben des Verstor
benen gewürdigt, sein Platz in der Geschichte der "Partei" bestimmt59. Noch 
in den 1870er Jahren waren die Beerdigungen von François-Victor Hugo 
(1873), Ledru-Rollin (1874), Edgar Quinet (1875) Anlässe für derartige Fei
ern, die mehrere Tausend Menschen mobilisieren konnten. Auch Familienan
gehörige populärer Politiker wurden manchmal mit derartigen großen Be
gräbnissen geehrt: Am 25. April 1876 begleiteten zwischen 10 und 25 000 
Menschen den Sarg der Frau Louis Blancs zum Friedhof. Prominente Politiker 
der radikalen Partei, Raspail, Cantagrel, Barodet, Arago, Tolain, Bonnet-Du-
verdier, die Redaktionen der radikalen Blätter Le Rappel und Les Droits de 
l'homme sowie zahlreiche Arbeiter nahmen an dem Trauerzug teil: Eine Men
schenmenge, wie man sie in den Straßen der Hauptstadt seit langem nicht 
mehr gesehen hatte, wie ein Beobachter der Polizeipräfektur in seinem Bericht 
schrieb60. Ein Zeitungsreporter hob den besonderen Charakter der Beerdigung 
hervor: 

57 Zu den zivilen Begräbnissen vgl. J. LALOUETTE, Les enterrements civils dans les pre
mières décennies de la Troisième République, in: Ethnologie française 13 (1982/83) S. 
111-128. 
58 Vgl. A. BEN-AMOS, Les funérailles de gauche sous la IIP République: deuil et contesta
tion, in: CORBTN u.a.., Les usages politiques des fêtes, S. 199-210. 
59 T. KSELMAN, Funeral Conflicts in Nineteenth-Century France, in: Comparative Studies 
of Hüstory and Society 30 (1988) S. 312-332, hier: S. 326ff. 
6 0 APP Ba/866, Dossier "Funérailles de Mme Louis Blanc", Bericht 25.4.1876. 
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Il y avait là, en effet, tout ce peuple républicain de Paris qui sait si grandement ho
norer ses morts; il y avait là la même foule qui escortait à leur dernière demeure 
François-Victor Hugo, Ledru-Rollin, Edgar Quinet. C'était le même cri de "Vive la 
République" qui courait, hier sous les arbres du cimetière; c'était, en un mot, ta 
même manifestation, populaire, républicaine.6J 

Im Kontext des Jahres 1876 aber hatte diese Beerdigungsfeier bereits 
eine politische Bedeutung, die mit dem Wort "républicain" schon nicht mehr 
hinreichend präzise gefaßt war: Es mischten sich hier bereits deutlich "radika
le" Töne in die republikanische Einmütigkeit, und der Polizeipräfektur wurde 
berichtet, ein Trauergast habe den Namen Gambettas aus dem Kondolenzbuch 
ausgestrichen, da dieser Louis Blancs nicht würdig sei, seit er seine 
Kandidatur für den Senat hintertrieben habe62. 

Noch deutlicher wurde der im radikalen Sinne "parteiliche" Charakter 
einer Beerdigung wenige Monate später: Hier war es Charles Delescluze, der 
jakobinische Journalist, der sich 1871 der Kommune angeschlossen und in 
den letzten Maitagen auf einer Barrikade den Tod gesucht und gefunden hatte, 
der über den Umweg seiner Schwester geehrt wurde63. Ihrem Beerdigungszug 
folgten zahlreiche Mitstreiter ihres Bruders aus der Zeit der Zweiten Republik 
und der Kämpfe der republikanischen Opposition gegen das Kaiserreich -
gleichzeitig war die Zeremonie eine Kundgebung zugunsten der Amnestie der 
Kommunarden64. Die Beerdigung als politische Demonstration verlor auch 
nach der endgültigen Eroberung der Republik durch die Republikaner und der 
Liberalisierung des politischen Lebens nach 1881 nicht oder nur kaum an Be
deutung. Die Rolle der Trauerzüge verstorbener Kommunarden, in denen sich 
jeweils im kleinen Rahmen die große Zeremonie des Kommunegedenkens 
vom Jahrestag der "Semaine sanglante" wiederholte, ist recht gut erforscht: 
Patrick Hutton hat aufgezeigt, wie sehr diese stark ritualisierten Feiern konsti
tutiv für die Identität vor allem der Blanquisten und der ihnen nahestehenden 
Sozialisten waren65. Blanquis Tod im Januar 1881 war der Anlaß eines Beer
digungszuges gewesen, der das Pariser "peuple" weit über den engen Kreis 
der eigentlichen Anhänger Blanquis hinaus mobilisiert hatte und dem sich 
zahlreich Radikale angeschlossen hatten66. Bei den Beerdigungen von Albert 
Theisz (ebenfalls Januar 1881), Alexis Trinquet (1882) oder der nachgeholten 
Trauerfeier für Théophile Ferré (1881) wiederholte sich die Prozession in 

61 Ebda., Zeitungsausschnitt aus: Le XIX Siècle, IIA. 1876. 
6 2 Ebda, Bericht "Chassain", 25.4.1876; APP Ba/919, "Léon Gambetta, 1876/77", Bericht 
"Chausson", 28.4.1876; "32", 26.4.1876. 
63 Zu Delescluzes politischer Karriere vgl. M. DESSAL, Un révolutionnaire jacobin: Char
les Delescluze (1809-1871), Paris 1952. 
6 4 Les Droits de l'Homme, 3.11.1876, "L'enterrement de Mademoiselle Delescluze"; APP 
Ba/965, "Bonnet-Duverdier"; Ba/1172, "Théophile Marcou"; Ba/1277, "Alfred Talandier", 
Berichte vom 1.11.1876. 
65 PH. HUTTON, The Cult of Revolutionary Tradition: The Blanquists in French Politics 
(1864-1893), Berkeley, Los Angeles 1981, S. 120-140. 
6 6 Ebda., S. 122/23; DOMMANGET, Auguste Blanqui au début de la Troisième République, 
Paris 1971, S. 143ff; L'Intransigeant, 7.1.1881. 
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kleinerem Rahmen, bis 1885 der Tod von Vallès wiederum zu einer Massen
kundgebung führte, die erneut linke Radikale (meist mit kommunardischer 
Vergangenheit) und Sozialisten aller "Schulen" zusammenbrachte. 

Auch im eigentlich radikalen Milieu fuhr man fort, die Verstorbenen der 
eigenen "Partei" in einem feierlichen Beerdigungszug zu ehren. Anhand der 
Trauerfeier für Louis Blanc, der im Dezember 1882 gestorben war, lassen 
sich gut die verschiedenen Aspekte, die die radikalen Beerdigungen auszeich
neten, aufzeigen. Die Zeremonie folgte dem klassischen Prozedere67: Vom 
Haus des Verstorbenen in der Rue de Rivoli führte der Zug zum Friedhof 
Père-Lachaise und durchquerte dabei genau die Gebiete, in denen die Radika
len inzwischen ihre ersten Wahlerfolge hatten erzielen können. Während des 
Marsches konnten die Teilnehmer der Beerdigung Blancs Biographie, Medail
len, Porträts und andere Erinnerungsstücke sowie Vergißmeinnicht-Sträuße 
kaufen. Auf dem Friedhof schließlich waren die Delegationen der verschiede
nen politischen Gruppen und Komitees an der Reihe: Über 100 Wahlkomi
tees, Freidenkergruppen, Freimaurerlogen und Gewerkschaften hatten Dele
gierte entsandt, die am Grab des illustren Toten mehr als 300 Kränze nieder
legten. Gedenkreden wurden nicht nur von den Vertretern der beiden Kam
mern (Henri Martin und Madier de Montjau) und der radikalen Parlaments
fraktion (Barodet), sondern auch von Blondeau im Namen des Wahlkomitees 
Louis Blancs im 5. Arrondissement, von Moret im Namen der Pariser Ge
werkschaften, von Benon im Namen der Fédération des groupes républicains 
anti-opportunistes und von Lockroy im Namen der republikanischen Presse 
gehalten. Das Gedenken an einen "grand homme" der radikalen Bewegung 
wie Louis Blanc beschränkte sich jedoch nicht auf die Beerdigung: Es war 
typisch, daß sich 1883 die radikalen "militants" des 5. Arrondissements am 
ersten Todestag ihres ehemaligen Abgeordneten zu einer Gedenkfeier an sei
nem Grab wiederfanden68 - einige Tage später wurde der Tote erneut auf ei
ner Großveranstaltung im Cirque d'Hiver, an der über 1500 Menschen teil
nahmen, geehrt: Georges Laguerre, sein früherer Sekretär, inzwischen selbst 
Abgeordneter, hielt hier die Hauptrede. Inzwischen hatte sich auch bereits ein 
Komitee gebildet, das es sich zur Aufgabe machte, ein Denkmal für Louis 
Blanc zu errichten. Das (natürlich) unter der Schirmherrschaft Victor Hugos 
stehende Komitee begann 1883, um Spenden für das Denkmal zu bitten: Mit 
einem Zuschuß des Conseil municipal war es ihm 1886 möglich, das Denk
mal im 5. Arrondissement in Auftrag zu geben. Der Bildhauer Delhomme, der 
mit der Ausgestaltung des Denkmals betraut wurde, war selbst ein radikaler 
"militant", Stadtrat des 15. Arrondissement und früher Louis Blanc persönlich 
bekannt69. Am 24. Februar 1887 schließlich wurde das Monument feierlich 

67 APP Ba/867, zahlreiche Berichte vom 12.12.1882; vgl. außerdem die ausführlichen Re
portagen in der radikalen Presse, z.B. Le Radical, 14.12.1882, "Les funérailles de Louis 
Blanc" (über die ganze erste Seite des Blattes). 
68 APP Ba/867, Bericht 9.12.1883. 
69 J. HARGROVE, Les statues de Paris, Paris 1989, S. 166 (leider ist in dem Werk keine 
Abbildung der Statue enthalten). 
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eingeweiht - daß als Termin wiederum ein republikanischer Festtag gewählt 
wurde, war alles andere als ein Zufall70. Wichtig war, daß die Präsenz des 
radikalen "Helden" im kollektiven Bewußtsein über seinen Tod hinaus gesi
chert war: Die Etappen Beerdigungsfeier - Gedenkfeier - "Comité du monu
ment" - Einweihungsfeier des Denkmals erlaubten noch über mehrere Jahre 
eine aktive Beschäftigung mit dem Toten, bis er schließlich nur noch in der 
Form des Denkmals die Lebenden zur Fortsetzung seines Werkes aufrief71. 

Daß die Beerdigungsfeiern nicht nur als eine Form politischer "Soziabili
tät" (M. Agulhon) eine Rolle spielten, sondern gleichzeitig auch für die histo
rische Selbstvergewisserung der radikalen Partei Bedeutung besaßen, läßt sich 
ebenfalls am Beispiel Louis Blancs zeigen. Denn diejenigen Radikalen, die in 
den 1870er und 1880er Jahren starben und auf großen Beerdigungen geehrt 
wurden, gehörten in ihrer großen Mehrheit ganz wie er der Generation von 
Republikanern an, deren Wurzeln bis in die Geheimgesellschaften der Juli
monarchie zurückreichte, und deren Geschichte daher die gesamte Geschichte 
der republikanischen Partei von ihren Anfangen bis zu ihrem Aufstieg zur 
Macht resümierte. Die Radikalen ehrten in diesen "grands hommes" - neben 
Louis Blanc wären zu nennen Edgar Quinet, Ledru-RoUin, François-Vincent 
Raspail, Blanqui - nicht nur deren individuelles Leben, sondern die Ge
schichte der gesamten republikanischen "Partei", die "temps héroïques". Und 
damit bekamen die Feiern über diese historische Dimension eine polemische 
Note, die sie als "radikale" Feiern auszeichneten. Deutlich wurde das bei
spielsweise bei der Einweihung eines Denkmals für Martin Bernard, einen 
(auch Anfang der 1880er Jahre schon) weitgehend vergessenen "Quarante-
huitard", der aktiv gegen den Staatsstreich Louis Napoleons am 2. Dezember 
1851 Widerstand geleistet, viele Jahre im Exil verbracht und schließlich als 
Mitglied der Assemblée nationale die Dritte Republik mit gegründet hatte72. 
Die Radikalen, die das Denkmal initiiert hatten und die Reden bei der Feier 
hielten, nutzten diese Gelegenheit nicht nur, um eine glorreiche Seite aus dem 
Geschichtsbuch der radikalen "Partei" zu erzählen und an die neue Generation 
weiterzugeben, sondern auch dazu, die "temps héroïques" gegen den prinzi
pienlosen Empirismus der opportunistischen Republikaner der triumphieren
den Dritten Republik abzugrenzen und zu verteidigen73. Louis Blanc hatte 
schon 1876, als Gambetta sich in einer Rede vor seinen Wählern in Belleville 
kritisch über die Generation der "quarante-huitards" und die "temps hé-

70 APP Ba/867, versch. Berichte vom 24.2.1887. Das Denkmal, das im 5. Arrondissement 
an der Place Monge stand, wurde vermutlich 1942 zerstört (HARGROVE, Les statues, S. 
342). 
71 Spaziergänge über die Pariser Friedhöfe fuhren immer wieder zu solchen Monumenten, 
die bekannteren und weniger bekannten Republikanern der frühen Dritten Republik ge
widmet sind: zwei besonders schöne Beispiele sind die Monumente für die beiden Radika
len Anatole de la Forge und Charles Floquet, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander auf 
dem Père-Lachaise befinden. 
7 2 Ausführliche Reportage über die Zeremonie und die bei der Einweihung gehaltenen Re
den in: La Justice, 13.12.1884, S. 2, "Le monument Martin-Bernard". 
73 Ebda., S. 1/2, E. Durranc, "Martin Bernard". 
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roiques" geäußert hatte, sofort in seiner Zeitung L'Homme libre geantwortet 
und vor der Gefahr einer prinzipienlosen, eben opportunistischen Politik ge
warnt74 - die Ehrung eines Vertreters der Generation der "quarante-huitards" 
bekam so eine eindeutig identifizierbare und unmißverständliche politische 
Bedeutung. 

Beerdigungen waren nicht der einzige Anlaß für die Radikalen, ihre Vision 
der französischen und der republikanischen Geschichte zu propagieren, sich in 
eine historische Kontinuität zu setzen, ihre "Partei" historisch zu verorten. Sie 
benutzten die verschiedensten Medien für die Konstruktion und Behauptung 
einer politischen Tradition: Feiern und Feste spielten dabei eine wichtige, aber 
keine exklusive Rolle. Auch publizistisch und wissenschaftlich bemühten sich 
die Radikalen, ihre Vision der Geschichte zu verbreiten. Insgesamt aber war 
das gesprochene oder geschriebene Wort nur eine der Ausdrucksmöglichkei
ten, die ihnen zur Verfugung standen. Gleichzeitig bedienten sie sich der Ge
staltung des öffentlichen Raumes, durch Denkmäler, durch die Benennung 
von Straßen, durch eine eigene Symbolsprache in der Bilderproduktion ihrer 
Zeit. 

Auf die privaten Feiern wichtiger Revolutionsereignisse, die der staatli
chen Feier des "14 juillet" vorausgingen, ist oben schon hingewiesen worden. 
Die größte und aufwendigste historische Feier der Radikalen hatte jedoch 
nicht die Revolution, sondern quasi ihre Vorgeschichte zum Gegenstand: 
1878 wurden mit dem 100. Todestag von Voltaire und Rousseau die "lu
mières" als die intellektuelle Quelle des radikalen Denkens gefeiert - eine Re
ferenz, die im radikalen Milieu ebenso wichtig blieb wie die der Revolution75. 
Die Geschichte der beiden Gedenkveranstaltungen war komplex - sie zeigt 
aber gut, in welcher Konkurrenz sich republikanische Tradition und radikale 
Traditionsbildung befinden konnten. 

Schon 1876 hatten Journalisten aus dem Umkreis des Radikalismus den 
Vorschlag geäußert, 1878 im Rahmen der (gerade beschlossenen) Weltaus
stellung auch den "Centenaire" Voltaires und Rousseaus zu begehen, und auf 
Anregung des Pariser Conseil municipal war im Juni ein vorläufiges Komitee 
zur Vorbereitung der Feier gebildet worden76. Die Krise des "seize mai" ließ 

74 Vgl. hierzu bereits L'Homme libre, 31.10.1876, "Le discours de M. Gambetta"; vgl. 
auch die Antwort der Gambettisten in La République française, 1.11.1881; sowie die er
neute Replik Louis Blancs in L'Homme libre, 2.11.1881, "A la République française". 
75 Zu den beiden Feiern vgl. den grundlegenden Aufsatz von G. BENREKASSA/J. BIOU/J.-
M. GOULLEMOT u.a., Le premier centenaire de la mort de Rousseau et de Voltaire, signifi
cation d'une commémoration, in: Revue d'histoire littéraire de la France 79 (1979) S. 265-
295. Die Artikel von M. DELON, 1878: un centenaire ou deux?, in: Annales historiques de 
la Révolution française 50 (1978) S. 641-663, sowie J.-M. GoULEMOT/E. WALTER, Les 
centenaires de Voltaire et de Rousseau, in: P. NORA (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 1: 
La République, S. 381-420, sind aus der Arbeit der gleichen Forschungsgruppe hervorge
gangen. 
76 Les Droits de l'Homme, 21.6.1876. Das Komitee trug den Namen "Comité provisoire 
d'initiative internationale pour étudier et réaliser les voies et moyens de la célébration en 
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die Vorbereitungen jedoch vorerst zum Erliegen kommen, und bei der Wie
deraufnahme des Projektes Anfang 1878 hatten sich einige signifikante Ver
änderungen ergeben. Als sich im Februar ein neues Festkomitee bildete, war 
von Rousseau keine Rede mehr. Gewiß war Rousseau auch bei den ursprüng
lichen Initiatoren umstritten: Yves Guyot hatte in den Droits de l'Homme 
deutliche Vorbehalte gegenüber dem "Bürger von Genf' geäußert, dessen 
Sentimentalität immer noch etwas Religiöses angehaftet habe und der seine 
Theorie der Volkssouveränität so rigide formuliert habe, daß die Rechte des 
Individuums darüber fast vergessen worden seien77. Der Hauptgrund aber 
dürfte gewesen sein, daß sich die politischen Gewichte in der Gruppe der 
Initiatoren der Feier deutlich verschoben hatten: Nicht mehr die radikale 
Linke, die 1876 ihren Vorschlag noch mit vehementen Angriffen gegen Gam-
betta verbunden hatte78, sondern eine Gruppe moderater, "gambettistischer" 
Republikaner war nun federführend, - auch Republikaner aus dem "Zentrum", 
die 1876 noch kritisch waren, schlössen sich nun der Feier an79. Die Zeremo
nie, die schließlich am 30. Mai 1878 gefeiert wurde, war die der "unité 
républicaine", die sich in allen ihren Nuancen im voltaireschen Antiklerika
lismus wiederfinden konnte. Diese Verschiebung dürfte auch für die (nicht im 
Detail nachvollziehbare) Aufgabe des "Doppel-Centenaire" verantwortlich 
gewesen sein, da sich die Figur Voltaires weitaus besser für den Zweck eig
nete, der von den Veranstaltern nun verfolgt wurde: Die Einheit der gesamten 
republikanischen "Partei" (kurz nach der Überwindung der Krise des "seize 
mai" durch eben die "republikanische Einheit") zu feiern, den Ruf Gambettas 
"Le cléricalisme, voilà l'ennemi" zu bekräftigen und historisch zu legitimieren. 
Voltaire war in diesem Sinne eindeutig und im republikanischen Lager unum
stritten: Der Haß, den die antirepublikanische und klerikale Rechte gegen ihn 
hegte, machte ihn zu einer idealen Symbolfigur für die antiklerikale Propa
ganda80. Auch war Voltaire (wie auch der "14 juillet") zwar eindeutig mit der 
Revolution verbunden (die Filiation "lumières - Révolution" war im republi
kanischen Milieu völlig unbestritten), er wurde jedoch nicht mit einer be
stimmten Phase der Revolution identifiziert, bot also auch hier keinen Ansatz-

1878 du centenaire de Voltaire et de Rousseau." Die gesamte republikanische Linke des 
Conseil municipal beteiligte sich an dem Projekt. 
77 Les Droits de l'homme, 4.5.1876, Yves Guyot, "Le Centenaire de Voltaire et 
Rousseau". 
78 Vgl. ebda., 13.5.1876, Yves Guyot, "Le centenaire de Voltaire et Rousseau, Lettre à 
Léon Gambetta". Ebenso in einem weiteren Artikel am 18.5.1876, in dem Guyot den Vor
schlag F. Sarceys, Jules Simon und der Gambettist Challemel-Lacour sollten den Vorsitz 
der Feier übernehmen, zurückweist. 
79 So Le Temps, das noch 1876 kritisiert hatte, die Feier sei dem "esprit de concorde" im 
französischen Volk nicht förderlich (21.6.1876, S. 1). 
80 Zur Debatte zwischen Republikanern und Katholiken um die Rolle Voltaires vgl. 
BENREKASSA u.a., Le premier centenaire, S. 271 ff. 
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punkt für divergierende Interpretationen innerhalb des republikanischen La
gers81. 

Rousseau, dessen "Centenaire" nun in einer gesonderten Feier begangen 
wurde, bot dagegen gleich mehrere Angriffsflächen: Sein Deismus, wie er sich 
im Glaubensbekenntnis des savoyardischen Vikars geäußert hatte, entsprach 
nicht mehr dem prinzipiellen Atheismus, wie er sich im linksrepublikanischen 
Milieu während der 1860er Jahre unter dem Einfluß des Positivismus entwik-
kelt hatte. Auch seine Skepsis gegenüber dem technischen Fortschritt, seine 
Misanthropie, sein widerspruchsvolles Privatleben machten Rousseau zu ei
nem zwiespältigen Helden im republikanischen Pantheon. Zudem war er in 
der Revolutionshistoriographie deutlich mit Robespierre und "1793" verbun
den - dem Erbe der Revolution, das in dem "zentristischen" Diskurs der mo
deraten Republikaner gerne ausgeblendet wurde. Rousseau, das machten die 
Redner auf seiner Gedenkfeier deutlich, verwies auf die unerfüllten Hoffnun
gen der "lumières" und der Revolution: Sein Charakter als "Verlierer", als 
Verfolgter konnte in Parallele zu dem "petit peuple" gesetzt werden, das die 
Initatoren der Feier verteidigten82. Der "Centenaire" des Genfers war daher in 
seiner Botschaft weitaus "parteiischer", weniger auf die "Einheit aller Repu
blikaner" ausgerichtet, als vielmehr an ein bestimmtes, partikulares politisches 
Milieu gerichtet. Es kann nicht verwundern, daß die "quarante-huitards" hier
bei eine zentrale Rolle spielten83: Denn das Erbe von 1848 vermittelte die 
zwei Werte, die in der Person Rousseaus 1878 gefeiert wurde: demokrati
sches und soziales Engagement, die "République démocratique et sociale". 
Sowohl die moderaten Republikaner, die sich der Voltaire-Feier angeschlos
sen hatten, aber vor der Kontinuität Rousseau-Robespierre (mit ihrer Verlän
gerung bis hin zu Louis Blanc) zurückschreckten, als auch radikale und sozia
listische Atheisten aus der Generation der Republikaner des Second Empire 
versagten der Feier ihre Teilnahme84. Trotz dieser Divergenzen innerhalb des 
radikalen Lagers blieb die Feier eine ausschließlich radikale Zeremonie: Nicht 
nur die Reden wiesen darauf hin. Auch die Hommage an Garibaldi, der sich 
brieflich den Veranstaltern angeschlossen hatte85, der Ruf nach der Amnestie 

81 Zum Verhältnis Voltaire - Revolution vgl. M. DELON, 1878: un centenaire ou deux?, S. 
653-55. Daß auch Louis Blanc 1878 nicht mehr die Voltaire-feindhchen Positionen ein
nahm, die er bei der Redaktion seiner "Histoire de la Révolution française" bezogen hatte, 
betonen BENREKASSA u.a.., Le premier centenaire, S. 290. 
82 Ebda., S. 287/88. Die Reden sind abgedruckt in: Le Rappel, 16.7.1878. 
83 Die drei Hauptreden am 14. Juli 1878 wurden von Louis Blanc, Théophile Marcou und 
Ernest Hamel gehalten: die ersteren waren pure "quarante-huitards", letzterer sprach als 
der Biograph Robespierres für die Kontinuität des Werkes Rousseaus in der Revolution. 
84 Zum Ablauf der Rousseau-Feier am 14. Juli 1878 vgl. BENREKASSA u.a., Le premier 
centenaire, S. 283ff. Zur Kritik von Teilen der sozialistischen Linken an Rousseau und 
seinem "Erben" Louis Blanc vgl. DELON, 1878: Un centenaire ou deux, S. 647f. (über 
Jules Vallès). Es triffi den Kern der Sache allerdings nicht, wenn einige Autoren (so J. 
HARGROVE, Les statues de Paris, S. 114) schreiben, der Antiklerikalismus der Radikalen 
habe die gemeinsame Feier verhindert. 
85 Zu Garibaldi und dem "Garibaldi-Kuh" in Frankreich vgl. M. AGULHON, Le mythe de 
Garibaldi en France, in: DERS., Histoire vagabonde, Paris 1988, S. 85-131. 
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der Kommunarden und die Spendensammlung zugunsten der Familien politi
scher Gefangener - auch hier waren natürlich die Kommunarden gemeint -
ließen keinen Zweifel an der politischen Haltung der Veranstalter und des 
Auditoriums86. Man kann daher in der Geschichte der beiden "Centenaires" 
von 1878, selbst wenn dies am Anfang nicht geplant war, die beiden Tenden
zen wiedererkennen, die wir auch schon in anderen republikanischen Feiern 
angetroffen haben: Feier der republikanischen Einheit (mit einer dominanten 
antiklerikalen Spitze) auf der einen, Feier der radikalen Besonderheit auf der 
anderen Seite. 

Der unmittelbar politische Kontext wurde im Rahmen der Feiern für 
Voltaire und Rousseau kaum thematisiert. Meist jedoch nutzten die Radikalen 
Feiern nicht nur, um an das historische Vorbild zu erinnern, sondern auch zur 
Aktualisierung der historischen Botschaft. So profitierte Louis Blanc 1878 
von den schon traditionellen Banketten zum 22. September, um der Rede 
Gambettas in Romans, in der dieser das opportunistische Regierungspro
gramm entworfen hatte, eine radikale Antwort gegenüberzustellen87: Als sol
che wurde Blancs Rede sowohl von der Presse, als auch von der Polizeiprä-
fektur verstanden. Schon der Aufbau der Rede zeigte überdeutlich, daß für 
Louis Blanc und seine Zuhörer historische Ereignisse nicht nur "Geschichte", 
sondern auch "Vorbild" waren. Mit den Worten 

On se demande si la République est comprise aujourd'hui comme la comprirent ses 
fondateurs, et si, sur le point de savoir ce qui lui convient, nous n'avons rien à 
apprendre d'eux!88 

leitete Louis Blanc von dem historischen Teil seiner Rede zu seinen politi
schen Erörterungen über, die auf diese Weise als unmittelbare Lehren aus dem 
zuvor Gesagten gekennzeichnet wurden. 

Historische Vorträge waren im radikalen Milieu nicht nur zu solchen of
fiziellen Anlässen wie den Jahrestagen im Rahmen einer größeren Festveran
staltung beliebt, sondern stellten auch außerhalb solcher Gelegenheiten ein oft 
genutztes Medium der politischen Propaganda dar. Die politisch-historische 
"conférence" hatte viele Merkmale mit dem republikanischen Fest gemein - es 
handelte sich fast immer um "innerparteiliche" Veranstaltungen, bei denen 
weniger die Diskussion oder die Belehrung, als vielmehr die Kommunikation 
gemeinsamer Ideale, die Festigung des "parteilichen" Zusammenhaltes im 
Vordergrund standen. Die Bewunderung, die dem Redner entgegengebracht 
wurde, die Hoch-Rufe, eventuell der Schmuck des Vortragssaals machten die 
"conférence" zu einer Art republikanischer Feier. Viele Radikale waren gera
dezu spezialisiert auf bestimmte Vortragsthemen, die sie dann immer wieder 
variierten: Zugunsten von radikalen Wahlkomitees, "Bibliothèques popu
laires" oder heimkehrenden Kommunarden rekapitulierten die Redner der 

86 VgL BENREKASSA u.a.., Le premier centenaire, S. 285. 
87 APP Ba/866, "Louis Blanc", Berichte "Howe" und "Ponce", 23.9.1878; Le Rappel, 
24.9.1878; La Marseillaise, 24.9.1878. 
88 Zit. nach dem Text der Rede in Le Rappel, 24.9.1878. 
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"Partei" die großen Daten der republikanischen Geschichte, wobei der Anteil 
der aktuellen Politik je nach Redner und je nach Art der Veranstaltung unter
schiedlich groß sein konnte. Eignete sich das eigentliche Thema nicht für 
Aktualisierungen, so konnte in der Begrüßung und Verabschiedung des Red
ners, in Geldsammlungen für politische Zwecke, in den von dem Auditorium 
angestimmten Sprechchören die politische Botschaft verpackt werden89. 

Das Interesse der Radikalen für die Geschichte, das sich in den "confé
rences", in der Zelebrierung der großen historischen Feiertage und in der Ver
ehrung der historischen Parteiführer anläßlich ihrer Beerdigungen zeigte, er
schöpfte sich nicht in ihrer unmittelbaren, direkten Instrumentalisierung für 
politische Zwecke. Daß die Radikalen der Ansicht waren, die Geschichte 
spreche auch für sich, ohne die expliziten Aktualisierungen, wie sie in den 
"conférences" vor den radikalen "militants" geleistet wurden, zeigt sich darin, 
daß sie auch die wissenschaftliche Erforschung der Revolutionsgeschichte 
nach Kräften förderten. Es war kein Zufall, daß auch in der beginnenden 
Dritten Republik viele radikale Politiker exzellente Kenner der Revolutions
geschichte waren: Louis Blanc hatte zwischen 1847 und 1862 seine vielbän
dige "Histoire de la Révolution française" geschrieben90, Sigismond Lacroix 
publizierte im Radical mit den Dokumenten der "Commune de Paris" eine 
wichtige Quelle der Revolutionsgeschichte, Ernest Hamel und Gabriel Robi
net, zwei radikale Pariser Stadträte, hatten sich als Biographen der beiden 
Revolutionsheroen Danton und Robespierre einen Namen gemacht91. Zu der 
"kompletten" radikalen Tageszeitung der Dritten Republik gehörte auch eine 
Rubrik, die speziell der Revolutionsgeschichte gewidmet war. Die "Lundis 
révolutionnaires", die Alphonse Aulard in der Justice jeden Montag veröf
fentlichte, sind das bekannteste Beispiel einer solchen ständigen Kolumne. Es 
war kein Zufall, daß sich die Radikalen im Pariser Stadtrat für die Einrichtung 
des Lehrstuhls für die Geschichte der Revolution einsetzten und diesen 1891 
auch durchsetzten, nachdem Aulards Vorlesung an der Sorbonne, die 1886 
von der Regierung bewilligt worden war, auf größte Resonanz gestoßen 
war92. 

89 Vgl. APP Ba/948, "Désiré Barodet", Bericht 25.2.1877 von einem Vortrag Barodets 
über den Lyoner Seidenweber Jacquard: hier hält es der berichterstattende Polizist für an
gebracht, darauf hinzuweisen, wie leicht der Redner von seinem Thema abschweift, um 
über Napoleon I. und III, den Klerus, die Regierung etc. zu schimpfen. Barodet hielt die
sen Vortrag am 4.2., 17.2., 25.2., 4.3.1877 vor verschiedenen Auditorien in Paris (bis zu 
2000 Zuhörer), die Geldsammlungen gingen an die Zeitung Les Droits de l'Homme, die zu 
einer Geldstrafe verurteilt worden war (4.2.), später dann an die Arbeiter in Lyon, die von 
einer schweren lokalen Wirtschaftskrise getroffen waren. 
90 Zu Louis Blancs Revolutionsgeschichte vgl. F. FURET, Louis Blanc, in: DERS./M. 
OZOUF (Hg.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris 1988, S. 927-933. 
91 E. HAMEL, Histoire de Robespierre, 3 Bde., Paris 1865; G. ROBINET, Danton, homme 
d'Etat, Paris 1889. 
92 Zu Aulard und den Anfangen einer universitären Revolutionsgeschichte vgl. F. FURET, 
Histoire universitaire de la Révolution, in: DERS./M. OZOUF (Hg.), Dictionnaire critique de 
la Révolution française, Paris 1988, S. 979-997; zu seiner Mitarbeit in der Justice vgl. I -
B. DUROSELLE, Clemenceau, S. 150. 
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Versuchten die Radikalen, über diese verschiedenen Medien - Vorträge, 
wissenschaftliche und populäre Publikationen, Presseartikel, Institutionalisie
rung der Revolutionsgeschichte93 - die These von der Dritten Republik als 
Erbin der Großen Revolution in der Bevölkerung zu verankern, so geschah 
dies parallel zu diesen "diskursiven" Anstrengungen auch auf der Ebene der 
politischen Symbole und Bilder. 

Ein erstes Mittel, eine bestimmte Vision der Geschichte in der Alltags
welt zu verankern, waren die Straßennamen, deren Vergabe noch dazu in die 
Kompetenz der "Conseils municipaux" fiel, so daß die Radikalen in dieser 
Frage dort, wo sie wie in Paris eine sichere Mehrheit besaßen, tatsächliche 
Gestaltungsmöglichkeiten hatten94. So beschloß der Pariser Stadtrat schon 
1882, daß eine Straße der Hauptstadt nach Giuseppe Garibaldi, einem der 
"Helden" des Republikanismus im 19. Jahrhundert, dessen Mythos in Frank
reich M. Agulhon analysiert hat, benannt werden soll. Der ursprüngliche Be
schluß, die Rue Bonaparte zu diesem Zweck umzutaufen, zeigt deutlich die 
politisch-pädagogische Absicht der Stadtväter: den vollständigen Austausch 
historischer Referenzen, die klare und unmißverständliche Demonstration, wo 
das Regime (oder die "Partei") in der Vergangenheit ihre historischen Wur
zeln erkannte95. Schon ein flüchtiger Blick in das "Dictionnaire historique des 
rues de Paris" zeigt die Anstrengungen, die der Conseil municipal vor allem 
seit den 1880er Jahren in dieser Richtung unternahm. Zwischen 1879 und 
1885 wurden die "großen Namen" der republikanischen Geschichte im Stadt
plan von Paris untergebracht, gleichzeitig diejenigen verbannt, die zu direkt an 
die vergangenen Regimes, vor allem das Second Empire, erinnerten. 1879 
enstanden Avenue und Place Denfert-Rochereau (14. Arr.), Boulevard Edgar 
Quinet (14. Arr.), Avenue Ledru-Rollin (11./12. Arr.) und Rue Diderot (12. 
Arr)., 1881 die Rue Etienne Marcel (1. Arr.), 1882 der Boulevard Barbes 
(9./18. Arr.), 1885 die Rue Danton (6. Arr.) und die Rue Camille Desmou
lins96. Die Beispiele sind nicht zufällig gewählt: Sie zeigen deutlich die drei 
Richtungen an, in denen die Republikaner im Stadtrat nach würdigen Na
menspatronen suchten: 

93 Genannt sei neben Aulards auf radikale Initiativen zurückgehende Universitätskarriere 
auch die Gründung der "Annales historiques de la Révolution française", an der der radi
kale Senator Dide maßgeblichen Anteil hatte, sowie die Gründung der Fédération de 1889 
durch prominente Radikale im Jahre 1887 (vgl. R. Hu ARD, Le centenaire de 1789 et les 
origines du parti radical: la "Fédération de 1889", in: Le XDC0 Siècle et la Révolution 
française, Paris 1992, S. 113-128). 
9 4 Zu den Straßennamen vgl. D. MILO, Le nom des rues, in: P. NORA (Hg.), Les lieux de 
mémoire, Bd. 2.3: La nation, Paris 1986, S. 283-315. 
95 M. AGULHON, Le mythe de Garibaldi, S. 92-94. 
96 Alle diese Angaben aus J. HILLARET, Dictionnaire historique des rues de Paris, 2 Bde., 
Paris 1963. Hillaret gibt in seinen historischen Notizen zu den Straßennahmen sowohl die 
aktuellen, als auch die historischen Namen an und erlaubt es damit, die Entwicklung der 
"Namenspolitik" zu verfolgen. Zur Namensgebung der "Rue Danton" vgl. B. STRAUB, 
Topographie des Blicks: Die Geschichte der Danton-Statue im Paris der Ehitten Republik, 
unveröff. Staatsexamensarbeit, Universität Freiburg, 1994. 
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- "grands hommes" der republikanischen Partei und Repräsentanten des 
siegreichen Kampfes der Republikaner um die Republikanisierung Frank
reichs (Ledru-Rollin, Barbes, Quinet); 

- historische Vorbilder, als deren "Erben" man sich verstehen konnte 
(Etienne Marcel97, Diderot, Danton, Camille Desmoulins); 

- patriotische Soldaten, die die von den Republikanern postulierte Einheit 
von Republik - Patriotismus - Verteidigung des Vaterlandes repräsentierten 
(Denfert-Rochereau, der Verteidiger Beiforts im Krieg 1870/71)98. 

Wichtiger noch fur die Aktualisierung der Geschichte waren die öffentli
chen Denkmäler. Auch hier läßt sich das doppelte Anliegen der Radikalen -
Gedenken an die "temps héroïques" der republikanischen Partei und Kontinui
tätsbildung zur Geschichte der Großen Revolution - deutlich erkennen. Mau
rice Agulhon hat gezeigt, daß die "Statuomanie" keine Erfindung der Dritten 
Republik war, sondern vielmehr seit spätestens der Julirevolution Eingang in 
die politisch-pädagogische Praxis aller Regime gefunden hatte: Der öffentli
che Raum wurde bewußt und systematisch zu pädagogischen Zwecken ge
nutzt99. Vier Typen von Denkmälern wurden von Agulhon als charakteristisch 
für die Frühzeit der Dritten Republik erkannt: Man erinnerte an die Revolu
tion und die Erste Republik, an die Generation der Republikaner der Zweiten 
Republik und der "Défense nationale" des Jahres 1870, an die "Großen Män
ner" des eigenen Regimes (hier vor allem die vorzeitig und auf tragische 
Weise gestorbenen Gambetta und Sadi Carnot), sowie allgemein an die 
"patriotischen" Momente der französischen Geschichte: Vercingétorix und 
Jeanne d'Arc fielen unter diese Kategorie100. Gelegenheiten dazu gab es zahl
reiche: die Erinnerungsbotschaft wurde im Dekor der öffentlichen Bauwerke -
vor allem der Schulen und Rathäuser - angebracht, der Schmuck öffentlicher 
Brunnen wurde republikanisiert, und es wurde eine gezielte Politik der Erin-

97 Etienne Marcel, der "prévôt des marchands" im Paris des 14. Jahrhunderts, wurde als 
Vorkämpfer für die kommunalen Rechte der Hauptstadt gesehen; vgl. Ch. AMALVI, De 
l'art et de la manière d'accomoder les héros de l'histoire de France, Paris 1988, S. 224ff. 
Die Radikalen hätten gerne den Boulevard Haussmann nach Marcel benannt: erst auf den 
Druck der "opportunistischen" Zentralgewalt wurde der Kompromiß gefunden, die neu 
geöffnete Straße nach Marcel zu benennen, die auch heute noch diesen Namen trägt 
(ebda., S. 233/34). 
98 In diesem Zusammenhang wären auch die drei Revolutionsgeneräle Kleber, Hoche und 
Marceau zu nennen, die im 16. Arrondissement verewigt wurden (vgl. Ch. AMALVI, 
Hoche, Kléber et Marceau, héros exemplaires à l'école et au foyer (1789-1914), in: Le 
XIXe siècle et la Révolution française, Paris 1992, S. 75-90. Insgesamt ist jedoch zu sagen, 
daß die Umbenennungen der Radikalen in einem relativ gemäßigten Rahmen blieben (was 
angesichts der Kontrolle, die der Präfekt des Departements Seine weiterhin ausübte, auch 
gar nicht anders möglich war). So behielten die großen Achsen der Stadt sämtlich ihre hi
storischen Namen (Rue de Rivoli, Avenue des Champs-Elysées, u.a.) und erhielten keine 
"programmatischen" neuen Namen. 
9 9 M. AGULHON, Imagerie civique et décor urbain, in: DERS., Histoire vagabonde, Bd. 1, 
S. 101-136, hier: S. 109fT; sowie DERS., La "statuomanie et fliistoire, in: ebda., S. 137-
185, hier: S. 146ff. 
10° Ebda., S. 167. 
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nerung durch das Aufstellen "reiner" Denkmäler betrieben, deren einziger 
Zweck die Kommemoration war101. 

Der Versuch der radikalen Republikaner, eigene Botschaften mit Denk
mälern und Statuen zu vermitteln, konnte sich in zwei Richtungen bewegen: 
Man konnte sich erstens bemühen, die eigenen Gewichtungen in der französi
schen Geschichte durch die Wahl der Themen, derer mit den Denkmälern ge
dacht wurde, zu unterstreichen; und man konnte zweitens versuchen, durch 
die Entwicklung einer eigenen Symbolik Denkmälern mit a priori unpoliti
schen, allgemeinen Themen eine "radikale" Bedeutung zu verleihen. Am 
"bonnet phrygien", der Jakobinermütze, als Beispiel fur diese zweite Strategie 
soll dies hier kurz verdeutlicht werden, bevor einige Bemerkungen über die 
Denkmäler zu spezifisch radikalen Themen dieses Kapitel abschließen sollen. 

Tatsächlich war die Jakobinermütze das ikonographische Detail in der 
Bildersprache der Republikaner der frühen Dritten Republik, das am besten 
und eindrücklichsten zwei Konzeptionen des republikanischen Denkmals 
voneinander unterscheiden ließ102. Der Kontext des Streits um die figürliche 
Darstellung der Repubik und ihre Attribute sei nur kurz erwähnt: Seit der 
Gründung des republikanischen Regimes am 4. September 1870 und erst recht 
seit der schrittweisen "Eroberung" der Republik durch die Republikaner gab 
es zahlreiche Initiativen, die versuchten, das neue Regime auch im Alltagsle
ben präsent werden zu lassen, und zwar auf sichtbare Art und Weise. In archi
tektonischen Großprojekten wie den großen Denkmälern von Paris (Place de 
la République; Place de la Nation), in der Neugestaltung des Dekors zentraler 
öffentlicher Bauten, in der symbolischen Ausstattung der Neubauten der Re
publik (Wiederaufbau des Hôtel de Ville in Paris, Neubau zahlreicher Rathäu
ser, Schulen, etc.) wurde der "Kult der Republik" zelebriert - im ganzen Land 
eiferten die Republikaner der lokalen Stadt- und Generalräte dem Pariser Bei
spiel nach und installierten das Bild der Republik im öffentlichen Raum. "Ma
rianne", die Republik in der Form einer jungen, kraftvollen Frau, meist umge
ben von Allegorien der Freiheit, des Handels, der Prosperität, setzte sich da
bei bald als das allgemein anerkannte Bild der Republik durch. In seinen bei
den großen und wegweisenden Arbeiten über diese "Investitur" des öffent
lichen Raumes durch die Republikaner hat Maurice Agulhon deutlich aufzei
gen können, daß von Beginn an zwei unterschiedliche Konzeptionen der 
"Marianne" von den Republikanern vorgeschlagen wurden: Auf der einen 
Seite eine "Marianne" der nationalen Versöhnung, auf der anderen Seite eine 
kämpferische "Marianne" des republikanischen Fortschritts, der "république 
militante"103. Zwei Symbole kennzeichneten das Bild dieser "radikalen Re-

101
 AGULHON, Imagerie civique, S. 117-131. 

102 Zum Folgenden vgl. M. AGULHON, Marianne au combat, Kapitel 6 und 7, S. 177-230; 
und DERS., Marianne au pouvoir, passim. Die Konfrontation der beiden Konzeptionen, 
schreibt Agulhon, (Marianne au combat, S. 224) habe jedoch nicht sehr lange gedauert, da 
um 1890 auch der "bonnet rouge" in das symbolische Arsenal der Republik friedlich inte
griert wurde. 
103 Marianne au combat, S. 222/23; Marianne au pouvoir, S. 61ff. 
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publik": die Unterstreichung der Dynamik der dargestellten Gestalt durch ihre 
teilweise Nacktheit (als eine Art Archetyp dieser Darstellung kann Delacroix' 
"Liberté" von 1831 gelten104), sowie eben die Jakobinermütze, der "bonnet 
rouge" oder "bonnet phrygien". Während der kurzen Herrschaft der Pariser 
Kommune hatte dieses Bild eine Renaissance erlebt105; vor allem im Süden 
Frankreichs aber war es nicht exklusiv mit dem Pariser Aufstand verbunden, 
sondern symbolisierte in einem weiteren Sinne die "république démocratique 
et sociale", fur die man auch schon 1848 gekämpft hatte106. In den folgenden 
20 Jahren war an vielen Orten ein Konflikt zwischen den Anhängern der bei
den Konzeptionen zu beobachten. Die gemäßigten Republikaner übernahmen 
in dieser Zeit den ikonographischen Konservativismus ihrer Vorgänger an der 
Macht. Der "bonnet rouge" wurde zum Symbol innerer Unruhe, zum Gegen
teil der geordneten, friedlichen Regierung, die die Republik sein wollte107. 
Der Lorbeerkranz um das Haupt von "Marianne" wurde jetzt zu dem erkenn
baren Zeichen der weisen und friedlichen Republik, die niemandem mehr 
Angst macht, der "bonnet phrygien" dagegen systematisch zurückgewiesen, 
wo er zu deutlich das alte Bild der "kämpferischen Republik" wieder auf
nahm. Jules Ferry lehnte 1882 eine "Marianne" der Porzellanmanufaktur von 
Sèvres ab, da sie - wegen der Jakobinermütze - nicht die erforderlichen Ei
genschaften für eine offizielle Büste der Republik besitze. Paul Bert kritisierte 
eine Skulptur seines Protégé Edme Cadoux aus dem gleichen Grunde: "Je 
n'aime pas vos emblèmes. Surtout pas de bonnet phrygien"108. Diverse 
Konflikte ergaben sich aus dieser Situation, vor allem in Paris, wo ein radikal 
dominierter, sich zudem der Macht der Symbole fast überbewußter Conseil 
municipal mit der Zentralmacht um das Recht zur Gestaltung des öffentlichen 
Raumes der Hauptstadt rang. Seit 1878 bemühte sich der Stadtrat, eine Statue 
der Republik auf einem Platz der Stadt aufzustellen - die Jakobinermütze, so 
die Stadträte, sollte unbedingt zu den Attributen der "Marianne" gehören. Das 
Projekt, das schließlich auf der heutigen (zum Anlaß der Denkmalserrichtung 
so umbenannten) Place de la République realisiert wurde109, stellte einen 
Kompromiß zwischen dem radikalen Stadtrat und der gemäßigt-republikani
schen Regierung dar: Zwar trug die Statue den "bonnet rouge", in ihrer übri
gen Gestaltung fanden sich jedoch genügend Gegengewichte zu diesem ein
deutig "radikalen" Zeichen: Die Haltung der Figur, der Olivenzweig in ihrer 
Hand, der Verzicht auf kämpferische Attribute entsprachen weitgehend den 
Statuen, die in der opportunistischen Republik den vorherrschenden Ty-

104 Zum Schicksal dieses Bildes, das ursprünglich die Pariser Julirevolution von 1830 fei
ern und verherrlichen sollte, dann aber bald in den Magazinen des Louvre verschwand, da 
es eine gar zu kämpferische und "demokratische" Liberté zeigte, vgl. J. GARRIGUES, Les 
images de la Révolution de 1830 à 1848, S. 91ff. 
105 AGULHON, Marianne au combat, S. 180-186. 
106 Ebda., S. 187ff. 
107 Ebda., S. 209. 
108 Beide Beispiele in AGULHON, Marianne au pouvoir, S. 63/4. 
109 Vgl. Abb. l. 
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Abb 1 : Leopold und Charles Morice, "Monument à la République" (1883), Place de la République, 

Paris (Photo: Roger-Viollet) 

Abb. 2: Jules Dalou, "Triomphe de la République" (1879-99), Place de la Nation, Pans (Photo: 

Roger-Viollet) 
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pus darstellten110. Das "reine" radikale Denkmal - ebenfalls im Rahmen des 
Wettbewerbs für die "Place de la République" konzipiert - stammte von Jules 
Dalou und ziert heute den zweiten großen Platz des Pariser Ostens, die "Place 
de la Nation". Der Bildhauer Dalou gehörte selbst zur Pariser extremen Lin
ken, hatte wegen seines Engagements in der Kommune lange Jahre im Exil 
verbringen müssen und war als Künstler von Radikalen und Kommunarden 
gleichermaßen geschätzt: Die bekannten (und fur die extreme Linke symbol
trächtigen) Denkmäler von Victor Noir und Blanqui auf dem Friedhof Père-
Lachaise stammen ebenso von ihm wie das sehr expressive Floquet-Grabmal 
auf dem Père-Lachaise und ein (wesentlich späteres) Monument zu Ehren des 
republikanischen Senators Auguste Scheurer-Kestner111. Dalous "Républi
que"112 zeigte "Marianne" in Bewegung, in triumphierender Pose auf einem 
Wagen stehend. Die Jakobinermütze, das leichte, eine Brust freilassende 
Gewand, die Zugtiere des Wagens, zwei Löwen - alle diese Details unterstri
chen die dynamische Gesamtwirkung der Komposition. Zwei allegorische 
Figuren "Justice" und "Travail" begleiteten den Zug, wobei ein durchaus "re
alistisch" gehaltener Arbeiter, der einen immensen Hammer über der Schulter 
trägt, wohl die populären Wurzeln (und sozialen Aufgaben) der Republik 
symbolisieren sollte113. 

In bezug auf die Denkmäler, die zur Kommemoration eines bestimmten 
Ereignisses oder einer bestimmten Persönlichkeit bestimmt waren, hatten die 
lokalen Autoritäten zwei Möglichkeiten des Eingriffs und damit der politi
schen Steuerung: Sie konnten selbst die Initiative zur Errichtung eines Denk
mals ergreifen und sie konnten private Initiativen finanziell und administrativ 
(vor allem durch die Erteilung der Konzession zur Aufstellung eines Denk
mals auf öffentlichen Straßen und Plätzen) fördern oder behindern114. Der 
Pariser Conseil municipal, der hier wieder als Beispiel einer lokalen radikalen 
Verwaltung herangezogen werden soll, nutzte beide diese Möglichkeiten. Die 
Statuen von Danton, Rousseau und Voltaire, die er selbst in Auftrag gab, wa
ren politisch ebenso eindeutig wie das Reiterstandbild von Etienne Marcel, 
das im Rahmen des Wiederaufbaus des Hôtel de Ville vor dem Gebäude am 
Seine-Ufer errichtet wurde115. Vor allem die Danton-Statue war hier von Be
deutung (die beiden anderen Projekte waren eher Wiederaufnahmen früherer 
Vorhaben), denn in ihr spiegelte sich der Willen der Pariser Radikalen wider, 

110 Zu der Debatte und der schließlich realisierten Statue vgl. ebda., S. 72f; Marianne au 
combat, S. 217ff 
111 Zu Dalou vgl. Maitron, Bd. 11, S. 298. 
112 Vgl. Abb. 2. 
113 Vgl. Marianne au pouvoir, S. 77/78. Zu ähnlich gelagerten Konflikten in der Provinz 
vgl. ebda., S. 251/52. Einen exemplarischen Fall in Dijon untersucht A. WEBER, Kriegsge
denken in Frankreich, 1871-1914, Phil. Diss., Freiburg 1994 (masch.), S. 49-53. 
114 Hierzu und zum folgenden: HARGROVE, Les statues de Paris, S. 105-262. Zu der 
rechtlichen Lage ebda., S. 106. 
115 Ebda., S. 109 (zum Denkmal Etienne Marcel); ebda., S. 114-16 (zu den drei anderen 
Monumenten). 
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eine unmißverständliche Kontinuitätslinie zur Revolution von 1789 und zur 
Ersten Republik zu ziehen. Nicht so sehr die konkrete politische Rolle Dan
tons als Gegenspieler Robespierres stand dabei im Vordergrund, als vielmehr 
die Tatsache, daß er die verschiedenen, den Radikalen wichtigen Aspekte der 
Revolution als ein "Block" verkörpern konnte: Danton stand für die Verteidi
gung des Vaterlandes nach außen (in der Realisierung der Statue durch 
Auguste Paris wird dieser Aspekt auf eine tatsächlich frappierend ähnliche 
Weise wie im kurz zuvor entstandenen Gambetta-Denkmal ausgedrückt) 
ebenso wie für die Fortführung der Revolution im Inneren, für die Einrichtung 
der Republik, der Revolution durch das Volk116. 

Jane Hargrove hat gezeigt, daß der wichtigere Teil der "Denkmalspoli
tik" des Stadtrats jedoch darin bestand, die privaten Initiativen zu fördern, die 
in sein politisch-pädagogisches Gesamtkonzept paßten. So entstanden auf der 
Basis der Initiative von privaten Komitees Statuen für die Heroen der Revolu
tion, die Gründer der Zweiten Republik (Louis Blanc, Raspail, Ledru-Rollin) 
und Persönlichkeiten, die den Kampf gegen den Klerikalismus und religiöse 
Intoleranz (Etienne Dolet, Chevalier de la Barre117) oder aber die "libre 
pensée" und den wissenschaftlich-technischen Fortschritt repräsentierten (Dr. 
Broca, François Arago)118, wobei sich in einigen dieser Figuren verschiedene 
Aspekte (in Louis Blanc der Politiker und der Schriftsteller, in Arago und 
Raspail der Wissenschaftler und der Politiker) überschneiden konnten. Auch 
hier gilt jedoch, waçi auch schon in der Frage der Straßennamen konstatiert 
werden konnte: Aufgrund der Koexistenz von gemäßigter Zentralgewalt und 
radikaler Stadtratsmehrheit blieb der Handlungsspielraum für eine "radikale" 
Denkmalspolitik eng begrenzt, besaßen extreme Vorschläge wie die Umge
staltung der "Place de la Concorde" im Zentrum der Stadt, die Zerstörung der 
Sühnekapelle ("Chapelle expiatoire") für die Opfer der "Terreur" oder die 
Aufstellung eines "freidenkerischen" Denkmals in unmittelbarer Nachbar
schaft des "Sacré-Cœur" keine Chance auf Verwirklichung. 

Läßt sich nach diesem notwendigerweise kursorischen Überblick über 
die verschiedenen Aspekte einer radikalen politischen Kultur eine Antwort auf 
die eingangs gestellten Fragen formulieren? Wie zu sehen war, blieb der Be
reich der politischen Tradition und ihrer Aktualisierung in seiner politischen 
Bedeutung ambivalent: Die gemeinsam erlebte Geschichte, die langsam zur 
Legende wurde, konnte je nach politischer Lage sowohl eine einigende als 
auch eine trennende Wirkung für die republikanische Partei haben. Der Ver
such der Radikalen, auch durch die symbolische Politik den Bruch des Re-

116 Zur Danton-Statue vgl. B. STRAUB, Topographie des Blicks. Die Geschichte der 
Danton-Statue. 
117 Am Beispiel des Chevalier de la Barre zeigt sich, wie eng Straßen- und Denkmalspoli
tik miteinander verknüpft waren: Zunächst wurde in unmittelbarer Nähe der Kirche Sacré-
Cœur eine Straßen nach dem "Opfer religiöser Intoleranz" benannt, später kam das 
Denkmal hinzu: In beiden Fällen ging es um ein erkennbares "Gegenzeichen" zu der den 
Radikalen verhaßten Kirche auf dem Montmartre (vgl. J. BENOIST, Le Sacré-Cœur de 
Montmartre. De 1870 à nos jours, Paris 1992, S. 772ff.). 
118 HARGROVE, Les statues de Paris, S. 109; S. 166. 
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publikanismus in zwei "Parteien" auszudrücken, war unverkennbar. Die Mo-
bilisierbarkeit der Gemeinsamkeiten aller Republikaner immer dann, wenn die 
alte Konfrontation der "deux France" wieder aktuell wurde und das politische 
Geschehen dominierte, war jedoch ebensowenig zu übersehen. Im Boulan-
gismus, in dem die historischen Analogien eine entscheidende Rolle spielten 
und der Vorwurf gegenüber Boulanger, er bereite einen neuen "2. Dezember" 
vor, einen zentralen Platz in der Propaganda der parlamentarischen Republi
kaner einnahm, war diese Mobilisierbarkeit der "tradition républicaine" deut
lich zu erkennen. Nach 1890 war ein Abflauen der Konflikte über die republi
kanische Symbolik zu verzeichnen: Auch hier fand die zunehmende Integra
tion der Radikalen ihren Ausdruck, die sich beispielsweise in einer langsamen 
Banalisierung der Symbole manifestierte, welche zuvor für die "radikale Re
publik" gestanden hatten. Der "bonnet rouge" verlor an Schrecken, verlor 
damit aber auch einen guten Teil der Botschaft, die bis dahin mit ihm verbun
den war119. 

119 AGULHON, Marianne au pouvoir, S. 339ff. 
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vn . "FONDER LA VRAIE RÉPUBLIQUE" - DIE KAMPAGNE DER 
RADIKALEN FÜR DIE REVISION DER VERFASSUNG 

La République n'existe que de nom: les institutions républicaines nous manquent 
encore: beaucoup de républicains se refusent à les établir; mon parti et moi, nous 
demandons qu'on les établisse: voilà ce que disait dimanche M Clemenceau. (...) 
Deux systèmes en présence: l'un, le système monarchique, qui se survit dans nos in
stitutions actuelles; l'autre, le système républicain, qui est encore à naître.1 

Mit diesen Worten faßte der Kommentator von Le Temps den Rechen
schaftsbericht Georges Clemenceaus zusammen, den dieser am 30. Oktober 
1882 vor seinen Wählern in Montmartre abgegeben hatte. Clemenceau hatte 
den Konflikt, der seit dem Ausgang der Krise des "seize mai" im republikani
schen Lager ausgebrochen war, als einen Konflikt angesehen zwischen den 
"wahren" Republikanern, die die Republik mit den der republikanischen 
Tradition entsprechenden Institutionen auszustatten planten, und jenen Politi
kern, die bewußt oder unbewußt die alten, von den sukzessiven monarchi
schen Regimen geschaffenen Institutionen beibehalten und so den "autoritä
ren" Geist in der Verfassung perpetuieren wollten2. Die Rede von der "wah
ren Republik", die noch zu gründen sei, und von der "falschen Republik", die 
nur dem Namen nach existiere und wenig mehr darstelle als eine Fortsetzung 
der alten monarchischen Verfahren in neuem Gewände, sollte in den folgen
den Jahren eine bedeutende Rolle in der radikalen Propaganda gegen die 
gemäßigten und opportunistischen Republikaner an der Regierung spielen. Sie 
stand beispielsweise im Zentrum der Argumentation, die Charles-Ange 
Laisant, einer der fuhrenden Abgeordneten der Extrême-gauche, im Sommer 
1885 während einer Wahlkampfreise durch das Departement Ariège in vier 
großen Reden vortrug, welche er wenig später unter dem Titel "La Politique 
radicale" veröffentlichte. Auf das von den Opportunisten in den Jahren nach 
ihrer Machtübernahme aufgebaute Herrschaftssystem bezogen fragte er am 
13. Juni 1885 in Foix ironisch: 

Qui donc oserait dire que la République, dans un pareil système, est autre chose 
qu'une fantasmagorie, une déplorable copie de la Monarchie avec un nom nou
veau?2 

Und in der gleichen Rede formulierte er wenig später, der Opportunis
mus sei nichts anderes als ein in die Republik übertragener Orleanismus: Die 
Opportunisten seien keine Republikaner mehr, sie hätten den "republikani-

1 Le Temps, 2.11.1882, S. 1, Sp. 2-4. 
2 Rede im Cirque Fernando, Paris, am 29.10.1882, abgedruckt in: La Justice, 1.11.1882, 
S. 1-3. Es existiert leider immer noch keine Zusammenstellung der wichtigsten Reden 
Clemenceaus aus der Vorkriegszeit in Buchform. Zu Clemenceaus Rede, die bekannt ge
worden ist vor allem durch die in ihr enthaltene Auseinandersetzung mit den Sozialisten 
des Parti ouvrier, DUROSELLE, Clemenceau, S. 186/87. 
3 Charles-Ange LAISANT, La Politique radicale en 1885. Quatre conférences, Paris 1885 
(BNLb57 8921), S. 77. 
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sehen Geist" systematisch und bewußt zerstört, Opportunismus und Demo
kratie seien "gegensätzliche Begriffe"4. In ganz ähnlichen Worten hatte zwei 
Jahre zuvor bereits der Abgeordnete von Belleville, Tony Revillon, die Op
portunisten als Feinde der Republik deklariert. 

Le drapeau radical est celui de la liberté, de la justice, en un mot, le drapeau de la 
vraie république, 

hatte er vor 2500 Zuschauern in der Salle Graffard im Herzen von Ménil-
montant ausgerufen, um sogleich fortzufahren: 

Le drapeau de M. Ferry, au contraire, est celui de l'opportunisme, ou de Vorlèa-
nisme, ce qui est tout un.5 

Die Beispiele für eine solche, auf der polemischen Entgegensetzung von 
"wahrer, radikaler" und "falscher, opportunistisch-orleanistischer" Republik 
basierende Rhetorik ließen sich beliebig multiplizieren. Sie zeigen an, daß 
sich ein Teil der republikanischen "Partei" in den frühen 1880er Jahren be
wußt als eine Art Fundamentalopposition darzustellen versuchte, die nicht nur 
an einzelnen Punkten eine alternative Politik zu der von der Regierung und 
den sie unterstützenden Fraktionen verfolgten Linie vorzuschlagen hatte, son
dern im Gegenteil ein grundsätzlich anderes Politikkonzept verfolgte: Die ei
gentliche, die (friedliche) demokratische Revolution6 stehe Frankreich noch 
bevor. 

Genau diese These, die in den 1880er Jahren zum Allgemeingut der in-
transigenten Opposition gehörte, wurde von der gemäßigten und opportunisti
schen Fraktion der Republikaner massiv in Frage gestellt. In dem bereits zi
tierten Kommentar von Le Temps zu dem Rechenschaftsbericht Clemenceaus 
hieß es, man sei zwar gerne bereit, über diese oder jene einzelne Reform zu 
diskutieren und ihre Nützlichkeit oder Notwendigkeit zu analysieren: Daß 
aber die Republik selbst nicht existiere und daß, um sie zu "gründen", ein 
vollständig neues "System" errichtet werden müsse, könne nicht akzeptiert 
werden. Das Regierungssystem Frankreichs sei eine Republik, seit das allge
meine Wahlrecht anstelle des Königs in letzter Instanz über die Geschicke der 
Nation entscheide. Clemenceaus Reden von dem "monarchischen System" der 
Dritten Republik sei als Programm absurd und außerdem ein gefährliches 
Spiel mit dem Feuer, da seine letztlich inhaltsleere Rhetorik beim populären 
Publikum Clemenceaus Erwartungen wecke, die er selbst nicht zu erfüllen 
bereit und fähig sein würde7. 

Im folgenden Kapitel soll versucht werden, der Polemik zwischen Cle
menceau und seinem anonymen Kritiker in Le Temps etwas näher auf den 

4 Ebda., S. 84. 
5Redeam 18.10.1883, Salle Graffard, Paris (APP Ba/1286, Bericht 19.10.1883). 
6 Vgl. den Titel einer radikalen Wahlkampfschrift zu den Parlamentswahlen von 1885: E. 
PLANTEAU, La Révolution pacifique et le programme de 1885, Paris 1885 (BN Lb57 
8903; auch in: APP Ba/613). Zahlreiche ähnliche Formulierungen finden sich in der Schrift 
des radikalen Publizisten Edouard PORTALIS, Les deux Républiques, Paris 1880. 
1 Le Temps, 2.11.1882, S. 1, Sp. 2-4. 
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Grund zu gehen. Ist es möglich, die "wahre" Republik, die die Radikalen in 
ihren Reden beschworen, als ein reelles Gegenprojekt zu dem parlamentari
schen Regime der Dritten Republik zu identifizieren? Oder ist der Vorwurf 
der gemäßigten Republikaner gerechtfertigt, die Radikalen maskierten mit 
ihrer verbalen "surenchère"8 nur ihre allgemeine Programmlosigkeit und ihre 
Unfähigkeit, dem Regierungsprogramm der Opportunisten gehaltvolle Gegen
vorschläge entgegenzusetzen? 

Da die Auseinandersetzung um die "wahre Republik" im wesentlichen 
als eine Auseinandersetzung um die Revision der Verfassungsgesetze von 
1875 gefuhrt wurde, sollen die Diskussionen um diese Revision im Mittel
punkt des Kapitels stehen. Dabei soll zunächst vor allem auf den politischen 
Aspekt der Debatte eingegangen werden: Denn die Frage der Verfassungsre
vision war immer auch eine Auseinandersetzung über die grundsätzliche Ori
entierung der republikanischen Politik und ein Anlaß oder Vorwand zum Aus
fechten der Machtkämpfe zwischen den verschiedenen "Fraktionen" der Par
tei: Das war schon 1875 der Fall gewesen und verhielt sich auch mit den Re
visionsprojekten der Regierungen Gambettas und Jules Ferrys nicht anders. 
Die Revisionsfrage blieb ein zentrales Thema bei der Formierung und Neu
bzw. Umgruppierung von Mehrheit und Opposition und war somit für die 
Frage der Herausbildung einer eigenständigen radikalen "Partei" von ent
scheidender Bedeutung. In einem zweiten Schritt soll auf den Versuch der 
Radikalen eingegangen werden, über die Agitation für die Revision auch ihre 
organisatorische Verankerung im Land zu verbessern: Die zu diesem Zweck 
gegründete Ligue révisionniste steht im Zentrum dieses Abschnitts, und die 
Untersuchung ihrer (kurzen) Geschichte wird erneut Gelegenheit bieten, an
hand eines konkreten Beispiels auf das Verhältnis von Basis und "Partei"-
Spitze im radikalen Lager einzugehen. Im dritten Teil des Kapitels schließlich 
soll dann die inhaltliche, die programmatische Ebene näher untersucht wer
den. Dabei wird es nicht nur darum gehen, die in den verschiedenen parla
mentarischen Debatten sowie in den (leider nicht sehr zahlreichen) pro
grammatischen Schriften vertretenen Positionen zu analysieren und aus ihnen 
den Gegenentwurf der "radikalen Republik" zu kondensieren. Vielmehr muß 
auch versucht werden, den spezifisch radikalen Blick auf das Funktionieren 
des Systems der Dritten Republik - vor allem unter der zweiten Regierung 
Jules Ferrys - zu verstehen: Nur so ist es möglich, den Gehalt der Gleichset
zung "Opportunismus - Orleanismus - Parlamentarismus" zu erfassen, der 
hinter der radikalen Kritik an dem Institutionengefuge der Dritten Republik 
stand. 

8 Gemeint ist die übertriebene Dramatisierung im Grunde unbedeutender Konflikte, die in 
der Geschichtsschreibung der Dritten Republik gerne als Ursache für die heftigen Ausein
andersetzungen im republikanischen Lager angesehen wurde. 
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VTL1. Die Revision in der Politik- die parlamentarische und 
publizistische Debatte um die Opportunität der Verfassungs
revision 

Zunächst erscheint es sinnvoll, noch einmal einen Blick auf das Gesamtwerk 
von 1875 zu werfen, um die Eckpunkte der späteren Diskussion um die Re
form der Gesetze besser verstehen zu können. Das hier geschaffene System 
war von Beginn an mit dem Manko behaftet, kein eindeutig bestimmbares 
Machtzentrum zu schaffen, welches im Zusammenspiel der Gewalten das 
letzte Wort haben würde9. Beide Kammern der Legislative, aber auch die 
durch den Präsidenten der Republik verkörperte Exekutive, besaßen jeweils 
eigene, wichtige Prärogative, und es war vorauszusehen, daß die tatsächlichen 
Machtverhältnisse im Staate bei jedem Konflikt zwischen diesen Institutionen 
neu auszufechten sein würden. Die Frage der Stellung des allgemeinen Wahl
rechtes innerhalb dieses Systems war typisch für die Unentschiedenheit der 
Bestimmungen von 1875. Wie der republikanische Charakter des Regimes so 
war auch das allgemeine Wahlrecht nach dem Wortlaut der Verfassungsge
setze nicht das Leitprinzip des Ganzen: Nur im Falle der Abgeordnetenkam
mer wurde der "suffrage universel" im Text ausdrücklich genannt. Zwei der 
drei wichtigsten Institutionen der Republik waren dagegen nicht unmittelbar 
aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgegangen: der Senat bestimmte ein 
Viertel seiner Mitglieder als Senatoren auf Lebenszeit durch Kooptation 
selbst; und auch die übrigen Senatoren wurden in indirekter Wahl von ihrer
seits nicht direkt gewählten Wahlmännern ernannt. Der Präsident wurde von 
den im sogenannten "Kongreß" vereinten Abgeordneten und Senatoren ge
wählt: auch hier also eine Wahl zweiten oder, im Falle der Senatoren, dritten 
Grades. Unentschieden blieb die Verfassung auch in der Frage, wer bei Kon
flikten zwischen diesen Institutionen das letzte Wort haben sollte: Senat und 
Präsidentschaft besaßen durch das gemeinsam ausgeübte Auflösungsrecht der 
Kammer wichtige Kompetenzen, zumal die Vorbereitung der Neuwahlen bei 
Auflösung des Parlaments durch eine während dieser Zeit weder parlamenta
risch entstandene noch parlamentarisch kontrollierbare Regierung erfolgen 
konnte. Auf der anderen Seite hatten Senat und Regierung keine legalen 
Möglichkeiten, dem Verdikt des "Suffrage universel" auf Dauer zu widerste
hen: Das Szenario des "seize mai" hatte gezeigt, daß die Stellung der Kammer 
im System der Verfassungsgesetze doch stärker war, als es die Radikalen 
1875/76 erwartet hatten. Auch der Vorrang der Kammer in allen Budgetfra-

9 Vgl. Rudolf von ALBERTINI, Regierung und Parlament in der Dritten Republik, in: Hi
storische Zeitschrift 188 (1959) S. 17-48, hier: S. 19/20; zum Funktionieren der Verfas
sung von 1875 vgl. A. SOULIER, L'instabilité ministérielle sous la Troisième République 
(1871-1938), Paris 1939; K VON BEYME, Die parlamentarischen Regierungssysteme, S. 
207-31. Daneben P.C. HARTMANN, Französische Verfassungsgeschichte der Neuzeit 
(1450-1980), S. 109-116. Enttäuschend und ohne systematische Analyse der Verfassung: 
J.J. CHEVALIER, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 
nos jours, Paris 61981. 
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gen bot zumindest theoretisch die Möglichkeit, in Richtung einer allgemeinen 
Dominanz der Kammer ausgeweitet zu werden. Symptomatisch für die un
klare Situation, die durch die Gesetze geschaffen wurde, war daneben vor al
lem die Stellung der Regierung unter Führung des im Text nicht ausdrücklich 
genannten Ministerpräsidenten. Während der Ursprung des Kabinetts ein 
präsidentielles System nahelegte, da der Präsident bei der Wahl "seiner" Mi
nister zu keinerlei Rücksichtnahme auf die parlamentarische Situation ver
pflichtet war10, stipulierte der Art. 6 des Gesetzes vom 25.2.1875 ausdrück
lich, daß das Kabinett parlamentarisch verantwortlich und also auf das Ver
trauen der Kammern angewiesen sein würde. Zahlreiche Fragen mußten dabei 
offen bleiben: Inwieweit war ein Vertrauensbeweis der Kammern schon beim 
Amtsantritt der Regierung vonnöten? Gab es fur die Kammermehrheit Mög
lichkeiten, dem Präsidenten ihre Präferenzen bei der Ernennung des Regie
rungschefs in irgendeiner Form aufzuzwingen? Wie stand es um die Rolle des 
Senats bei der Umsetzung der Verantwortlichkeit des Kabinetts? Konnte es 
sich im Fall divergierender Abstimmungen zwischen beiden Kammern fakul
tativ auf die eine oder die andere stützen? War die Regierung verpflichtet, von 
der Kammer angenommene Gesetzesvorlagen im Senat zu verteidigen? Für 
das konkrete Funktionieren des parlamentarischen Systems gab es in den Ge
setzen von 1875 nur wenig Anhaltspunkte, und schon in den Jahren 1876 bis 
1881 waren eine ganze Reihe von Szenarien sichtbar geworden, in denen hef
tig über die richtige Auslegung der Gesetze gestritten wurde11. 

Der Streit innerhalb des republikanischen Lagers um die Notwendigkeit 
und Opportunität einer Revision der Verfassungsgesetze war im Grunde so alt 
wie diese Gesetze selbst: Wie schon gezeigt wurde, hatte die Weigerung 
Gambettas, die Revision in das Sofortprogramm der Republikaner nach dem 
Wahlsieg von 1876 aufzunehmen, bereits zu ersten erbitterten Kommentaren 
seiner radikalen Kritiker gefuhrt. Praktisch jedoch rückte die Verfassungsre
vision erst mit dem Wahlkampf von 1881 in das Zentrum der innerrepublika
nischen Auseinandersetzungen12. Noch vor dem Ende der Legislaturperiode 
hatte die Extrême-gauche mit der ausdrücklich als Prinzipienerklärung kon
zipierten "proposition Barodet", in der sie eine Totalrevision der Verfassung 
forderte, ihre grundsätzliche Haltung in der Revisionsfrage definiert. Erwar
tungsgemäß war dieser Antrag außerhalb des im engeren Sinne radikalen 
Milieus kaum auf Zustimmung gestoßen13. Im Wahlkampf selbst änderten 

10 Zu den verbleibenden Kompetenzen des Präsidenten vgl. W. PELLETIER, La crise du 16 
mai. La construction de la Place et de la compétence présidentielles, in: B. LACROIX, Le 
Président de la République, Paris 1993, S. 79-107, hier: S. 99ff; DERFLER, President and 
Parliament, S. 39ff. 
11 Zum Verfassungsrecht der Dritten Republik vgl. vor allem: L. DUGUIT, Traité de droit 
constitutionnel, Bd. 4: L'organisation politique de la France, Paris 1924. 
12 Art. 8 des Verfassungsgesetzes vom 25.2.1875 hatte eine Revision vor dem Ende der 
Amtszeit Mac-Mahons verboten. 
13 Proposition Barodet, JO Doc.parl. Chambre 1881, S. 391. Der Antrag wurde von 64 
Abgeordneten aus EG und UR unterzeichnet (vgl. auch L'Année politique 1881, S. 72). 
Zur Abstimmung vgl. die Aufstellung in La Justice, 3.6.1881, S. 1, "Le scrutin". 
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sich die Bedingungen noch einmal dadurch, daß Gambetta sich kurzfristig 
entschloß, seinerseits ein "revisionistisches" Programm zu vertreten14, eine 
Forderung, der sich wenig später auch Jules Ferry als zweiter parlamentari
scher Führer der gemäßigt-opportunistischen Kammermehrheit anschloß15. 
Dennoch blieben die beiden "Revisionismen" deutlich getrennt und unter
scheidbar. Die radikale Linke forderte eine prinzipiell freie, unbegrenzte Re
vision, deren zentrale Punkte die Abschaffung oder volle Demokratisierung 
des Senats, die Abschaffung oder wenigstens Beschneidung der Kompetenzen 
des Präsidenten und die Aufnahme eines Grundrechtskatalogs in die Verfas
sung darstellen sollten16. Dagegen stand die "kleine" Revision der Anhänger 
Gambettas und Ferrys, die sich mit der dehnbaren Formel "révision de la 
constitution dans un sens plus démocratique" begnügten und denen es vor al
lem darum ging, eine vorsichtige Demokratisierung mit größtmöglicher Sta
bilität der Institutionen zu verbinden17. 

Schon wenige Wochen nach dem Beginn der neuen Legislaturperiode 
kam es zu einem ersten, richtungsweisenden Aufeinanderprallen dieser beiden 
Revisionsmodelle. Gambetta hatte am 14. November 1881 die Regierungs
verantwortung übernommen und in seiner Erklärung vor den beiden Kammern 
ein Projekt zur Verfassungsrevision angekündigt, das er Mitte Januar der Öf
fentlichkeit vorstellte18. Sein Vorschlag hatte mit den Vorstellungen der Radi
kalen nur wenig gemein19: In die Zusammensetzung des Senats sollte nur be
hutsam eingegriffen werden, die Zusammensetzung der Abgeordnetenkammer 
dagegen sollte durch die Konstitutionalisierung des Listenwahlrechts auf 

14 Rede in Tours, 4.8.1881, in: La République française, 7.8.1881; Gambetta vollzog 
damit in der Revisionsfrage scheinbar eine Wende um 180 Grad, denn noch kurz zuvor 
hatte er öffentlich erklärt, er wolle keine baldige Revision der Verfassungsgesetze (Rede in 
Cahors, 28.5.1881, in: La République française', 31.5.1881). Der Grund dafür lag in der 
Ablehnung des von ihm leidenschaftlich geforderten Listenwahlrechts auf Departements
ebene ("Scrutin de liste") durch den Senat. Gambetta hoffte nun, über die Revisionsproze
dur sowohl die Wahlrechtsänderung, als auch eine Beschneidung der Kompetenzen des 
Senats durchsetzen zu können. Vgl. dazu HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 4, S. 
676-690. 
15 Rede von Nancy, 10.8.1881, in: Discours de Jules Ferry, Bd. 6, S. 73. Zu der Rede vgl. 
auch Brief an Madame Jules Ferry, 12.8.1881, in: Jules FERRY, Lettres 1846-1893, S. 308-
10, und O. RüDELLE, Jules Ferry et le Gouvernement de la République, in: F. FURET 
(Hg.), Jules Ferry, fondateur de la République, Paris 1985, S. 129-146. 
16 Vgl. dazu Barodet 1881, Annexe Rapport Pelletan, S. 17-22. Zu den republikanischen 
Revisionsforderungen in den Wahlprogrammen vgl. auch D. MAUSS, Les idées constitu
tionnelles des républicains au temps de Paul Bert à travers la révision constitutionnelle du 
14 août 1884, in: L. HAMON (Hg.), Les opportunistes, Paris 1991, S. 131-145, hier: S. 
133-35. 
17 Zum Problem der "révison républicaine" nach 1879 vgl. G. CATY, La révision de 1884, 
in: Politique 9 (1966) S. 91-155; DESLANDRES, Histoire constitutionnelle, S. 517-526; 
RUDELLE, La République absolue, S. 77-103. 
18 JO Débats Chambre, 15.1.1881, S. 8-12. Zu dem Projekt vgl. J. REINACH, Le ministère 
Gambetta, S. 475-517; außerdem PFEIFFER, Das 'Grand ministère', S. 104ff.; BURY, Gam-
betta's Final Years, S. 302-313; RUDELLE, La République absolue, S. 88-92. 
19 Vgl. (ein Beispiel für viele) La Justice, 16.1.1882, C. Pelletan, "La révision de M. Gam
betta". 
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Departementsebene entscheidend verändert werden. Gambetta hoffte, mit 
dieser Maßnahme endlich die Voraussetzung für die homogenen Mehrheiten 
schaffen zu können, die in seinen Augen für die Bildung stabiler und dadurch 
aktiver Regierungen notwendig wären20. Für sein eigenes Kabinett mußte der 
Ausgang der Revisionsdebatte von entscheidender Bedeutung sein: Hier 
würde sich zeigen, ob der Tribun in der Kammer über die Mehrheit verfügte, 
die er für sein weiteres, ambitioniertes Regierungsprogramm benötigen 
würde21. 

Wie wichtig die Frage auch für die Radikalen im Palais-Bourbon war, 
wurde ebenfalls schon wenige Wochen nach dem Zusammentreten der neu
gewählten Kammer deutlich. Anders als die übrigen Fraktionen war die 
Extrême-gauche unmittelbar nach Beginn der neuen Legislaturperiode wie
dergegründet worden22. An ihrer grundsätzlich oppositionellen Haltung ge
genüber dem von Gambetta geführten Kabinett konnte von Beginn an kein 
Zweifel bestehen. Der Beschluß der Fraktion jedoch, die alte "proposition 
Barodet" ohne Rücksicht auf das angekündigte Regierungsprojekt wieder auf
zunehmen, hatte in der Fraktion den Widerspruch einiger Mitglieder hervorge
rufen23. Diesen Abgeordneten war - ebenso wie einer Reihe von Mitgliedern 
des linken Flügels der ehemaligen Union républicaine - daran gelegen, das 
radikale Programm mit grundsätzlicher Kompromißbereitschaft gegenüber der 
Regierung Gambetta zu verbinden: Sie wollten die Hoffnung nicht aufgeben, 
Gambetta könne doch noch mit der Linken regieren24. Seit Mitte November 
bemühten sich diese gemäßigten Radikalen um die Gründung einer neuen 
Fraktion, die sich schließlich unter dem Namen Gauche radicale konstitu
ierte25. Die Extrême-gauche reagierte mit einem Beschluß, in Zukunft als 
"groupe fermé" zu arbeiten und Doppelmitgliedschaften in anderen Fraktionen 

2 0 Zur Debatte um den "Scrutin de liste" vgl. R. Huard, Suffrage universel, S. 133ff. 
21 Zu Gambettas Regierungsprogramm vgl. REINACH, Le ministère Gambetta, S. 168-327. 
2 2 Vgl. La Justice, 28.10.1881; 30.10.1881; 31.10.1881. Eine Liste der vorläufigen Mit
glieder findet sich in Le Radical, 2.11.1881 und Le Temps, 1.11.1881, S. 4, "Dernières 
nouvelles". 
23 Vgl. Bericht von der Fraktionssitzung am 12.11.1881, in: Le Temps, 14.11.1881, S. 2, 
"Chambre des députés". 
2 4 So kommentiert La Justice schon die ersten Gerüchte über die neue Gruppe: "Le nou
veau groupe (...) ferait au ministère Gambetta une opposition suffisamment ferme pour ne 
pas être considéré comme groupe ministériel, mais non point assez vive pour que M. Gam
betta ne songe pas, à un moment donné, à choisir dans ce groupe un ou plusieurs de ces 
collaborateurs." (4.11.1881, "La journée"). 
25 Zu den Anfangen der Gauche radicale vgl Le Temps, 14.11.1881, S. 2, "Chambre des 
députés" (Bericht eines informellen Treffens bei Lockroy am 11.11.); 27.11.1881, S. 4, 
"Dernières nouvelles" (Bericht von einer Vorbereitungssitzung bei dem Abg. des Dép. 
Cher, Cheneau, an der vor allem neugewählte Abgeordnete teilgenommen haben); 
28.11.1881, S. 3, "Journée parlementaire" (erstes Manifest der "Gruppe Cheneau"); 
7.12.1881, S. 4, "Dernières nouvelles"; 14.12.1881, S. 3, "Journée parlementaire" 
(offizielle Gründung der Gruppe); La Justice und Le Temps, 15.12.1881 (Listen der Grün
dungsmitglieder der Gruppe). 
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zu verbieten26. 13 Abgeordnete verließen daraufhin die Fraktion und schlös
sen sich der neuen Gruppierung an. Diese war jedoch von Beginn an ein eini
germaßen hybrides Gebilde: Sie umfaßte nämlich nicht nur die genannte 
Gruppe der kompromißbereiten Radikalen um Naquet, Floquet und Lockroy, 
sondern auch eine Reihe von neugewählten Abgeordneten aus der Provinz, 
deren Beitritt weniger durch das radikale Programm als vielmehr durch den 
Wunsch motiviert wurde, sich dem Einfluß der alten Fraktionen - und damit 
gleichzeitig auch Gambettas - zu entziehen; beide Komponenten der Fraktion 
verfolgten somit durchaus gegensätzliche Ziele. Dennoch (oder deshalb) hatte 
die neue Gruppierung schnellen Erfolg: ihre Mitgliedschaft wuchs bald auf 
über 100 an27, eine Zahl, die sie nahezu unentbehrlich für die Bildung einer 
republikanischen Regierungsmehrheit machte28. 

Gambetta scheiterte bekanntlich mit seinem Versuch, durch eine Kraft
probe mit der Kammer in der Revisionsfrage Autorität über die Abgeordneten 
zu gewinnen und so seine parlamentarische Situation zu festigen. Am 26. Ja
nuar wurde nicht sein Revisionsprojekt, sondern das von ihm bekämpfte Pro
jekt der Verfassungskommission mit einer Mehrheit von 268 gegen 218 
Stimmen angenommen29, nachdem die "proposition Barodet" wenige Stunden 
zuvor noch mit 298 gegen 173 abgelehnt worden war. Unmittelbar nach der 
Abstimmung gab der Regierungschef seine Demission bekannt. Das Zustan
dekommen dieser anti-gambettistischen Mehrheit ist seitdem immer wieder 
und kontrovers diskutiert worden30. Insbesondere die Abgeordneten, die zu
nächst gegen die Totalrevision der Extrême-gauche, dann aber auch gegen die 

2 6 Dazu La Justice, 4.11.1881, "La journée" (Vertagung der Frage); 17.11.1881, "La 
journée"; 18.12.1881, "La journée" (ausführliches Protokoll der entscheidenden Frakti
onssitzung, auf der der umstrittene Beschluß gefaßt wird); vgl. auch die Kommentare in Le 
Radical, 4.11.1881, H. Maret, "Chair ou poisson"; La Justice, 18.12.1881, C. Pelletan, 
"L'Extrême-gauche". 
27 Im März 1882 veröffentlichte die Gruppe eine offizielle Liste ihrer Mitglieder, die 109 
Namen umfaßte (Liste des membres de la Gauche radicale de la Chambre des Députés, 
précédée du programme et du règlement de ce groupe, Mars 1882, Paris 1882; BN 8° Le 
88/25). 
28 Das Kräfteverhältnis in der neuen Kammer wird traditionell mit den Zahlen 204 Union 
républicaine, 168 Gauche républicaine, 40 Centre gauche, 40 Extrême-gauche angegeben 
(zuletzt noch RUDELLE, République absolue, S. 82). Diese Zahlen können jedoch keine 
Anhaltspunkte fur die Mehrheitsbildung in der neuen Kammer bilden, da sich die alten 
Gruppen erst nach dem Sturz Gambettas in modifizierter Form erneut bildeten. Die 
Extrême-gauche hatte jetzt 44 Mitglieder, die Gauche radicale 109, die Union républica
ine 173, die Union démocratique "über 100". Relativ viele Abgeordnete blieben jedoch 
fraktionslos. 
2 9 Die beiden Projekte unterschieden sich wesentlich in der Frage, ob die Aufzählung der 
zu revidierenden Verfassungsartikel für den Revisionskongreß rechtlich bindend sein 
würde (so die These Gambettas) oder nicht (so die von Louis Andrieux formuHerte These 
der Kommission). Vgl. zu diesem Problem aus der zeitgenössischen Literatur E. LAF-
FERRIÈRE, L'article 8 de la constitution. Interprétation de la clause de révision, Paris 1881: 
Lafferrière, Vorsitzender Richter im Conseil dEtat, spricht sich für die bindende Wirkung 
aus (S. 37). 
3 0 Zuletzt von S.A. ASHLEY, The Failure of Gambetta's Grand Ministère, in: French Hi-
storical Studies 9 (1975) S. 105-124; RUDELLE, République absolue, S. 89/90. 
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explizit begrenzte Revision Gambettas stimmten, haben das Interesse der Hi
storiker hervorgerufen31. Eine Analyse vor dem Hintergrund der bereits be
stehenden oder in der Formierung begriffenen Fraktionen zeigt folgendes Bild: 
Auf der radikalen Linken fanden sich etwa 100 Abgeordnete, die sowohl für 
die "proposition Barodet", als auch gegen Gambetta stimmten: die gesamte 
Extrême-gauche sowie der radikale Flügel der Gauche radicale, dessen Ver
handlungen mit dem Regierungschef im Vorfeld der Debatte fruchtlos geblie
ben waren32; auch die Rechte stimmte geschlossen gegen Gambetta. Ent
scheidend wurde das Verhalten derjenigen Abgeordneten, die noch nicht wie
der in Fraktionsstrukturen eingebunden waren. Mit seinem betont gemäßigten 
Projekt hätte Gambetta alle diese Abgeordneten hinter sich bringen müssen, 
um eine Mehrheit zu erhalten: Dies war jedoch nicht der Fall. Aus Aversion 
gegen den "Scrutin de liste" und aus Furcht vor der autoritären Regierungs
weise Gambettas versagten 48 Abgeordnete dieser Kategorie dem Kabinett 
ihre Unterstützung, nachdem sie zuvor noch gegen die Revision der Extrême-
gauche gestimmt hatten33. Gambettas Strategie, alle gemäßigten Republikaner 
gegen die Radikalen in Extrême-gauche und Gauche radicale zu vereinen, 
war gescheitert. 

Die Revisionsfrage sollte nun für mehr als ein Jahr ruhen. Die von Frey-
cinet und Duclerc geführten Regierungen, die dem Kabinett Gambettas nach
folgten, verfügten nicht über eine hinreichend sichere Mehrheit in der Kam
mer, um sich an eine so heikle Frage wie die Revision herantrauen zu kön
nen34. Inzwischen hatten sich zwei neue Fraktionen gebildet, deren Zusam
mensetzung unmittelbar aus dem Abstimmungsergebnis des 26. Januar folgte. 
Die neue Union républicaine sammelte den Großteil der Gambetta-Getreuen, 
von denen sich nicht wenige weigerten, den Nachfolgeregierungen ihr Ver
trauen auszusprechen35. In der Union démocratique dagegen fanden sich Re
ste der früheren Gauche républicaine und des Zentrums sowie viele derjeni
gen Abgeordneten, die für den Sturz Gambettas verantwortlich zeichneten36. 

31 Vgl. schon unmittelbar nach der Abstimmung die Analysen in Le Moniteur universel, 
28.1.1882 (die "schuldigen" Abgeordneten werden hier erstaunlich genau benannt). Eine 
gute Quelle fur die Haltung dieser "anti-gambettistischen" Abgeordneten ist B. LAVERGNE, 
Les deux présidences de Jules Grévy, Paris 1966. Lavergne war selbst Mitglied der Union 
démocratique, Vertrauter Jules Grévys und sowohl an Gambettas, als auch später an 
Ferrys Sturz maßgeblich beteiligt. 
32 La Justice, 15.1.1881, "La Journée"; 16.1.1881, "La Journée"; Le Temps, 20.1.1881, S. 
3, "Journée parlementaire" (die Gruppe beschließt, konsequent für die unbegrenzte Revi
sion zu stimmen und sich Gambettas Projekt zu widersetzen). 
33 Im Grunde können auch die 13 Abgeordneten zu dieser Kategorie gezahlt werden, wel
che sich in der entscheidenden Abstimmung der Stimme enthielten. 
3 4 Vgl. FREYCINET, Souvenirs, Bd. 2, S. 214. 
35 Liste des membres de l'Union républicaine de la Chambre des Députés suivie du règle
ment de ce groupe parlementaire, 24 février 1882, BN 8° Le 88/24a; zur Gründung der 
Gruppe vgl. La Justice, 6.2.1882, S. 1, La Journée. 
3 6 Vgl. La Justice, 5.2.1882, S. 1, La Journée: Réunion de l'Union démocratique. Die 
Union démocratique ist die einzige Gruppe, für die keine verläßliche Mitgliedernste vor
liegt; zu dieser Fraktion vgl. jetzt: P. HÀRISMENDY, Sadi Carnot. L'ingénieur de la Repu-
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Eine auf Dauer regierungsfähige Mehrheit konnte nur Zustandekommen, wenn 
es gelänge, diese beiden - programmatisch kaum mehr unterscheidbaren -
Gruppen sowie den regierungstreuen Teil der Gauche radicale an ein Kabi
nett zu binden. Dies sollte erst Jules Ferry mit seinem zweiten Kabinett, das 
Anfang 1883 gebildet wurde und über zwei Jahre im Amt bleiben konnte, ge
lingen37. Es war kein Zufall, daß es wiederum die Revisionsfrage war, an der 
die Kammermehrheit ihre neugewonnene Kohärenz unter Beweis stellen 
konnte. Zunächst gelang es ihr im März 1883, eine erneute Offensive der 
Extrême-gauche abzuwehren, schließlich war sie im Sommer 1884 auch mit 
ihrem eigenen Projekt einer politisch weitgehend ambitionslosen Revision er
folgreich. 

Stärker noch als alle Regierungen zuvor bemühte sich Ferry um eine 
klare Abgrenzung zwischen seiner eigenen, opportunistisch-gemäßigten Ma
jorität und der linken, radikalen Opposition. So war seine kompromißlose 
Haltung, als die "proposition Barodet" im März 1883 erneut vor die Kammer 
kam, auch als eine deutliche Kampfansage an die Radikalen zu verstehen: 
Ferry behielt sich das Recht vor, zu einem von der Regierung zu bestimmen
den Zeitpunkt ein strikt begrenztes Revisionsprojekt vorzulegen und wider
stand so allen Verhandlungsangeboten der Gauche radicale, die ihn wenig
stens auf einen konkreten Termin für die Revision festlegen wollte38. Auch 
seine Angriffe auf die intransigenten Republikaner in den berühmt (und be
rüchtigt) gewordenen Reden von Rouen und Le Havre, die später (verkürzt, 
aber sachlich wohl richtig) auf die prägnante Formel "Le péril est à gauche" 
gebracht wurden, trugen zu dieser Klärung der Fronten im republikanischen 
Lager bei39. 

Ferry zog damit den beinahe grenzenlosen Haß der Radikalen auf sich. 
War seine Politik als Kultusminister der Jahre 1879/80 bei der extremen Lin
ken noch auf relativ große Zustimmung gestoßen, so erinnerte man sich jetzt 
wieder des Jules Ferry der Jahre 1870/71, der schon damals als Bürgermeister 
von Paris für die schlechte Versorgungslage in der Stadt und dann auch für die 

blique, Paris 1995, S. 268ff. Harismendy nennt für den Zeitpunkt des 5. Mai 1882 die Zahl 
von 115 Mitgliedern der Fraktion; sein Buch markiert ein neuerwachtes Interesse für die 
Fraktionen, das bisher in der biographischen Literatur unbekannt war. 
37 Zu den Umständen von Ferrys Regierungsbildung vgl. RUDELLE, République absolue, 
S. 92-94. 
38 Vgl. La Justice, 5.3.1883, "La journée". Zur Diskussion vom März 1883 vgl. CATY, La 
révision de 1884, S. 115-117. Die Reaktionen in der radikalen Presse auf die Ablehnung 
der Revision waren außerordentlich heftig, vgl. Le Radical, 8.3.1883, L. Lucipia, 
"Gouvernementaux"; L'Intransigeant, 7.3.1883, H. Rochefort, "Les 311". 
39 Der Wortlaut der Reden in: J. FERRY, Discours et opinions, Bd. 6, S. 166-69 (Rouen); 
S. 170-175; zu den Reaktionen der Radikalen vgl. La Justice, 16.10.1883, "Le discours du 
Havre"; 17.10.1883, C. Pelletan, "Le discours du Havre"; 19.10.1883, S. Pichon, "Le seul 
péril"; Le Radical, 16.10.1883, L. Lucipia, "L'esprit orléaniste"; für die Gegenseite: Le 
Temps, 15.10.1883, S. 1. 
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militärische Niederschlagung der Kommune verantwortlich gemacht worden 
war40. 

Parlamentarisch brachte Ferrys Politik der Polarisierung vor allem die 
Gauche radicale, die sich bis dahin erfolgreich auf einem Mittelweg zwischen 
Regierung und Opposition gehalten hatte, in eine mißliche Lage41. Im Laufe 
des Jahres 1883 setzte ein Prozeß der Wiederannäherung der beiden radikalen 
Fraktionen ein, der schließlich ein Jahr später mit einer "Säuberung" der 
Gauche radicale und dem Ausschluß der regierungstreuen Mitglieder endete. 
Wie die Wahlen zum Fraktionsvorstand zeigen, hatte mit der Zeit der radikale 
Flügel der Gruppe - obwohl ursprünglich numerisch unterlegen - immer stär
ker die Oberhand gewonnen42, der "gouvernementale" Teil beteiligte sich of
fenbar kaum an der Fraktionsarbeit. Die mehrfache Bekräftigung, die Verfas
sungsrevision stehe an oberster Stelle auf der Liste der politischen Prioritäten 
und kein Kabinett könne unterstützt werden, das diese Priorität nicht aner
kenne, hatte dieser Dominanz der Radikalen sichtbaren Ausdruck verliehen43. 
Der innerfraktionelle Konflikt zwischen beiden Tendenzen entzündete sich ab 
Ende 1883 an der Frage einer neuen Grundsatzerklärung der Gruppe. Bald 
sickerten in der Presse Gerüchte über die Grundzüge dieses Dokuments 
durch: Seine drei zentralen Punkte - sofortige Revision der Verfassung, Tren
nung von Staat und Kirche, Wahlprinzip bei der Richterernennung44 - besaßen 
hinreichend Symbolwert, um die Gauche radicale deutlich in die Opposition 
zu verweisen45. Tatsächlich führte die Annahme des Programms sowie der 

4 0 Vgl. O. RUDELLE, Clemenceau et le souvenir de l'Année terrible, 1870-1887, in: Cle
menceau et la Justice, Paris 1983, S. 45-57. Ein typisches Produkt der Anti-Ferry-Literatur 
ist das Werk des ehemaligen radikalen Stadtrats von Paris, L. FlAUX, Pages d'histoire 
contemporaine: Un malfaiteur public, Jules Ferry, Paris 1886. 
41 In dem im August 1882 gebildeten Kabinett Duclerc war die Gruppe ganz offiziell mit 
zwei Vertretern (Hérisson als Minister und Labuze als Staatssekretär) vertreten; beide ge
hörten zum rechten Fraktionsflügel {Le Temps, 9.8.1882, S. 4; 11.8.1882, "Paris, 10 août"; 
12.8.1882). Im Oktober 1883 protestierte die Gruppe umgehend gegen die von Ferry aus
gesprochene "Exkommunikation" der Radikalen aus der "majorité gouvernementale" (La 
Justice, 22.10.1883, "Une lettre de A. Rivière"; 22.10.1883, S. 2; 26.10.1883, "La 
journée"). 
4 2 Anfang 1883 wurde erstmals ein Präsidium gewählt, in dem alle Präsidenten (Achard 
sowie Bizarelli und Leporché als Vizepräsidenten) zum linken Fraktionsflügel gehörten (Le 
Temps, 18.1.1883, S.4); der Trend setzte sich in den folgenden Vorstandswahlen fort (La 
Justice, 8.6.1883, "La journée"; Le Temps, 10.6.1883, S. 4: hier die Antrittsrede des neuen 
Präsidenten Ferdinand Gatineau); La Justice, 9.11.1883, "La journée". Etwa 40 der gut 
100 nominellen Mitglieder nahmen an dieser letzten Vorstandswahl teil: das entspricht 
etwa der Stärke dieses linken Flügels. 
43 Le Temps, 19.11.1882, S. 3 (Rede des Vizepräsidenten Mathieu); 21.2.1883, S. 3, Ka
binettsbeschluß über Haltung zum Kabinett Ferry: Verfassungsrevision als Bedingung. 
4 4 So die Meldung in Le Temps, 16.11.1883, S. 3, "Journée parlementaire". 
45 Die Abstimmungen über das "Budget des Cultes" im Rahmen der Budgetberatungen 
waren in der Kammer seit Beginn der Legislaturperiode stets zum Anlaß einer strikten 
Trennung der Republikaner in ein radikales und ein gemäßigtes Lager gewesen. Die Re
form der Magistratur, deren Kern die Debatte um den Modus der Richterernennung dar
gestellt hatte, war Anfang 1883 im Sinne der gemäßigten Republikaner durchgeführt wor-
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neu in die Statuten der Gruppe aufgenommene Passus, der alle Mitglieder zur 
Unterzeichnung des Programms verpflichtete, zu einer Klärung der Situation: 
Die etwa 50 Abgeordneten, die in der Gruppe verblieben, suchten nun deut
lich die Annäherung an die Extrême-gauche, die ambivalente Haltung der 
Gruppe, die so oft kritisiert worden war46, hatte vorläufig ein Ende47. Die 
Wahl von Antoine Achard, der seit ihrer Gründung 1883 einer der Wortführer 
der Ligue révisionniste war, zum Präsidenten der Gruppe im Juni 1884 setzte 
diese Neuorientierung schließlich auch personell um48. 

Dies war die parlamentarische Situation, als Ferry Anfang 1884 schließ
lich ankündigte, noch vor dem Sommer seine Revisionspläne vorzulegen49. 
Sein Projekt lehnte sich in seinen Grundzügen deutlich an den Vorschlag an, 
den Gambetta zwei Jahre zuvor erfolglos verteidigt hatte50. Wie sein Vorgän
ger bemühte er sich, das Wahlgesetz für den Senat zu demokratisieren, ohne 
die Institution selbst zu treffen: Die Institution der Senatoren auf Lebenszeit 
sollte abgeschafft werden, und die Zahl der Wahlmänner jeder Kommune 
sollte stärker als bisher an ihre Einwohnerzahl angepaßt werden. Der Vor
schlag, nicht den Kongreß über die Details dieser Reform entscheiden zu las
sen, sondern das Wahlgesetz zu dekonstitutionalisieren, also die Reform nach 
dem normalen Gesetzgebungsverfahren durch beide Kammern getrennt be
schließen zu lassen, war die Gegenleistung, mit der Ferry den Senat zur An
nahme des Projektes bewegen wollte. Auf diese Weise war sichergestellt, daß 
keine Reform über die Köpfe der Senatoren hinweg Zustandekommen würde -
der Senat selbst wurde zum letzten Richter über den Modus seiner Wahl51. 

den, und seitdem von den Radikalen mit außerordentlicher Heftigkeit kritisiert worden 
(vgl. z.B. Le Radical, 26.5.1883, H. Maret, "A reculons"). 
4 6 Vgl. die Kommentare der "intransigenten" Presse bei Gründung und Spaltung der 
Gauche radicale: Le Radical, 26.12.1881, H. Maret, "Le groupe des indécis"; 15.2.1884, 
"La Gauche radicale"; La Justice, 14.2.1884, S. Pichon, "La Gauche radicale". 
47 Tatsächlich hatte die Gauche radicale der Jahre 1881-1884 bei weitem nicht die Homo
genität, die die Fraktionen in den Jahren 1871-1880 in den französischen Parlamenten be
sessen hatten. Auch die Union républicaine war immerhin noch durch den allen Frakti
onsmitgliedern gemeinsamen Bezug auf Gambetta als "Chef verbunden gewesen. Mit der 
Gauche radicale begann eine Periode der Dekadenz der Fraktionen, die durch eine zu
nehmende "Entpolitisierung" der Fraktionsstrukturen gekennzeichnet war. Vgl. das - weit 
überzogene! - Bild, das R de JOUVENEL kurz vor dem Krieg von den Fraktionen gezeich
net hat (La République des Camarades, Paris 1914, S. 26ff.). 
4 8 La Justice, 22.6.1884, S. 1, "Discours de M. Achard", und Kommentar, ebda, (ohne 
Titel). 
4 9 Le Temps, 2./3.1.1884, S. 1, Sp. 2/3. Zu Ferry und seinem Revisionsprojekt vgl. 
RUDELLE, République absolue, S. 95-103; ausführlich zu den verfassungspolitischen 
Grundpositionen Ferrys vgl. DIES., Jules Ferry et le Gouvernement de la République", in: 
F. FURET (Hg.), Jules Ferry, fondateur de la République, Paris 1985, S. 129-146. 
5 0 Vgl. La Justice, 16.5.1884, S. Pichon, "La comédie de la révision". Die These von D. 
MAUSS (Les idées constitutionnelles, S. 132), zwischen dem Projekt Ferrys und dem Gam-
bettas läge die "Grenze zwischen Radikalismus und Opportunismus", kann daher nicht 
überzeugen: Schon Gambetta war 1881 weit davon entfernt, die "institutions idéales" der 
Republik verwirklichen zu wollen. 
51 Vgl. La Justice, 25.5.1884, C. Pelletan, "La révision". 
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Das zweite Element des Ferry'schen Vorschlags war die Klärung einer der 
umstrittensten Auslegungsfragen der Gesetze von 1875: Die Kammer sollte in 
Budgetfragen ausdrücklich nicht nur die Priorität besitzen, sondern auch das 
letzte Wort erhalten: nach zweimaliger Beratung sollte die Kammer das Recht 
erhalten, Kredite auch gegen das Votum des Senats zu streichen. 

Die folgende Debatte über das Projekt verlief in drei Etappen: Behand
lung in der Kommission der Kammer, Debatte vor dem Plenum der beiden 
Häuser, schließlich die Diskussion und Beschlußfassung in der Nationalver
sammlung. Den ersten Akt bildete die Diskussion vor der Kommission der 
Kammer. Hier wurden die grundsätzlichen Positionen anhand des Regie
rungsvorschlags sowie der diversen Amendements aus den Reihen der Frak
tionen ein erstes Mal vorgebracht. Das parlamentarische Kräfteverhältnis 
wurde dabei bereits deutlich: Die Positionen der Radikalen wurden von je
weils zwei Mitgliedern aus Extrême-gauche (Clemenceau/Granet) und 
Gauche radicale (Roquet/Floquet) und einem fraktionslosen Abgeordneten 
(Goblet) vertreten: die Anhänger des Kabinetts waren demgegenüber mit 17 
Vertretern (15 Union républicaine und 2 Union démocratique) deutlich in der 
Mehrzahl52. So konnte es nicht verwundem, daß sich für den ganz auf der 
Regierungslinie liegenden Rapport des Abgeordneten Ferdinand Dreyfus eine 
breite Mehrheit fand: alle Amendements, die über das Regierungsprojekt hin
ausgingen, wurden mit ebenso klarer Mehrheit abgelehnt53. 

Ebenfalls ohne größere Zwischenfälle verlief aus Sicht der Regierung die 
Debatte in der Kammer: Die radikalen Anträge, die in einigen Fällen von den 
Abgeordneten der monarchistischen Rechten sowie einigen dissidierenden 
Mitgliedern der Regierungskoalition54 unterstützt wurden, erhielten zwischen 
150 und 235 Stimmen. Die Mehrheit für das Regierungsprojekt war kaum 
einmal gefährdet. Dabei waren die Gegenvorschläge der Radikalen durchaus 
widersprüchlich: Tendierten die einen dazu, die These von der Revision der 
Verfassung durch eine Konstituante - die orthodoxe radikale Position, wie sie 
von den Abgeordneten der Extrême-gauche mehrheitlich vertreten wurde - zu 
verwirklichen, so begnügten sich andere damit, den Katalog der zu revidie-

52 La Justice, 30.5.1884, "Nomination de la Commission de révision"; Le Temps, 
30.5.1884, S. 1, Sp. 2/3: von den opportunistischen Mitgliedern gehörten einige beiden 
Fraktionen an, daher die scheinbare Überrepräsentation der Union républicaine. 
53 La Justice, 31.5.1884, "La journée"; 1.6.1884, C. Pelletan, "La révision limitée" und 
"La journée" (Ablehnung der von Flouqet vertretenen "révision illimitée); 4.6.1884, "La 
journée" (Ablehnung der "proposition Barodet"); 5.6.1884, "La journée" 
(Gegenvorschläge von Goblet, Allain-Targé und Floquet, die den Katalog der Revisions
artikel erweitern wollen); 10.6.1884, "La journée" (Annahme des Rapports mit 13 gegen 3 
Stimmen). 
5 4 Hier handelt es sich im wesentlichen um Abgeordnete aus der Umgebung des Präsiden
ten Grévy, die von dem engen Grévy-Vertrauten Bernard Lavergne angeführt wurden: 
Diese hielten im Grunde eine Revision überhaupt für überflüssig, versuchten jedoch, das 
Projekt Ferrys durch besonders weitgehende Anträge zum Scheitern zu bringen: Lavergne 
selbst hatte ein Amendement vertreten, in dem er die Wahl des Senats nach dem allgemei
nen Wahlrecht forderte (JO Débats Chambre, 2.7.1884, S. 1537, und bereits La Justice, 
29.5.1884, "La journée" über die Beratung des Amendements in der Kommission). 
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renden Verfassungsartikel auszuweiten und so dem Ziel der "Auslöschung 
aller der Souveränität des allgmeinen Wahlrechts zuwiderlaufenden Artikel 
der Verfassung"55 näherzukommen. Logisch waren diese beiden Positionen 
inkompatibel: Hielt man die Wahl einer Konstituante für den einzig legitimen 
Weg zur Revision der Verfassung, konnte man schlecht wenig später erklären, 
im Zweifelsfalle auch die Entscheidungen einer Nationalversammlung zu ak
zeptieren, wenn sie nur die richtigen Ergebnisse bringen würde. 

Eine Minderheit der radikalen Gruppen zog daraus die Konsequenz, bei 
der Schlußabstimmung gegen das Projekt Ferry zu stimmen, um so jede Ver
antwortung für die in ihren Augen illegitime (und auch illegale56) Reform ab
zulehnen57. Die Mehrheit der Radikalen, darunter fast die ganze Gauche 
radicale, folgte Clemenceau, der argumentierte, man dürfe nicht riskieren, die 
Einberufung des Kongresses zum Scheitern zu bringen: Die Wähler würden es 
nicht verstehen, wenn diejenigen Politiker, die monatelang für die Revision 
agitiert hatten, sich letztlich aus doktrinären Gründen dem Erfolg einer wie 
auch immer unzureichenden Revision widersetzen würden. In der National
versammlung könne man zudem erneut versuchen, für die eigenen Ansichten 
eine Mehrheit zu gewinnen: Niemand könne rechtlich verpflichtet werden, die 
These von den begrenzten Kompetenzen der Nationalversammlung zu akzep
tieren58. 

Als die Assemblée nationale im August 1884 schließlich zusammen
trat59, wiederholte sich jedoch weitestgehend das Bild, das sich schon wäh
rend der Kammerdebatte gezeigt hatte. Eine kleine Minderheit der Radikalen 
weigerte sich, an den weiteren Verhandlungen teilzunehmen, als ihr Antrag 
auf Einberufung einer direkt gewählten Konstituante erwartungsgemäß abge
lehnt worden war60. Die übrigen Radikalen der Kammer stimmten gemeinsam 

55 So der Wortlaut eines Contre-projet von Camille Pelletan, das zu Beginn der Debatte 
diskutiert und ohne namentliche Abstimmung von der Kammer abgelehnt wurde. Pelletan 
hatte in seiner Begründungsrede erklärt, dies sei das Minimum an Revision, das die 
Extrême-gauche akzeptieren könne (JO Débats Chambre, 1.7.1884, S. 1511/12). 
56 Nach Ansicht der Radikalen war die Begrenzung der Revision eine deutliche Verletzung 
des Art. 8 des Gesetzes vom 16.7.1875, das Projekt Ferrys also verfassungswidrig (La 
Justice, 1.6.1884, C. Pelletan, "La révision limitée"). 
57 Zu diesen Abgeordneten gehörten Madier de Montjau (als einziges Mitglied der Gauche 
radicale; seine Rede in JO Débats Chambre, 4.7.1884, S. 1573) sowie diejenigen Abge
ordneten, die der Redaktion des Radical nahestanden, darunter natürlich auch die beiden 
führenden Redakteure der Zeitung selbst, Sigismond Lacroix und Henry Maret. Vgl. auch 
die Kommentare dieser Zeitung: 5.7.1884, H. Maret, "Une faute"; 8.7.1884, S. Lacroix, 
"Eclaircissements"; 9.7.1884, H. Maret, "Le cul-de-sac". 
58 JO Débats Chambre, 4.7.1884, S. 1574/75. Für die Mehrheit der Gauche radicale ver
trat Jullien die gleiche Ansicht (ebda., S. 1575). Zur Haltung dieser Fraktion vgl. die Sit
zungsberichte in La Justice, 28.6.1884, "La journée" und 2.7.1884, "La journée". 
59 Das Regierungsprojekt war inzwischen dadurch noch einmal "entschärft" worden, daß 
sich der Senat erfolgreich gegen ein Antasten seiner Kompetenzen in Finanzfragen gewehrt 
hatte (vgl. RUDELLE, République absolue, S. 99ff.; CATY, Révision de 1884, S. 128ff). 
60 Vgl. das Protokoll der gemeinsamen Sitzung aller radikalen Abgeordneten in: La 
Justice, 2.8.1884, "La journée" (auch in Le Radical, 3.8.1884). Der Antrag auf Wahl einer 
Konstituante wird hier "à la presque unanimité" angenommen. Zur Demission einiger radi-
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mit ihren (wenigen) revisionistischen Kollegen des Senats61 für die gleichen 
"Amendements", die schon in der Kammer eingebracht worden waren, ohne 
dabei mehr Erfolge verzeichnen zu können als einen Monat zuvor62. Am 14. 
August konnte die Nationalversammlung ihr Werk beenden: Die "révision 
républicaine" Ferrys war perfekt. Dem Regierungschef war gelungen, was in 
Le Temps schon seit dem Jahresbeginn gefordert worden war. Es sei von 
vornherein zu verhindern, hatte das Blatt angesichts der wiederauflebenden 
Revisionsdebatte geschrieben, daß sich mit dem Regierungsprojekt zu große 
Hoffnungen verbinden, die dann doch enttäuscht werden müßten: 

Traitons cette affaire, comme toutes les autres, en gens pratiques et non en illumi
nés. Abrégons les débats au lieu de les étendre indéfiniment: rajustons les points 
défectueux de la Constitution comme un paysan raffermit une pierre de son mur en 
labourant sa terre. N'y consacrons pas plus de temps que cela est indispensable.63 

Liest man dagegen den Kommentar des Parlamentsreporters der Justice, 
Edouard Durranc, den dieser zum Abschluß der Diskussionen von Versailles 
in Clemenceaus Zeitung publizierte, so erkennt man den Graben, der mode
rate und radikale Republikaner in der Revisionsfrage trennte. Für die Radika
len ging es in Versailles um eine nachträgliche "Gründung" des republikani
schen Regimes, nicht um die Reparatur defekter Stellen eines ansonsten le
bensfähigen Mechanismus. In Versailles haben die Opportunisten die Ver
antwortung für die unvollständige Verwirklichung der Herrschaft des "Suff
rage universel" im System der Dritten Republik übernommen: Die Auseinan
dersetzung zwischen der "wahren" und der "opportunistischen" Republik be
ginne erst jetzt64. 

kaier Abgeordneter (Gaillard, Lacroix, Lefèvre, Barodet, Courmeaux, Hugues, Laisant) 
vgl. La France libre, 5.8.1884. 
61 Nach den Senatswahlen vom Februar 1885 war eine Fraktion der Extrême-gauche im 
Senat gegründet worden, deren GründungsmitgHeder die neun Senatoren Schoelcher, 
Naquet, Massé, Dide, Forcioli, Girault, Marcou, Claris und Georges Martin waren (vgl. La 
Justice, 14.2.1885, S. 2). Die Gruppe war jedoch nicht auf Dauer lebensfähig. Zur Ent
wicklung des Radikalismus im Senat vgl. Papiers Kayser AN 465 AP 1, Dossier 4: 33 Se
natoren hatten 1884 der Union républicaine angehört, die bis dahin die extreme Linke des 
Senats gebildet hatte, mehrheitlich aber strikt "gouvernemental" war. 
6 2 Auf besonders heftige Kritik stieß dabei das schon im Vorfeld des Kongresses zwischen 
Regierung und Mehrheitsfraktionen ausgehandelte Verfahren, alle mißhebigen Anträge 
durch die "question préalable" ablehnen zu lassen, die selbst die Diskussion der Anträge 
verhinderte: dieses Verfahren war in den Statuten der Kammer sonst dafür vorgesehen, 
offensichtlich unsinnige oder deplazierte Vorschläge ohne Diskussion abwenden zu kön
nen. 
63 Le Temps, 2.13.1.1884, S. 1, Sp. 2/3. 
6 4 La Justice, 14.8.1884, E. Durranc, "A Versailles". 
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Vn.2. Der Versuch einer Organisation: Die Ligue républicaine 
pour la Révision de la Constitution 

Si nous voulons que la révision s'impose bientôt comme une de ces nécessités défait 
devant lesquelles il n'y a pas de pouvoir qui ne capitule, cela ne dépend que de 
nous. (...) Des réunions et des banquets, c'est bien, mais ce n'est pas assez. (...) 
Créons une Ligue, la ligue de la révision, comme Cobdan et Bright, créèrent la 
ligue de la liberté commerciale, la ligue pour l'abrogation des lois sur les céréales 
(anti-corn-law-league).65 

Am 28. Februar 1883, knapp eine Woche bevor die "proposition Barodet" im 
Palais-Bourbon einmal mehr diskutiert werden sollte, erschien in der Justice 
der Artikel, aus dem der vorstehende Aufruf entnommen ist. Charles Longuet, 
der Schwiegersohn Marx1 und zu dieser Zeit neben Pelletan fuhrende Redak
teur der Zeitung, hatte ihn verfaßt. Es war der erste Hinweis darauf, daß die 
Radikalen sich nicht damit begnügen würden, die Revision der Verfassung 
vor der Abgeordnetenkammer zu debattieren, sondern daß sie weitergehende 
Ziele verfolgten. Am Tag nach der Ablehnung des Revisionsantrags der 
Extrême-gauche schrieb Camille Pelletan, angesichts des "Verrats" der Kam
mermehrheit an dem Mandat, das sie von ihren Wählern erhalten habe, bleibe 
nur noch der "Appel au pays": Nur durch die Organisation der Wähler könne 
der "Suffrage universel" sein von den untreuen Mandatsträgern verletztes 
Recht zurückerobern66. 
Die Geschwindigkeit, mit der kurz nach der entscheidenden Abstimmung im 
Palais-Bourbon die von Longuet und Pelletan in ihren Artikeln skizzierte Or
ganisation ins Leben gerufen wurde, spricht dafür, daß die Initiative tatsäch
lich schon seit längerem geplant worden war. Die radikalen "militants" der 
Fédération des groupes radicaux anti-opportunistes, die 1882 als Zusam
menschluß der radikalen Wahlkreiskomitees in Paris gegründet worden war67, 
hatten im Umfeld der Kammerdiskussion bereits versucht, in dieser Richtung 
Druck auf die radikalen Parlamentarier auszuüben - eine Delegation ihres 
Präsidiums hatte am 7. März an der Fraktionssitzung der Extrême-gauche 
teilgenommen und den Wunsch der Basis nach einer Ausweitung der Agita
tion ausgesprochen68. Die entscheidende Initiative zur Gründung der Organi
sation ging dann jedoch von den Parlamentariern der Extrême-gauche aus: 
Auf Einladung der Fraktion trafen sich am 15. März etwa 300 Senatoren, Ab
geordnete, Mitglieder des Pariser Stadt- und Generalrats, Delegierte der radi
kalen Presse sowie der radikalen Komitees in einer "réunion privée", auf der 

65 La Justice, 1.3.1883, Ch. Longuet, "Agitation révisionniste" 
6 6 La Justice, 9.3.1883, C. Pelletan, "Appel au pays". 
67 Vgl. das Manifest der Gruppe in: La Justice, 24.3.1882, S. 2. 
68 Le Temps, 7.3.1883, S. 4, "Dernières nouvelles"; 9.3.1883, S. 2, "Journée parlemen
taire". Hinweise auf die Rolle der Basis fanden sich bereits in dem Artikel Longuets sowie 
auch in einem Kommentar von Camille Pelletan in der Ausgabe der Justice vom 9.4.1883 
("Appel au pays"). Die Gründung der Ligue ging jedoch nicht direkt von der Fédération 
aus: das von ihr organisierte Meeting vom 11.3. in der Tivoli-Vauxhall hatte nichts damit 
zutun. 
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ein provisorischer Vorstand ernannt wurde, dem man den Auftrag erteilte, bis 
zu einer zweiten, für den 20. März vorgesehenen Versammlung die Statuten 
der Organisation sowie ein Manifest auszuarbeiten69. Schon jetzt, bevor die 
Gruppe also offiziell gegründet war, entwickelten sich in der Pariser Presse 
heftige Debatten über das Projekt. Während die Initiatoren, allen voran die 
Redakteure der Justice70, die Ziele der Ligue präzisierten, kritisierte die Ge
genseite bereits den "caractère romantique" des Unternehmens und befand, 
die "agitation", welche die Radikalen zu provozieren gedachten, erinnere an 
politische Sitten längst vergangener Zeiten71. Die Polemik zwischen Le Temps 
und den Gründern der Ligue ist aufschlußreich für die unterschiedlichen Kon
zeptionen des Funktionierens einer modernen Demokratie. Das moderate Blatt 
schrieb, Agitation außerhalb des Parlaments sei nur dann zulässig, wenn das 
korrekte Arbeiten der Institutionen nicht mehr gewährleistet ist, quasi als eine 
Art Notwehr des Volkes gegen eine Usurpation seiner Souveränität. Für Lon
guet und die anderen Wortführer der Ligue dagegen lag in der Organisation 
eines politischen Lebens außerhalb des engen Rahmens der Parlamente der 
Sinn selbst der Demokratie. In der Justice vom 16. März schrieb Longuet, er 
hoffe, daß das Beispiel der Ligue révisionniste Schule machen werde und daß 
die Franzosen bald dem englischen Vorbild folgen und eine intensive Beteili
gung und praktische Anteilnahme an den öffentlichen Dingen einüben würden: 
Zu sehr noch sei die Politik eine Angelegenheit der Seilschaften und der Sek
ten ("coteries et sectes"), zu sehr seien die Politiker mit der Ausarbeitung ab
strakter Programme beschäftigt, zu wenig achte man auf die Mobilisierung der 
Massen, die Organisation der Demokratie72. Auch Henry Maret sah in Orga
nisationen wie der Ligue die Möglichkeit, die "wahre Demokratie" zu ver
wirklichen: 

Ces ligues, ces réunions, ces associations sont autant d'étapes dans le sens du gou
vernement direct.73 

6 9 La Justice, 17.3.1883, S. 1, "La Ligue pour la révision". Dem vorläufigen Vorstand 
gehörten an die beiden Senatoren Laurent-Pichat und Labordere, die Abgeordneten Baro-
det und Pelletan sowie der amtierende Präsident des Pariser Stadtrats De Bouteiller. 
7 0 Die Ligue scheint tatsächlich unmittelbar aus der Gruppe um Clemenceau hervorgegan
gen zu sein: Dafür spricht nicht nur die Rolle, die Pelletan und die anderen Redakteure der 
Zeitung in der Organisation in ihren Anfangen spielten (im am 14.6.1883 gewählten Vor
stand der Organisation war die Justice mit nicht weniger als vier Redakteuren vertreten!), 
sondern auch die auffallige Zurückhaltung, mit der die übrigen radikalen Organe die Grün
dung begleiteten. Erst Ende März engagierte sich auch die Redaktion des Radical stärker 
für die neue Organisation. 
71 Le Temps, 18.3.1883, S.l, Sp. 3/4. 
7 2 La Justice, 16.3.1883, Ch. Longuet, "La Ligue". Longuet hatte während seines Exils 
nach der Niederschlagung der Kommune 10 Jahre lang in England gelebt, und war voll 
Bewunderung für das politische Leben auf der Insel zurückgekehrt. Auch die englische 
Gewerkschaftsbewegung versuchte er seinen Landsleuten in zahlreichen Artikeln der 
Justice näherzubringen. 
73 Le Radical, 16.5.1883, H. Maret, "La vraie démocratie". Vgl. auch Rede von Clemen
ceau am 6.3.1883, JO Débats Chambre, 7.3.1883, S. 508: "Voilà ce que nous entendons 
par cette politique d'agitation: ce n'est pas la révolution, c'est précisément le contraire: c'est 
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Nicht der Parlamentarismus, sondern die Selbstorganisation der Bürger an der 
Basis sei das Regime der Zukunft. 

Dies waren die Grundsätze, die der Gründung der Ligue républicaine pour la 
révision de la Constitution zugrundelagen. Wie vorgesehen fand am 20. März 
eine zweite Generalversammlung statt, auf der die Statuten der Organisation 
sowie ein Gründungsmanifest beschlossen und ein Vorstand ernannt wurden. 
Werfen wir einen Blick auf Programmatik und Struktur der neuen Gruppe74. 
Bewußt vermieden es die Initiatoren, ein ausfuhrliches Revisionsprogramm zu 
erstellen75: Man beschränkte sich auf den Hinweis, daß, solange es eine legale 
Möglichkeit gebe, gegen den "Suffrage universel" zu regieren, die Republik 
nur dem Namen nach existiere, und daß es demnach die Aufgabe der 
Verfassungsrevision sein müsse, den "Suffrage universel" auf allen Ebenen 
der Staatsorganisation durchzusetzen76. Die auch im radikalen Lager umstrit
tenen Fragen - Beibehaltung oder Abschaffung des Senats, konstitutionelle 
Stellung der Regierung, Sanktion des imperativen Mandats - wurden weder in 
diesem, noch in einem der folgenden offiziellen Aufrufe der Bewegung ange
sprochen77. Nur in einem Punkt bezog die Liga später deutlich Stellung: Im 
Zusammenhang mit dem Revisionsverfahren von 1884 sprach sie sich deutlich 
für die Revision durch eine speziell zu diesem Zweck gewählte Konstituante 
aus78. 

la paix civile, mais la paix vivante et agissante." (Dazu Kommentar in Le Temps, 9.3.1883, 
S. 1, Sp. 3/4). 
7 4 La Justice, 22.4.1883, "Ligue révisionniste" (auch als Broschüre: Ligue républicaine 
pour la révision de la Constitution, Paris 1883, BN Lb57 8310). Die Statuten der Gruppe 
wurden in der Vollversammlung vom 14.6.1883 noch einmal leicht verändert: die folgende 
Darstellung folgt dieser zweiten, endgültigen Fassung (Ligue républicaine pour la révision 
de la Constitution - statuts, Paris 1883, BN Lb57 8403), auch: La Justice, 17.6.1883, S. 2, 
"La Ligue". 
75 Dies war von der Extrême-gauche bereits in der Fraktionssitzung vom 7.3.1883 be
schlossen worden (Le Temps, 9.3.1883, S. 2, "Journée parlementaire"). 
76 So hieß es in den Statuten unter Artikel 1: "La Ligue républicaine pour la Révision a 
pour objet d'obtenir une révision de la Constitution, organisant la République confor
mément au principe de la souveraineté nationale et aux droits du suffrage universel." Gro
ßer Wert wurde darauf gelegt, eine deutliche Trennungslinie zu den Bonapartisten zu zie
hen, die ihrerseits immer wieder als die Verteidiger des "Suffrage universel" und der 
"souveraineté nationale" auftraten: In einem kurz nach der Gründung der Liga veröffent
lichten Text hieß es unter dem Stichwort "Des conditions d'admission dans la Ligue": 
"Méfiez-vous des bonapartistes. (...) Aujourd'hui, ils cherchent à se glisser dans l'agitation 
révisionniste. Plus ils comprennent l'importance de l'idée de révision, plus il importe de leur 
en ôter le bénéfice politique." (Instructions pratiques du bureau de la Ligue pour l'organi
sation des groupes révisionnistes, Paris 1883, S. 3). 
77 Dafür wurden die Initatoren der Liga heftig kritisiert: Vgl. die Kommentare in Le Temps 
(18.3.1883, S. 1, Sp. 3/4; 22.3.1883, S. 1, Sp. 3/4) sowie die Einschätzung Naquets, der 
so seine Weigerung, der Gruppe beizutreten, begründete {La Revue bleue, 18.112.1886, S. 
769-774, "Le parlementarisme", in: A. Naquet, Varia, Bd. 7). 
78 La Justice, 16.1.1884, S. 1/2, "Ligue républicaine pour la révision de la Constitution". 
Dieser Beschluß wurde in der Folgezeit noch mehrfach bestätigt, zuletzt nach dem Ab-
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Dieser betont offene Charakter der Organisation fand auch in der Orga-
nisationsstruktur ihren Niederschlag. An der Spitze der Bewegung stand das 
Bureau, bzw. die "Commission executive", die aus einem Präsidenten, 4 Vi
zepräsidenten, 2 Schatzmeistern, 6 Sekretären und 22 "Kommissaren" gebil
det wird (Art. 5). Diese wurden in einer Generalversammlung gewählt, die 
regelmäßig alle drei Monate stattfinden sollte. Zu der Generalversammlung 
wiederum gehörten die radikalen Mandatsträger, die Delegierten der Mit
gliedsgruppen der Liga sowie Vertreter der radikalen Presse (Art. 6). Auf der 
Ebene der Departements war vorgesehen, daß die Mitgliedsgruppen auch hier 
via Delegation ein "Comité central" bilden, dessen Struktur und Kompetenzen 
jeweils durch regionale Vollversammlungen definiert werden sollen (Art. 8). 
Die lokale Autonomie der einzelnen Mitgliedsgruppen wurde nicht nur in die
sem Artikel betont: Camille Pelletan, der auf der Vollversammlung im Juni 
den Rechenschaftsbericht des ersten Vorstandes vorlegte, hob sie als wichti
ges Strukturprinzip der Liga hervor: 

Nous voulons stimuler les initiatives locales, leur assurer les concours, auxquels ils 
font appel, organiser et renforcer leur action, mais sans essayer de les réduire à 
une direction intéressée. Aussi avons nous tenu à proclamer l'autonomie des grou
pes locaux dans les limites de Vidée commune.79 

Diese zumindest auf dem Papier so dezentrale Struktur war auch deswe
gen vonnöten, weil die Liga von Beginn an heterogene Elemente in sich ver
einte. Die Fraktion der Gauche radicale hatte zwar die Einladung der 
Extrême-gauche, kollektiv an der Gründung der Liga teilzunehmen, abge
lehnt, aber immerhin 10 Mitglieder der Gruppe schlössen sich schließlich in
dividuell der neuen Organisation an80. Diese aber hatten in wichtigen Punkten 
andere Auffassungen als die "militants" der radikalen Komitees in der Haupt
stadt, die ihrerseits darauf drängten, eine aktive Rolle in der Bewegung zu 
spielen. Zwar war das erste, auf der Vollversammlung vom 20. März be
stimmte Präsidium noch ganz von den radikalen Mandatsträgern in Senat, 
Kammer und Conseil Municipal von Paris dominiert, jedoch schon die Neu
wahlen vom Juni brachten eine Reihe von Vertretern der Komitees in die 
Spitze der Organisation81. Noch deutlicher war diese Entwicklung bei dem 
Comité départemental de la Seine, das als Regionalkomitee der Liga im Mai 
1883 gegründet wurde. In der "Commission executive", die die effektive Lei
tung der Gruppe innehatte, fanden sich zwar zunächst ebenfalls einige der 
landesweit bekannten radikalen Politiker - Senatoren, Deputierte und Journa
listen - wieder, dominierend waren hier jedoch von Beginn an die Vertreter 
der radikalen Basiskomitees sowie einige Mitglieder des Pariser Stadtrats82. 

Schluß der Ferryschen Revision in dem Manifest, das die Liga am 20.8.1884 in der Justice 
publizierte. 
7 9 Ebda. 
80 liste der Abgeordneten in der Ligue in: BN Lb57 8310. 
81 Ligue républicaine pour la révision de la Constitution - statuts (BN Lb57 8403). 
82 Statuten und erster Vorstand der Gruppe in La Justice, 30.5.1883, S. 3, "Mouvement 
révisionniste". 
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In der Geschichte des Comité départemental erkennt man, daß auch in der 
Ligue révisionniste nicht ernsthaft versucht wurde, den Graben zwischen den 
professionellen Politikern auf der einen und den "militants" der Basis auf der 
anderen Seite zu überbrücken: Die etablierten Politiker Clemenceau, Labor
dere, Laguerre, Tony Revillon und Henri Rochefort scheinen, auch wenn sie 
nominell dem Vorstand der Gruppe angehörten, nicht wirklich an ihrer Arbeit 
teilgenommen zu haben, und bei den folgenden Teilerneuerungen des Präsidi
ums ließen sie ihr Mandat nicht bestätigen83. Die Gruppe ging vollständig in 
die Hände einer Reihe von lokalen Agitatoren über, die der parlamentarischen 
Politik durchaus mißtrauisch, wenn nicht feindlich gegenüberstanden. Einziger 
verbleibender Parlamentarier war bald Ferdinand Gambon, der jedoch seiner
seits innerhalb der Extrême-gauche eine Außenseiterposition einnahm. Ton
angebend wurden nun die Führungspersönlichkeiten aus den gutorganisierten 
radikalen Komitees der Pariser Arrondissements, Mijoul und Saint-Martin aus 
dem 1. Arrondissement, Blondel und Closmadeuc aus dem 3. Arrondissement, 
Feniou aus dem 10. Arrondissement, Henri Titard und Lucien Barrois von der 
Alliance socialiste républicaine (13. und 18. Arrondissement), der Mechani
ker Patenne aus dem "anti-opportunistischen" Komitee des 20. Arrondisse
ment. Unterstützt wurden sie seit dem Juni 1884 von einer neugegründeten 
Pariser Tageszeitung, der France libre, deren politische Leitung Adolphe 
Maujan innehatte84. Maujan, der 1883 als Bureauleiter des populären 
Kriegsministers Thibaudin für kurze Zeit ins Licht der Öffentlichkeit gerückt 
war, wurde Ende 1884 in das Präsidium des Comité départemental gewählt, 
dem zu diesem Zeitpunkt mit Edoaurd Planteau und Gaston Labat bereits 
zwei weitere Redakteure der Zeitung angehörten. Im Herbst 1884, nach dem 
Ende der parlamentarischen Debatten um die Revision, war ein deutlicher 
Rückzug der Clemenceau/Pelletan-Gruppe aus der Ligue révisionniste zu ver
zeichnen85, ohne daß erkennbar würde, wie dieser Rückzug im Einzelnen 
vonstatten gegangen ist. Ob es sich um einen innerparteilichen Machtwechsel 
handelte oder um die freiwillige Aufgabe der Gruppe durch ihre Gründungse
quipe, ist wegen fehlender Quellen heute nicht mehr zu entscheiden. Die Be
richterstattung über die Aktivitäten der Gruppe ging nun auf Maujans France 

83 La Justice, 19.6.1884, S. 2, "Nouvelles politiques"; 7.9.1884, S. 3, "Nouvelles politi
ques"; 4.12.1884, S. 2, "Nouvelles politiques"; auch: La France libre, 4.12.1884, S. 1, 
"Comité départemental". 
8 4 Maujan trat 1885 ins Rampenlicht, als er zum Wortführer der Opposition der radikalen 
"militants" in den Wahlkomitees gegen die etablierten Parlamentarier der Bewegung wurde 
(s.u., Kap. 9.1). 1889 wurde er im 10. Arrondissement von Paris als Anti-Boulangist in 
die Kammer gewählt. 1904 übernahm er die Leitung des Radical, 1906 wurde er schließ
lich Minister im 1. Kabinett Clemenceaus (seines Hauptgegners in der Kontroverse von 
1885...). 
85 Zu Clemenceaus Engagement in der Ligue révisionniste vgl. Jack D. ELLIS, The Earry 
Life of Georges Clemenceau, 1841-1893, Lawrence 1980, S. 130-32. Es ist symptoma
tisch für den radikal individualistischen Charakter des Buches, daß in J.-B. DUROSELLES 
"Clemenceau" (S. 211-215) zwar Clemenceaus Reden vor der Kammer ausführlich zitiert 
werden, mit keinem Wort jedoch sein Engagement in der Ligue révisionniste erwähnt 
wird. 
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libre über, während in der Justice nur noch äußerst knapp gehaltene Notizen 
zu finden waren86. 

Zu diesem Zeitpunkt, so scheint es, war das Scheitern der nationalen Or
ganisation längst zu einem Faktum geworden. In der moderaten Presse war 
dies seit der Gründung der Bewegung stets vorausgesagt worden: im Frühjahr 
1883 verging kaum ein Tag, in dem Le Temps nicht auf das geringe Echo hin
gewiesen hätte, auf das die Ligue angeblich gestoßen sei87. Die Initiatoren der 
Ligue selbst stellten dies natürlich anders dar: in der Justice wurden zwischen 
März und Juni 1884 insgesamt 14 Listen der Gruppen, Komitees, "Cercles" 
und Zeitungen veröffentlicht, die sich der Organisation angeschlossen hat
ten88. Auf der Generalversammlung vom 14. Juni, auf der ein erstes Fazit über 
die Aufbaubestrebungen gezogen werden sollte, konstatierte Camille Pelletan, 
in etwa einem Drittel der französischen Departements sei eine ernsthafte Ak
tivität der Liga festzustellen, ein weiteres Drittel befinde sich "im Aufbruch", 
während in 14 Departements bislang keinerlei Agitation entfaltet werden 
konnte. 17 Pariser Zeitungen sowie 94 Provinzblätter hätten der Organisation 
ihre Unterstützung zugesagt89. Ist es möglich, aufgrund dieser Daten eine 
Aussage über den Anfangserfolg der Liga und ihre lokale und regionale Im
plantation in Frankreich zu treffen? Angesichts der Tatsache, daß es ange
sichts der Quellenlage kaum zu entscheiden ist, ob hinter einer hier aufgeführ
ten Gruppe tatsächlich auch ein einigermaßen konstantes politisches Engage
ment stand90, erscheint Vorsicht geboten. Das Bureau der Liga selbst hatte 
kurz nach der Gründung ein Flugblatt mit "praktischen Hinweisen für die 
Gründung revisionistischer Gruppen" herausgegeben, das zeigt, wie eine sol
che "adhésion" Zustandekommen konnte: Man organisierte eine öffentliche 
Versammlung mit möglichst bekannten Rednern und bemühte sich, an ihrem 
Ende Listen mit der Beitrittserklärung zirkulieren zu lassen: Da kein Mit-

86 Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit der Generalversammlung des 
"Comité départemental" vom 2. Dezember 1884: Während die France libre das Protokoll 
der Sitzung in extenso veröffentlichte (4.12., 5.12., 6.12., 7.12.1884, S.2, "Comité dépar
temental"), begnügte sich die Justice mit der Nennung der neugewählten Vorstandsmit
glieder (4.12.1884, S. 2, "Nouvelles politiques"). Über die wichtigen Veränderungen in der 
Zielsetzung der Gruppe, die hier beschlossen wurden, erfuhren die Leser kein Wort. 
87 Le Temps, 18.3.1883, S. 1, Sp. 3/4; 22.3.1883, S. 1, Sp. 3/4; 23.3.1883, S. 1, Sp. 3/4. 
Artikel mit dem gleichen Tenor zogen sich noch über den ganzen Monat April 1883 hin. 
88 La Justice, 24.3.; 26.3.; 30.3.; 2.4.; 5.4.; 11.4.; 14.4.; 16.4.; 23.4.; 29.4.; 7.5.; 14.5.; 
28.5.; 22.6.1883. 
89 Ligue républicaine pour la révision de la Constitution - rapport lu par M. Camille Pelle
tan à la réunion générale du 14 juin, Paris 1883 (BN Lb57 8403). Vgl. auch die beiden 
folgenden Rechenschaftsberichte des Vorstandes, in: La Justice, 19.12.1883, S. 2, "La 
Ligue révisionniste" (Rapport von Raoul Canivet) und 25.5.1884, S. 2, "Ligue révisionni
ste" (Rapport von Ch.-A. Laisant). 
9 0 So würde die Existenz eines Comité républicain radical socialiste du 8e Arrondisse-
ment eine solide radikale Präsenz in diesem Viertel nahelegen: ein Blick auf die Wahlkomi
tees und die Wahlergebnisse zeigt jedoch, daß hier zwar einige radikale Abgeordnete und 
Journalisten lebten, die eine gewisse Aktivität entfalteten, daß deren Echo im Arrondisse
ment jedoch kaum nennenswert war. 
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gliedsbeitrag vorgesehen war, konnten diese Beitritte völlig platonisch blei
ben, niemand garantierte, daß sie konkrete Folgen haben würden91. Trotzdem 
sei hier der Versuch einer Auswertung dieser Listen unternommen. Zunächst 
einmal die blanken Zahlen, wie sie aus der Justice hervorgehen: Bis zum Juni 
1883 wurden hier 244 Komitees, "Cercles" und Freidenkergruppen aus insge
samt 42 Departements, 62 lokale bzw. regionale Körperschaften und 94 Zei
tungen aufgeführt, welche förmlich ihre "adhésion" an die Ligue révisionniste 
erklärt hatten92. Diese Zahlen sind auf den ersten Blick beeindruckend und 
kontrastieren mit dem von der gemäßigten Presse verbreiteten Bild von dem 
eklatanten Mißerfolg der Liga93. Bei genauerem Hinsehen jedoch relativiert 
sich das Bild. Zunächst ist das große Gewicht zu konstatieren, das Paris bzw. 
das Departement Seine in der Liga besitzt: Es stellt allein 58 der Mitglieds
gruppen94 und 23 der die Liga unterstützenden Zeitungen95. Betrachtet man 
die Provinz, so fällt auf, daß das Gros der Mitgliedsgruppen in einer eng be
grenzten Reihe von Departements angesiedelt ist: In dem Gürtel der direkt an 
das Mittelmeer angrenzenden Gebiete (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, 
Gard, Bouches-du-Rhône, Var) finden sich weitere 122 Mitgliedsgruppen, 41 
der 62 Stadträte, die öffentlich ihre Unterstützung der Liga bekannt gemacht 
haben, liegen ebenfalls in diesem Gebiet. Nur hier kann die Rede von einer 
festen Verankerung der Liga sein, was man auch daran erkennen kann, daß 
die revisionistische Kampagne hier nicht nur in den Hauptorten des Departe
ments bzw. seiner Kantone Resonanz fand, sondern bis in die kleinen Dörfer 
hinein wirkte, die in großer Zahl zugunsten der Liga Stellung bezogen96. Eine 

91 Ligue républicaine pour la révision de la Constitution. Instructions pratiques du bureau 
de la Ligue pour l'organisation des groupes révisionnistes, Paris 1883 (BN Lb57 8375). 
Berichte über derartige Meetings finden sich im Frühjahr und Sommer 1883 zahlreich in 
der radikalen Presse: die der Liga angehörenden Radikalen unternahmen einige ausge
dehnte Propagandareisen, um den lokalen Initiatoren bei ihren Aufbauversuchen zur Seite 
zu stehen. 
9 2 Zahlreiche Gruppen (über 30) wurden dabei in der Zeitung doppelt genannt: ein Hin
weis darauf̂  daß die Resonanz geringer war, als man zunächst erhofft hatte? Zum Ver
gleich: Die 1887 gegründete Fédération du Centenaire hatte 103 kollektive Mitglieder und 
wurde von 27 Zeitungen unterstützt (vgl. R HUARD, Le centenaire de 1789 et les origines 
du parti radical: la Fédération de 1889, in: Société d'Histoire de la Révolution de 1848 et 
des Révolutions du XIXe Siècle (Hg.), Le XIXe Siècle et la Révolution française, Paris 
1992, S. 129-145, hier: S. 138). 
93 Le Temps, 22.3.1883, S. 1; 23.3.1883, S. 1, usw.: die diesbezüglichen Artikel in der 
Zeitung zogen sich noch den ganzen Sommer hin. 
9 4 Fast alle Arrondissements der Hauptstadt sind in der Liga vertreten: Eine auffällige 
Ausnahme bildet jedoch das 17. Arrondissement, eine radikale Hochburg: Soll man hierin 
den Einfluß Marets und eine Opposition gegen die Dominanz Clemenceaus in der Liga 
erkennen? 
95 Laut einem Bericht des Comité départemental de la Seine gab es Mitte Juni 1883 hier 
bereits 93 Mitgliedsgruppen (La Justice, 22.6.1883, S. 3, "Mouvement révisionniste -
Seine"). 
96 Dies gilt vor allem für die Departements Hérault und Gard. Die relativ große Zahl klei
ner Dörfer (62 der 244 Gruppen im ganzen Land) relativiert natürlich noch einmal den 
"Gesamterfolg" der Liga. 
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Zone mit relativ starker Präsenz der Liga läßt sich daneben in den Departe
ments des Rhônetals sowie des Zentrums ermitteln: Hier nimmt das Departe
ment Nièvre, ebenfalls seit langem eine Hochburg der Radikalen und durch 
die Abgeordneten Turigny und Laporte in der Liga vertreten, eine Ausnahme
stellung ein97. In den übrigen Gebieten des Landes kann von einer festen or
ganisatorischen Verankerung nicht die Rede sein; oft ist die Präsenz der Liga 
hier ganz auf die Departementshauptstadt oder ein lokales industrielles Zen
trum begrenzt. Demgegenüber fällt auf, daß radikale Zeitungen fast im ganzen 
Land publiziert werden: 12 Departements zählen zwar ein radikales Blatt, das 
die revisionistische Kampagne unterstützt, ohne daß hier auch Mitgliedsgrup
pen der Liga existierten. Ein weiteres Indiz für die hervorragende Rolle der 
Presse bei der Entwicklung der politischen Parteien in Frankreich. 

Die Frage nach dem Erfolg oder Mißerfolg der Liga muß demnach nu
anciert beantwortet werden: Wie auch die von R. Huard untersuchte Fédéra
tion de 7&S998, die 1887 von den Radikalen zur Vorbereitung der 100-Jahr-
Feier der Revolution gegründet wurde, stellte die Liga einen Schritt auf dem 
Weg zu einer organisatorischen Zusammenfassung der radikalen Kräfte in ei
ner Art "Partei" dar. Beide konnten diesen Übergang jedoch selbst noch nicht 
leisten - hier wie dort fehlte die Bereitschaft zur Etablierung klarer innerorga
nisatorischer Hierarchien und Bindungen und zur Ausarbeitung eines konkre
ten politischen Programms. Die Liga zeugte von dem Willen der Radikalen, 
den Bruch innerhalb des Republikanismus landesweit auch organisatorisch zu 
verabkern". Die Konsequenz daraus, eine regelmäßig und kontinuierlich ar
beitende Partei zu schaffen, die eine feste Bindung zwischen Politikern und 
"militants" geschaffen hätte, wurde von ihnen nicht gezogen. 

Inwieweit die lokalen oder regionalen Gruppen der Liga Bestand hatten 
und neben den großen, in der Pariser Presse reproduzierten Versammlungen 
eigene Aktivitäten entfalteten, könnten nur weitere Forschungen vor Ort und 
in der lokalen Presse zeigen. Als sicher kann jedoch gelten, daß die nationale 
Organisation im Herbst 1884, als die Revisionsprozedur in der Nationalver
sammlung abgeschlossen war, ihre Arbeit einstellte: Das Manifest vom 19. 
August 1884, in dem sie erklärte, der Kampf für die Revision durch eine 
Konstituante gehe weiter, da die Nationalversammlung nur die Parodie einer 
Revision zustandegebracht habe, war ihre letzte öffentliche Stellungnahme. 
Der in dem Text enthaltene Aufruf, die Liga müsse ihre Arbeit fortsetzen und 
der Regierungsmehrheit "rendez-vous pour les élections de 1885" geben100, 

97 Das Departement gehört neben den Departements Seine und Rhône mit den beiden 
Zentren Paris und Lyon auch zu den wenigen Gebieten, in denen versucht wurde, eine 
"fédération départementale" aufzubauen. 
98WieAnm,92. 
9 9 Es gibt keinen Grund, diesen Willen erst bei der Fédération de 1889 zu sehen, wie 
HUARD (S. 145) es tut: der erste Versuch war tatsächlich derjenige der Ligue von 1883. 
100 Das Manifest war von Pelletan, Maret und dem Journalisten Raoul Canivet ausgear
beitet worden. Es ist abgedruckt in: La Justice, 20.8.1884, "Ligue républicaine pour la 
révision de la Constitution", und La France libre, 21.8.1884, "Manifeste de la Ligue 
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ist ganz offensichtlich nicht umgesetzt worden, auch wenn keine offizielle 
Auflösung der Organisation nachgewiesen werden konnte. Nur das Comité 
départemental existierte weiter: Es nahm die Anregung zur Vorbereitung der 
Wahlen von 1885 auf und beauftragte auf einer Generalversammlung am 5. 
September seine "Commission executive", mit Blick auf die Parlaments wäh
len nach Mitteln und Wegen einer effektiven Organisation der radikalen "Par
tei" zu suchen. Von nun an bemühte sich die Gruppe, eine von den Parlamen
tariern unabhängige Wahlorganisation zu schaffen - ein Schreiben an sechs 
radikale und sozialistische Gruppen bzw. Föderationen der Hauptstadt, in dem 
diese zu einer engen Zusammenarbeit aufgefordert wurden, war dazu der erste 
Schritt101. Die Parallelen zu der Kampagne, die zur gleichen Zeit von Maujan 
in der France libre begonnen wurde, sind unübersehbar: Auch hier wurde seit 
dem Herbst die Vorbereitung der Wahlen angemahnt und darauf hingewirkt, 
eine Allianz aus allen linken Oppositionsgruppen, also radikalen und soziali
stischen Organisationen, zu bilden102. Die Spitzen gegen Clemenceau und das 
radikale "Establishment", die dieser Kampagne anhafteten, waren nicht zu 
übersehen: Sie gehören jedoch bereits nicht mehr zur Geschichte der Ligue 
pour la révision, sondern sollen später im Zusammenhang mit der Krise des 
Pariser Radikalismus ausführlich thematisiert werden103. 

républicaine pour la révision de la Constitution". Vgl. auch den Kommentar von A. 
Maujan, "La Revanche" (La France libre, 21.8.1884). 
101 Vgl. zu diesen Entwicklungen der ausführliche Rapport, den Edouard Planteau, der 
Sekretär der Gruppe, auf der Generalversammlung vom 2.12.1884 verlas (La France libre, 
5.12., 6.12. und 7.12.1884, "Comité départemental"). 
102 La France libre, 17.10.1884, A. Maujan, "Préparons-nous"; 22.10.1884, A. Maujan, 
"Le programme de 1885"; 5.11.1884, A. Maujan, "L'Union". 
103 Vgl. unten Kapitel DU. 
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VEL3. Die Souveränität des ffSuffrage universel": das verfas
sungspolitische Programm der Radikalen104 

La République, pour exister, a besoin de s'appuyer sur un 
ensemble d'institutions conformes à sa nature; car la Répu
blique, ce n'est pas seulement l'hérédité monarchique 
supprimée, c'est la subordination des premiers pouvoirs de 
l'Etat à la souveraineté du peuple. (Louis Blanc)105 

Versucht man, die radikale Opposition gegen das Verfassungssystem der 
Dritten Republik zu analysieren, so ist es sinnvoll, drei Ebenen der Argumen
tation zu unterscheiden: Eine Form- und Verfahrensfrage, in der es um die 
grundsätzliche Natur einer republikanischen Verfassung und ihre legitime 
Entstehung geht, eine inhaltliche Frage, in der es um die institutionellen 
Strukturen der Verfassung einer "wahren Republik" geht, sowie schließlich 
eine Funktionsfrage, in der das konkrete Arbeiten der Institutionen im Vor
dergrund steht. Diese drei Ebenen sollen das folgende Teilkapitel strukturie
ren. 

Depuis 1871, depuis le jour oü la République a été établie en fait, la question de la 
Constitution républicaine n'a jamais été résolue; parce que, à vrai dire, nous 
n'avons pas de Constitution.10® 

Mit diesen Worten charakterisierte Georges Clemenceau in der ersten 
großen Auseinandersetzung zwischen Jules Ferry und den Radikalen in der 
Abgeordnetenkammer die verfassungspolitische Situation Frankreichs. Streng 
genommen gehe es nicht um eine Revision der Verfassung, sondern vielmehr 
um die Frage der "organisation de la démocratie qui se pose depuis la Révo
lution". Denn seit der faktischen Etablierung der Republik in der "année ter
rible" lebe das Land unter einem provisorischen Regime, einer Art "Waffen
stillstand" ("trêve"), einem modus vivendi, der seinen Ausdruck in den Ver
fassungsgesetzen von 1875 gefunden habe. Niemandem aber sei es, als dieser 
Kompromiß zwischen Republikanern und Monarchisten ausgehandelt wurde, 
darum gegangen, die "forme constitutionnelle qui convenait véritablement à la 
nation française" zu finden: Beide Partner in dieser widernatürlichen Koalition 
hätten damals versucht, den jeweils anderen zu täuschen und hinters Licht zu 

104 "Suffrage universel" bedeutet hier noch stets "allgemeines Männer-Wahlrecht". Zur 
Frage des Frauenwahlrechts vgl. S.C. HAUSE/A.R KENNEY, Women's Suffrage and Social 
Politics in the French Third Republic, Princeton 1984; L. KLEJMAN/F. ROCHEFORT, 
L'égalité en marche. Le féminisme sous la Troisième République, Paris 1989. 
105 L'Evénement, 5.11.1875, "Une lettre de M. Louis Blanc", in: APP Ba/866, Dossier 
Louis Blanc. 
106 Rede von Clemenceau am 7.3.1883 vor der Kammer, JO Débats Chambre, 8.3.1883, 
S. 505. 
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fuhren, und keine der beiden Parteien habe im Sinn gehabt, ein dauerhaftes 
und lebensfähiges Werk zu schaffen107. 

Noch brutaler als Clemenceau drückte Henry Maret ein Jahr später die 
Auffassung der Radikalen aus, nach der die Verfassungsgesetze von 1875 
keine wirkliche Legitimität besäßen. Er schrieb im Radical. 

On oublie toujours que, pour nous comme pour tous les hommes de bonne foi, la 
Constitution actuelle est illégale. (...) Il y a eu une Assemblée dite de Versailles qui 
a usurpé le pouvoir constituant que personne ne lui avait donné.108 

In den Debatten um die Verfassungsrevision gehörte dieser Rückgriff auf 
die Geschichte der Gesetze von 1875 zu dem festen argumentativen Arsenal 
der Radikalen, und kaum einer ihrer Redner ließ es aus, den (republikani
schen) Abgeordneten die formalen "Defekte" der Verfassungsgesetze in Er
innerung zu rufen. Madier de Montjau, der 1883 noch vor Clemenceau auf die 
Rede Ferrys antwortete, hatte die beiden zentralen Punkte deutlich ange
sprochen: Die Assemblée von Versailles habe kein Mandat zur Verfassungs
gebung besessen - die Republikaner waren schließlich in den Jahren 1871 bis 
1874 nicht müde geworden, der Versammlung das Recht zur Verfassungsge
bung abzustreiten. Und: Den "Pakt" von 1875 seien die Republikaner nur ein
gegangen, um aus der Sackgasse herauszukommen, die durch die Weigerung 
der Mehrheit der Assemblée, Neuwahlen herbeizufuhren, entstanden war109. 
Immer und immer wieder versuchten die Radikalen daran zu erinnern, daß für 
die Republikaner die Verfassungsfrage mit den Gesetzen von 1875 nicht ge
löst sein konnte: daß der dort eingegangene Kompromiß keine bindende 
Wirkung haben konnte, da es den damaligen Bündnispartnern nicht um die 
Organisation, sondern um die Verhinderung der "wahren Republik" gegangen 
sei. Wie schon Naquet in seiner "campagne intransigeante" von 1875/76, so 
unterstrichen die radikalen Redner auch jetzt wieder, daß die Zustimmung der 
Radikalen zu dem Verfassungskompromiß im Frühjahr 1875 nur durch das 
Versprechen erreicht worden war, eine republikanische Verfassung zu erar
beiten, sobald man die Macht der Monarchisten in den Institutionen der Re
publik gebrochen habe110. Über die historische Berechtigung der damals unter 
Gambettas Führung angenommenen Haltung herrschte unter den Radikalen 
der 1880er Jahre Uneinigkeit: Während Clemenceau und Pelletan und der 
"gemäßigte Flügel" in den radikalen Fraktionen der Kammer betonten, mora
lisch sei an dem Pakt selbst nichts auszusetzen gewesen, da er zur "Verteidi-

107 Ebda. Vgl. auch Rede von Naquet am 30.5.1881, JO Débats Chambre, 1.6.1881, S. 
1086: "Nous n'avons pas, à cette heure, de Constitution: nous avons des lois d'organisation 
des pouvoirs publics, mais ce sont des lois ordinaires, malgré le nom de lois constitution
nelles qu'on leur a donné." 
108 Le Radical, 1.3.1884, H. Maret, "La Révision démocratique". Vgl. auch Ligue natio
nale pour la révision de la Constitution. Essai de Constitution républicaine, Paris 1883 (BN 
Lb57 8402), S. 11: "La Constitution de 1875 émanant d'une Assemblée sans mandat 
spécial, sans capacité et sans probité n'a pas à être réformée. Elle n'existe pas de droit...". 
109 Rede Madier de Montjau, 5.3.1883, JO Débats Chambre, 6.3.1883, S. 479/480. 
110 Ein Beispiel von vielen: Rede Floquet am 30.6.1884, JO Débats Chambre, 1.7.1884, S. 
1526. 
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gung der Republik" notwendig gewesen sei111, schlössen sich Maret und 
Lacroix der Haltung Louis Blancs an, der bereits in seinem Buch über die 
"Histoire de la Constitution de 1875" den Verfassungskompromiß als einen 
Fehler bezeichnet hatte112. Einig waren sich die Radikalen dagegen in den 
Konsequenzen, die aus der Entstehungsgeschichte der Verfassung zu ziehen 
seien: Man müsse nicht "revidieren", sondern "konstituieren"113. Nur so er
klärt sich auch das ständige Insistieren der Radikalen auf der Einhaltung des 
einzig wirklich republikanischen Weges der Verfassungsgebung: der Einberu
fung einer verfassungsgebenden Versammlung mit speziellem Mandat. Die 
beiden in der Nationalversammlung vereinten Kammern sollten ihre Revision 
darauf beschränken, der Wahl einer solchen "Constituante" nach dem Vorbild 
von 1789 und 1848 den Weg zu ebnen114. Entsprechend formulierte die Ligue 
révisionniste in einem am 16. Januar 1884 publizierten Manifest: 

Au peuple seul appartient le pouvoir constituant. Si le droit d'ouvrir la période 
révisionniste est attribué, d'après la Constitution de 1875, au Congrès formé par la 
Chambre et le Sénat, c'est seulement à une assemblée spécialement élue pour cet 
objet qu'il appartient de rédiger une Constitution.115 

Vehement wandten sich die Radikalen gegen die von Ferry und der ge
mäßigten Presse vertretene These, eine Verfassung sei vor allem eine Sache 
der "Empirie": das System von 1875 habe seine Funktionsfähigkeit bewiesen 
und dürfe nicht leichtfertig umgestürzt werden. Ferry hatte schon 1881 die 
Verfassungsgesetze mit einem "arbre de précieuse provenance" verglichen, 
der der Pflege bedürfe und vor allen Erschütterungen geschützt werden 
müsse116. Und sein damaliger Justizminister Jules Cazot hatte in der Debatte 

111 Rede Clemenceau am 6.3.1883, JO Débats Chambre, 7.3.1883, S. 505; Rede Floquet 
am 30.6.1884, JO Débats Chambre, 1.7.1884, S. 1526; vgl. auch schon C. Pelletan, Le 
théâtre de Versailles, Paris 1876, S. 247/48. 
112 Le Radical, 5.7.1884, H. Maret, "Une faute"; 8.7.1884, S. Lacroix, "Eclaircissements"; 
9.7.1884, H. Maret, "Le cul-de-sac"; L. BLANC, Histoire de la Constitution de 1875 (vgl. 
oben, Kap. 1.2.). 
113 Es ist bezeichnend, daß ein (zu diesem Zeitpunkt noch) nicht-radikaler Befürworter der 
Revision wie René Goblet genau an diesem Punkt der radikalen Argumentation nicht zu 
folgen bereit war: Er betonte, man müsse die Gesetze von 1875 als legale Grundlage des 
Verfassungssystems anerkennen und sich an die hier vorgeschriebenen Verfahren halten 
(Rede Goblet, 30.6.1884, JO Débats Chambre, 1.7.1884, S. 1517). 
114 Amendement De la Forge zur Revisionsresolution der Regierung Ferry: "Le soussigné, 
ayant l'intention de limiter la proposition de révision à la disposition suivante: Le paragra
phe 2 de l'article 8 de la loi constituionnelle du 25 février 1875 est modifié comme suit: 
'Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, une Assemblée 
nationale constituante sera élue par le suffrage universel pour procéder à la révision.', 
demande à la Chambre de décider que le paragraphe 2 de l'article 8 ... sera révisé." (JO 
Débats Chambre, 1.7.1884, S. 1512). Vgl. auch La Justice, 10.1.1884, C. Pelletan, "La 
révision". 
115 La Justice, 16.1.1884, "Ligue républicaine pour la révision de la Constitution"; auch: 
Le Radical, 17.1.1884, "Manifeste de la Ligue révisionniste"; vgl. auch CATY, La révision 
de 1884, S. 95. 
116 Jules Ferry, Rede in Epinal, 19.6.1881, in: Discours et opinions, Bd. 6, S. 57. G. CATY 
(La révision de 1884, S. 99/100) notiert zu Recht, daß im Diskurs der Opportunisten die 
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um den ersten Revisionsantrag der Radikalen erklärt, die Erfahrung sei der 
Schlüssel zur Lösung der Verfassungsfrage, nicht die pure Theorie: Die Ge
setze von 1875 hätten 1877 die Rettung der Republik ermöglicht, sie sorgten 
seitdem für ein regelmäßiges Arbeiten der Institutionen, und dies allein ver
schaffe ihnen mehr Legitimität als alles andere117. Für die Radikalen dagegen, 
die in diesem Punkt sicherlich beeinflußt waren von der Rousseauschen Un
terscheidung zwischen "konstitutionellen" und "einfachen" Gesetzen, stellte 
die Verfassungsgebung den wichtigsten Ort der Ausübung der Volkssouve
ränität überhaupt dar: Prozedurale Defizite an dieser Stelle mußten die Legi
timität des Gesamtgebäudes notwendigerweise infragestellen. Einen "double 
appel au suffrage universel" forderte daher Alfred Naquet in seiner Antwort 
auf Cazot, um eine Verfassung hervorzubringen, die diesen Namen auch 
wirklich verdient: Nicht nur müsse die Versammlung, die die Verfassung aus
arbeitet, von den Wählern mit einem speziellen Mandat zur Verfassungsge
bung ausgestattet sein, sondern das entstandene Werk müsse per Referendum 
zusätzlich vom Volk ratifiziert werden, um definitive Gültigkeit zu erlan
gen118. 

Dazu paßt auch, daß die Radikalen stets forderten, eine Verfassung 
müsse mehr enthalten als die bloßen Bestimmungen über das Funktionieren 
der legislativen und exekutiven Institutionen. Interessant ist in diesem Zu
sammenhang ein Fragebogen, den das Comité départemental der Ligue révi
sionniste im Frühjahr 1884 an seine Mitgliedsgruppen verschickt hatte. Aus 
den Antworten resultierte die klare Präferenz der radikalen "militants" fur eine 
umfassende Verfassungsgebung, in der neben den institutionellen Regelungen 
auch ein umfangreicher Grundrechtskatalog enthalten sein sollte, welcher die 
individuelle Freiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungs- und Ver
einigungsfreiheit sowie die kommunalen Freiheiten für unantastbar erklären 
sollte119. Auch in den Wahlprogrammen von 1881 war die Forderung nach 
einer Konstitutionalisierung der Grundrechte häufig von den radikalen Kandi
daten und den sie unterstützenden Komitees erhoben worden120. Man erinnert 
sich an die Begründung, die Naquet schon 1873 für die Notwendigkeit einer 
ausführlichen, über die engen institutionellen Fragen hinausgehenden Verfas
sung gegeben hatte: Durch die Aufnahme bestimmter, für das demokratische 
Gemeinwesen als unverzichtbar angesehener Bestimmungen in die Verfas
sung sollte erreicht werden, daß über diese nur vom Souverän, dem Volk, 

prinzipielle Frage kaum, die "Opportunitätsfrage" jedoch mit größter Ausfuh ^chkeit be
handelt wurde. 
117 Rede Jules Cazot, 30.5.1881, JO Débats Chambre, 1.6.1881, S. 1084. 
118 Rede Naquet, 30.5.1881, JO Débats Chambre, 1.6.1881, S. 1086. Vgl. auch PORTA-
Lis, Les deux républiques, S. 95-104 und passim 
119 La Justice, 29.6.1884, S. 3, "Nouvelles politiques" (Bericht der "Commission execu
tive" über das Ergebnis der Umfrage). Vgl. schon La Justice, 4.6.1884, S. 3, die Antwort 
der ASR des 18. Arrondissements auf den Fragebogen (hier auch die Fragen im Einzel
nen). 
120 Barodet 1881, Annexe Rapport Pelletan, S. 34ff. 
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selbst entschieden werden darf121. Die Forderung nach der Verfassungsge
bung durch eine Konstituante war damit wie die Forderung nach der Auf
nahme der Grundfreiheiten in die Verfassung ein wichtiges Element im Stre
ben der Radikalen nach einer weitestmöglichen Verwirklichung der Prinzipien 
direkter Demokratie in der Republik. 

Die Frage nach den Inhalten der von den Radikalen geforderten Verfas
sung geriet in den zwischen 1881 und 1885 geführten Diskussionen ange
sichts der politischen Brisanz der Verfahrensfragen fast in den Hintergrund. 
Mehrfach erklärten die radikalen Politiker im Palais-Bourbon oder in der 
Ligue révisionniste, ihre Aufgabe bestehe für den Moment nicht darin, kon
krete Vorschläge zur Gestaltung der Verfassung zu machen, sondern vielmehr 
in der Verteidigung der Rechte des "Suffrage universel" bei der Ausarbeitung 
der Verfassung selbst. Erst wenn diese gesichert seien - durch die Einberu
fung einer mit der Verfassungsgebung betrauten "Constituante" werde es 
darum gehen, die präzisen Konturen der "wahren Republik" zu diskutieren122. 
Es gibt daher auch weder einen vollständigen radikalen Gegenentwurf zur 
"Verfassung" von 1875, noch eine Rede, in der die Leitlinien einer radikalen 
Verfassung im Zusammenhang präsentiert worden wären. Die Verfassungs
ideale der Radikalen müssen aus ihrer kritischen Teilnahme am Revisionspro
zeß rekonstruiert werden: Daß sie hier häufig kleinere Übel in Kauf nahmen, 
muß man dabei im Auge behalten123. 

Auf einer Propagandaveranstaltung der Ligue révisionniste in Lille ver
suchte Clemenceau, auf den immer wieder formulierten Vorwurf, die Liga 
besitze kein Programm oder halte es absichtlich im Dunkeln, zu antworten. 
Auch wenn es nicht Aufgabe einer Organisation wie der Ligue révisionniste 
sei, eine Verfassung "aus einem Guß" hervorzuzaubern, so könne man doch 
zumindest das Prinzip angeben, das einer wahrhaft republikanischen Verfas
sung zugrundeliege: 

Nous sommes d'accord sur le principe fondamental de la Constitution, que nous 
réclamons: la liberté et la souveraineté du suffrage universel. Non seulement, nous 
sommes d'accord, mais tous les républicains doivent être d'accord avec nous, et 
tout homme qui osera réclamer, à un degré quelconque, le maintien du suffrage 
restreint sera en dehors du parti républicain.I2* 

121 NAQUET, La République radicale, S. 79-84. Vgl. auch PORTALIS, Les deux Républi
ques, S. 3. 
122 Zur Ligue révisionniste vgl. Rapport Laisant vor der Generalversammlung der Liga, in: 
La Justice, 25.5.1884, S. 2. Auch: La Justice, 23.3.1883, C. Pelletan, "Critiques officieu
ses". Zu Clemenceau vgl. Rede in Lille, 20.5.1883, in: La Justice, 23.5.1883, S. 1/2. 
123 Die Äußerungen der Radikalen im Zusammenhang mit der Verfassungsrevision sind 
außerordentlich stereotyp und monoton: Die vielen anläßlich der diversen Kammerdebat
ten und der Propagandaversammlungen der Ligue révisionniste gehaltenen Reden bieten 
nur wenig Variationen: Aus diesem Grund erscheint es gerechtfertigt, im folgenden vor 
allem aus einigen zentralen Beiträgen zu zitieren - sie drücken aus, was zwischen 1881 und 
1885 geradezu gebetsmühlenartig erklärt wurde. 
124 Clemenceau, Rede in Lille (wie Anm 122). 
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Was daraus folgte, hatte er bereits in der 1883er Diskussion um den Re
visionsantrag der Extrême-gauche deutlich ausgesprochen: Hier hatte er er
klärt, ein Land, in dem eine nicht aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorge
gangene Institution in der Lage sei, dem Volkswillen auf unbestimmte Zeit zu 
widerstehen, befinde sich potentiell in einer "revolutionären" Situation - der 
französische Senat, so wie ihn die Gesetze von 1875 geschaffen haben, sei 
eine solche Institution, und seine Reform müsse daher der Dreh- und Angel
punkt jeder ernstzunehmenden republikanischen Verfassungsrevision sein125. 
Das Minimum, das die Radikalen daher in den Revisionsdiskussionen stets 
forderten, war die Wahl des Senats nach allgemeinem Wahlrecht - alle ande
ren Systeme konnten nur Reparaturen an der Oberfläche sein, nicht aber das 
Übel selbst beseitigen. 

In ihrer Polemik gegen den Senat griffen die Radikalen dabei ausfuhr
lichst auf die Debatten, die bereits in den Jahren 1871-1875 in der Assemblée 
nationale geführt worden waren, zurück126. Das historische Argument, eine 
zweite Kammer sei mit der Unteilbarkeit der Souveränität nicht zu vereinba
ren und zudem in Frankreich stets eine antidemokratische, gegen das Volk 
gerichtete Institution gewesen, spielte dabei eine zentrale Rolle: Die wirklich 
republikanischen Verfassungen Frankreichs seien immer Ein-Kammer-Sy-
steme gewesen, und selbst die Verfassungsväter der Zweiten Republik hätten 
die Institution einer zweiten Kammer ausdrücklich verworfen. Der Rückgriff 
auf die Debatten der Nationalversammlung hatte fur die Radikalen zudem den 
Vorteil, daß einige der Politiker, die damals wie Gambetta gegen den Senat 
geredet hatten, nun in der Regierungsverantwortung diese Institution vertei
digten: man konnte sich nicht nur an dem argumentativen Arsenal der früheren 
Debatten bedienen, man konnte auch immer wieder genüßlich auf den Gesin
nungswandel der ehemaligen Parteifreunde hinweisen. Ausführlich wurde da
neben immer wieder aus den Reden der damaligen Befürworter des Senats 
zitiert, die ihn ganz explizit als eine Bastion gegen das allgemeine Wahlrecht 
und die unbeschränkte Volkssouveränität konzipiert hatten127. 

Das Argument jedoch, mit dem sich die Radikalen vor allem auseinan
derzusetzen hatten, war anderer Natur: Denn die republikanischen Befürwor
ter der zweiten Kammer konnten argumentieren, mit der Republikanisierung 
des Senats bei den Wahlen von 1879 und 1882 seien alle diese historischen 
Räsonnements hinfällig geworden. Sicher hätten die Monarchisten der As
semblée nationale den Senat als eine anti-republikanische Institution konzi
piert, in der sie ihren Einfluß auch unter dem republikanischen Regime be
wahren wollten. Die Erfahrung habe jedoch gezeigt, daß dieses Kalkül nicht 
aufgegangen sei. Was aber könne man gegen einen republikanischen Senat 
noch vorbringen128? Die Antwort der Radikalen bestand in einer Aufzählung 

125 Rede von Clemenceau, 6.3.1883, JO Débats Chambre, 7.3.1883, S. 501. 
126 Vgl. Rede von Clemenceau, 30.5.1881, JO Débats Chambre, 1.6.1881, S. 1078ff. 
127 Vgl. dazu Kap. 1.2. 
128 Ygi bereits das "Exposé des motifs" Gambettas zu seinem Revisionsprojekt (JO 
Débats Chambre, 15.1.1881, S. 8-12), sowie der Kommissionsrapport von Louis 
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all derer Konflikte, die auch seit der republikanischen Eroberung des Senats 
zwischen beiden Kammern aufgetreten waren. Während sich Jules Ferry im 
Namen der Regierung dagegen verwahrte, für die aufgetretenen Divergenzen 
den Begriff "Konflikte" zu verwenden, insistierten Clemenceau und andere 
radikale Redner auf dieser Bezeichnung und vertraten die These, in den ver
gangenen Jahren habe sich ein System entwickelt, in dem quasi systematisch 
der Senat als Bremse der Abgeordnetenkammer gewirkt habe oder zu einer 
solchen gemacht worden sei129. Tatsächlich hatte es ja diverse wichtige Ge
setzgebungsprojekte gegeben, die am Widerstand des Senats gescheitert wa
ren: Zu den wichtigsten, die immer wieder zitiert wurden, gehörten der Art. 7 
des Ferryschen Gesetzes gegen die Kongregationen, das Gesetz zur Legalisie
rung der Gewerkschaften, die Einführung des "Scrutin de liste" für die Wah
len zur Abgeordnetenkammer sowie die Ausweisung der Thronprätendenten 
nach dem Manifest des Prinzen Jérôme zu Beginn des Jahres 1883. Auch seit 
den republikanischen Wahlerfolgen arbeiteten Kammer und Senat nicht har
monisch, und unter den Bedingungen des "suffrage restreint" hinke der Senat 
notwendigerweise immer hinter der demokratischen und fortschrittlichen 
Kammer her130. Der Senat habe aber nicht nur in diesen eklatanten Fällen ge
gen die demokratisch legitimierte Abgeordnetenkammer gewirkt: Systema
tisch sei er von den aufeinander folgenden Regierungen dazu benutzt worden, 
die Kammer von zu weit gehenden Reformen abzuhalten. Das Argument, der 
Senat werde radikalen Reformen nicht zustimmen, sei - so die Argumentation 
der Gegner einer zweiten Kammer - von der Regierung dazu benutzt worden, 
bei den Abgeordneten eine Art Autozensur zu schaffen, welche hier schon 
eine ehrliche Umsetzung des Wählerwillens verhindert habe131. Wenn die 
Kammerabgeordneten ihre Rolle nicht mehr darin sähen, das Mandat ihrer 
Wähler zu erfüllen, sondern vielmehr darin, schon bei einer ersten Abstim
mung spätere Kompromisse mit dem Senat ins Auge zu fassen, werde das 
demokratische System grundsätzlich verfälscht. Hier lag der Kern der radika
len Kritik am Senat: Hinter all diesen Anklagen stand die Furcht der Radika
len, die Regierung werde aus der Bindung an die Mehrheit in der Abgeordne
tenkammer gelöst und könne - wie dies vor allem Dufaure in den allerersten 
Jahren des Regimes tatsächlich vertreten hatte132 - als mit eigener Autorität 

Andrieux, der ihn in diesem Punkte ausdrücklich unterstützte (JO Débats Chambre, 
20.1.1882, S. 31). 
129 Rede von Clemenceau (und Zwischenruf Jules Ferrys), 6.3.1883, JO Débats Chambre, 
7.3.1883, S. 503; Antwort von Jules Ferry, ebda., S. 509; Rede Clemenceau in Lille, La 
Justice, 23.5.1883. 
130 Zu dem tatsächlichen "décalage" zwischen Kammer und Senat vgl. MARICHY, La 
deuxième Chambre, S. 341-363. 
131 Clemenceau führte dieses Argument auch in der Revisionsdiskussion wieder an. Man 
dürfe nicht vor der Kammer mit dem Argument arbeiten, der Senat werde seine Zustim
mung zu der Resolution verweigern: "Messieurs, nous sommes députés, restons députés, 
votons comme des députés. Laissons les sénateurs voter comme des sénateurs. Laissons 
les responsabilités se fixer." (JO Débats Chambre, 7.3.1883, S. 500). 
132 Vgl. HANOTAUX, France contemporaine, Bd. 3, S. 398. 
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versehener Mittler zwischen beiden Kammern des Parlaments auftreten oder 
sich gar auf den Senat stützen133. Es ging ihnen nicht so sehr um die Frage 
Ein-Kammer- oder Zwei-Kammer-System, als vielmehr um die Frage, ob das 
parlamentarische System als ein Prozeß des gleichberechtigten "Bargaining" 
zwischen Regierung und Parlament zu verstehen sei, oder ob "Parlamentaris
mus" die klare Unterordnung der Exekutive unter die Legislative bedeute134. 
Vorausgesetzt natürlich, diese sei direkt aus dem "Suffrage universel" hervor
gegangen und habe von den Wählern ein klar definiertes "Mandat" erhalten. 
So erklärt sich auch, daß die schlichte Abschaffring der zweiten Kammer zwar 
zu den stereotypen Forderungen der radikalen Wahlprogramme gehörte (und 
so ein Unterscheidungsmerkmal zwischen "echten" und "falschen" Radikalen 
lieferte135), in der radikalen Publizistik jedoch weit weniger dogmatisch ge
handhabt wurde. Edouard Portalis etwa sprach sich in seinem 1880 veröffent
lichten Buch über die "Deux Républiques" fur die Beibehaltung eines Zwei-
Kammer-Systems aus, in dem das Oberhaus jedoch grundsätzlich von den 
gleichen Wählern zu ernennen sei wie das Unterhaus136. Auch in der für ein 
populäres Publikum geschriebenen Broschürenserie "La Révision démocra
tique" fand der Senat noch seinen Platz in der demokratischen Verfassung -
auch hier sollte er aber nach allgemeinem Wahlrecht gewählt werden und 
ausschließlich Kontrollfiinktionen ausüben, also keinen selbständigen Einfluß 
besitzen137. 

Die Frage der Organisation der Legislative allein war es also nicht, die 
für die Radikalen die Forderung nach der Verfassungsrevision so dringlich 
machte. Auch nach dem Sturz Gambettas sahen sie die Gefahr einer "Dikta
tur" durch die Exekutive gegeben, und der Vorwurf, die Regierung mische 
sich übermäßig in die Arbeit der Legislative ein und versuche, diese zu dis
ziplinieren und zu dominieren, wurde immer wieder erhoben138 - vor allem, 

133 Rede von Madier de Montjau, 5.3.1883, JO Débats Chambre, 6.3.1883, S. 481: "C'est 
du côté du Sénat sans cesse, du côté de l'hostilité à la République, du côté de l'antago
nisme aux principes républicains que le Gouvernement s'oriente." 
134 Insofern ist es falsch, wenn CATY (La révision de 1884, S. 97) schreibt, die Radikalen 
interessierten sich nur für die Legislative: Gerade im Zusammenspiel der Gewalten wird 
der Senat gefahrlich. 
135 Während der Legislaturperiode 1881-1885 wurde erstmals das Phänomen analysiert, 
daß sich immer mehr Kandidaten mit Programmen wählen ließen, die weit über ihre wirkli
chen politischen Vorstellungen hinausgingen. Die "Revision" war ein solches Thema: Sie 
zu fordern, gehörte bald zum guten Ton jedes "Républicain". Aber nur der radikale Re
publikaner forderte konkret die Abschaffung des Senats. 
136 PORTALIS, Les deux républiques, S. 143-157. 
137 La Révision démocratique (signé: un révisionniste [Charles Baggio]), Carvin 1883 (BN 
Lb 8396), Heft 10, S. 1-7. Der Senat sollte in Baggios Musterverfassung (ebda., S. 10-15) 
beispielsweise auf die Einhaltung der "Mandate" durch die Abgeordneten wachen oder für 
umstrittene politische Fragen ein Referendum anberaumen. 
138 Eine Ausnahme stellte das zweite Kabinett Freycinet dar, das unmittelbar auf Gambet
tas "Grand ministère" folgte. Die Regierungserklärung Freycinets, in der sich dieser offen 
den Wünschen der Kammer unterordnete, wurde zumindest von dem "anti-autoritären" 
Flügel der Radikalen lebhaft begrüßt. 
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nachdem es Jules Ferry im Frühjahr 1883 gelungen war, die beiden rivalisie
renden opportunistischen Parlamentsgruppen Union démocratique und Union 
républicaine zu versöhnen und so eine stabile Mehrheit in der Kammer zu 
erringen139. Das "System Ferry" wurde von den radikalen Publizisten analy
siert als ein kompliziertes und perfides System der Disziplinierung und Kor
ruption der Abgeordneten der Regierungsmehrheit durch die Exekutive. Der 
Vorwurf der "candidature officielle", der von der allmächtigen Administration 
gedeckten und organisierten Wahl regierungstreuer Abgeordneter, die die Re
publikaner während des 2. Kaiserreiches immer wieder vorgebracht hatten, 
wurde jetzt gegen die Ferry-Administration erhoben. Und nicht nur bei der 
Wahl neuer Abgeordneter habe diese ihre Hand im Spiel: Sie setze zudem die 
ihr durch die übermäßige Zentralisierung des Landes zustehenden Möglich
keiten systematisch dafür ein, die Abgeordneten der Regierung gefugig zu 
machen. Da der "scrutin d'arrondissement" den Abgeordneten ganz davon ab
hängig mache, bei der Regierung erfolgreich als Vermittler der lokalen Inter
essen aufzutreten und "faveurs" für seine Klienten (und nicht mehr: Mandan
ten!) zu erreichen, könne die Regierung nach Belieben mit einem System des 
"Zuckerbrot und Peitsche" auf die Deputierten einwirken140. Abgeordnete, die 
nicht schon ihre Wahl der Regierung verdankten, waren so - immer in der 
Perspektive der Radikalen - spätestens, wenn es zur Neuwahl kam, auf Ge
deih und Verderb der Regierung ausgeliefert141. 

Zwei Alternativmodelle wurden in dieser Situation diesem (pervertierten) 
Parlamentarismus gegenübergestellt: Eine Reihe von Autoren - darunter poli
tisch schwer zu klassifizierende Außenseiter wie Naquet oder auch der ehe
malige Pariser Polizeipräfekt Louis Andrieux, aber auch ein Radikaler wie 
Edouard Portalis - empfahlen zur Lösung der Verfassungsmisere die strikte 
Trennung von Exekutive und Legislative, die Abschaffung sowohl der Mög
lichkeiten der Kammern, die (administrativen) Akte der Regierung zu kontrol
lieren, als auch die radikale Beschneidung der Kompetenzen der Exekutive, in 
den Gesetzgebungsprozeß einzugreifen. Die zweite Alternative zum verhaß
ten "Parlamentarismus" lag wie nicht anders zu erwarten in der strikten Un
terordnung der Exekutive unter die Legislative. Der "Anti-Parlamentarismus" 

139 Vgl. den Vorwurf des "pouvoir personnel" gegen Ferry in: La Justice, 25.10.1883, E. 
Durranc, "La rentrée". 
140 vgl die Zusammenstellung dieser Vorwürfe, die die radikale Presse während der ge
samten Amtszeit Ferrys durchziehen, in: Ch.-A. LAISANT, L'Anarchie bourgeoise, Paris 
1887; sowie in den Broschüren: J.J. Roux, Ce qu'est l'opportunisme, Privas 1885 (BN 
Lb57 8922); La Révision démocratique, Heft 1, S. 5/6; Louis FlAUX, Pages d'histoire 
contemporaine. Un malfaiteur publique, Jules Ferry. 
141 Aus diesem Grunde erklärt es sich, daß die Radikalen in ihrer Kritik der Institutionen 
stets die übermäßige Zentralisierung des Landes und den Zugriff der Regierung auf die 
gesamte Verwaltung des Landes kritisierten. Betrachtet man die Bedeutung dieses Themas 
in der radikalen Presse der 1880er Jahre, so erscheinen Vorbehalte gegen S. Bersteins 
These angebracht, der behauptet hatte, die Frage der Dezentralisierung habe den "parti 
radical" nicht besonders bewegt (S. BERSTEIN, Le parti radical et le problème du centra
lisme (1870-1939), in: Régions et régionalisme en France. Colloque de Strasbourg 1974, 
Paris 1974, S. 225-240, hier: S. 227/28). 
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der Radikalen der 1880er Jahre darf daher nicht als eine Abkehr von den 
Rechten der Volksvertretung angesehen werden. Zwar war man häufig skep
tisch, ob unter den herrschenden Bedingungen die Wahlen zu einer korrekten 
Repräsentation des Volkes in der Abgeordnetenkammer führten142 - daß eine 
Repräsentation jedoch auch in der "wahren Republik" die zentrale Rolle in 
Regierung und Gesetzgebung spielen würde, stand völlig außer Frage. In einer 
Artikelserie für den Intransigeant entwickelte Maurice Talmeyr kurz nach 
dem Sturz Gambettas im Frühjahr 1882 die radikale Kritik am "Parlamentaris
mus": Dessen Fehler liege vor allem darin begründet, daß er den Ministem 
immer noch zu viel Macht und Eigenständigkeit zugestehe. Stattdessen sollten 
sie zu reinen "expéditionnaires" des Parlaments werden, von dem alle Initia
tive auszugehen habe: "Que sont les ministres? Tout! Que doivent-ils être? 
Rien!"143 Habe man die Minister erst auf den Status des "commis" der Kam
mer reduziert, gehe es nur noch darum, die besten Praktiker für diese Funk
tionen zu finden: der Ehrgeiz der Abgeordneten richte sich dann wieder dar
auf, gute Gesetze zu schaffen, und die Konkurrenz um die Kabinettsposten, 
die die reguläre Arbeit des Parlaments durch die ständigen Kabinettskrisen 
durcheinanderbringe, habe damit ein Ende144. In einer 1883 von einer Ligue 
nationale pour la révision de la Constitution (es handelt sich nicht um die 
Ligue révisionniste, von der bisher die Rede war) publizierten "Muster-ver-
fassung" wurden diese Ideen ausgeführt: Die "Conseil National" genannte 
Volksvertretung sollte sich in eine bestimmte Anzahl von "comités" oder 
"groupes" teilen, denen die Verantworung für die Arbeit der verschiedenen 
Ministerien zukommt. Diese wären mit der Wahl der Minister betraut, die so 
zu "agent(s) d'exécution sous la surveillance incessante du comité", aus
schließlich betraut mit der administrativen Führung des Ministeriums, werden: 
Da die Minister selbst nicht Abgeordnete sein durften, war ihre politische 
Rolle von vorneherein eng begrenzt145. 

Für diese Konstruktion, die in ihren Grundzügen stark an die nie in Kraft 
getretene jakobinische Verfassung der "Convention" von 1793 erinnerte146, 
machten sich seit Herbst 1884 vor allem auch Adolphe Maujan und seine 

142 v ^ u a : ie Radical, 5.11.1883, H. Maret, "La précaution inutile", 15.11.1883, H. 
Maret, "La représentation nationale". 
143 L'Intransigeant, 30.1.1882, M. Talmeyr, "Ce que nous voulons". Vgl. auch 1.2.1882, 
"La Révolution à faire"; 4.2.1882, "Le métier parlementaire". 
144 L'Intransigeant, 2.8.1882, M. Talmeyr, "Le régime parlementaire". 
145 Ligue nationale pour la révision de la Constitution. Essai de Constitution républicaine. 
Rapport présenté à la fédération des cercles républicains des départements, Paris 1883 
(Art. 73-86). Die Cercles républicains der verschiedenen Departements waren in großer 
Zahl Mitglied der Ligue révisionniste, die "fédération" war 1881 von dem ehemaligen 
Kommunarden Jules Allix gegründet worden (vgl. B. LECOQ, Les cercles parisiens au 
début de la Troisième République: de l'apogée au déclin, in: Revue d'histoire moderne et 
contemporaine 32 (1985) S. 591-616, hier: S. 612f. Der "Essai de Constitution" ist Lecoq 
jedoch unbekannt). 
146 Text in: L. DUGUIT, H. MONNŒR, R. BONNARD, Les constitutions et les principales 
lois politiques de la France depuis 1789, Paris 71952. Zum Mechanismus der "Convention" 
vgl. P. HARTMANN, Französische Verfassungsgeschichte, S. 52-54. 
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Zeitung La France libre sowie das von ihm in großem Maße beeinflußte 
Comité départemental der Ligue révisionniste stark. In einem "Plus de minis
tres!" betitelten Leitartikel erklärte Maujan in seiner Zeitung, demokratischer 
Fortschritt werde nur erreicht, wenn man die bisherigen "ministres politiques" 
durch "secrétaires d'état chargés purement et simplement de l'expédition des 
affaires" ersetzt habe: Nur so könne man die Abgeordneten zu ihrer eigentli
chen Aufgabe, der Gesetzgebung, zurückbringen und für die Zukunft sowohl 
die ständigen Kabinettskrisen als auch die Korruption der Abgeordneten 
durch die Exekutive verhindern147. In einem später im Zusammenhang des 
Wahlkampfes 1885 publizierten Artikel führte Maujan erneut aus, was für ihn 
das parlamentarische System bedeutete: Ein Kabinett, das ohne direkte Betei
ligung der Repräsentanten des Volkes hervorgegangen war, und das aufgrund 
seiner verschiedenen Einflußmöglichkeiten sowohl die Administration als 
auch die Legislative dominieren konnte. Durch ihr Recht zur Gesetzesinitia
tive, durch ihre hervorgehobene Rolle bei der Erarbeitung des Budgets, durch 
die ständige Drohung mit der "instabilité ministérielle" und schließlich durch 
ihre alleinige Zuständigkeit bei der Ernennung zu allen Ämtern und Posten in 
der Verwaltung habe die Regierung die Volksvertreter vollkommen in der 
Hand und könne autoritär über die Geschicke der Nation entscheiden148. 
Wieder forderte Maujan, die Minister müßten ihre politisch-gestalterische 
Rolle abgeben und sich auf ihre administrative, im Wortsinne exekutive 
Funktion besinnen. Im sogenannten "Programme de 1885" des aus der Ligue 
révisionniste hervorgegangenen Comité central des groupes républicains 
radicaux socialistes de la Seine hießen die entsprechenden Forderungen 
schon in Artikel 1 : 

Suppression du Sénat et de la Présidence de la République. Suppression des Mi
nistres; leur remplacement par des fonctionnaires nommés par l'Assemblée et tou
jours révocables par elle.14* 

Bei weitem nicht alle Radikalen gingen so weit wie Maujan und das 
Comité central in ihrer Forderung nach einer "Abschaffung der Minister", ei
ner Forderung, die nicht von ungefähr die sarkastische Frage Pelletans provo
zierte, was man sich denn konkret unter einem solchen Programm vorzustel
len habe150. Hier war tatsächlich die Demagogie am Werk, die der Kommen
tator von Le Temps hinter der gesamten radikalen Revisionspropaganda ver
mutet hatte. Dennoch: In der auf die Spitze getriebenen Forderung nach einer 
Verfassung ohne Regierung drückte sich das Mißtrauen gegenüber der Exe
kutive aus, das im radikalen Lager immer noch weit verbreitet war. Die 
Gründe für die Langsamkeit der Reformen wurden von den Radikalen wei
terhin in der Verfälschung des "suffrage universel" durch die ungebührliche 

147 La France libre, 19.10.1884, A. Maujan, "Plus de ministres". 
148 La France libre, 8.7.1885, Adolphe Maujan, "Suppression des ministres". 
149 Comité central des groupes républicains radicaux socialistes de la Seine. Programme 
de 1885, in: APP Ba/611, Dossier 1; auch in: La France libre, 2.7.1885, L'Intransigeant, 
2.7.1885, u.a.. 
150 La Justice, 1.7.1885, C. Pelletan, "Le programme des groupes" 
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Einflußnahme der Regierungen gesucht. Sollte das imperative Mandat eine 
Usurpation der Macht durch die Abgeordneten verhindern, so waren die insti
tutionellen Vorschläge der Radikalen in der Revisionsdiskussion dazu ge
dacht, das Primat der solcherart demokratisch legitimierten Legislative gegen
über der Exekutive zu behaupten: Nur beide Elemente zusammen charakteri
sieren das Modell der radikalen Demokratie. 
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Vin. DER RADIKALISMUS UND DIE SOZIALE FRAGE 

Die "République démocratique et sociale" war schon seit den Tagen der 
Zweiten Republik die Formel gewesen, mit der radikale Republikaner ihre 
politischen Zielvorstellungen charakterisierten. Ist es möglich, analog zu den 
Analysen der radikalen Verfassungspolitik in den vorangegangenen Kapiteln 
auch die soziale Komponente dieser "radikalen Republik" näher zu fassen? 
Für den (anonymen) Kommentator der liberalen Tageszeitung Le Siècle be
stand daran im September 1881 überhaupt kein Zweifel. Er schrieb in dem 
Blatt: 

Ce qui fait la ligne de démarcation entre les 'intransigeants' et nos amis de l'Union 
républicaine et de la gauche, c'est la manière de comprendre la question sociale. 1 

Von der jüngeren Forschung zur Sozialpolitik in den Anfängen der Drit
ten Republik wird auf unsere Ausgangsfrage heute meist eine andere Antwort 
gegeben: Hier besteht die Tendenz, die Unterschiede zwischen Opportunisten 
und Radikalen in Fragen der Gesellschafts- und Sozialpolitik eher fur zweit
rangig zu erachten. So erklärt Serge Berstein in dem kürzlich erschienenen 
Sammelband über das "modèle républicain" in Frankreich: 

Au-delà des différences dans les modalités de réalisation entre libéraux et radicaux, 
les républicains défendent un projet social identique reposant sur le progrès de la 
société par l'extension de la propriété individuelle.2 

Der affirmative Kommentar des Siècle soll daher in der Form einer Frage 
zum Leitmotiv des folgenden Kapitels werden: Gab es grundsätzliche Gegen
sätze in der Auffassung der "sozialen Frage", die Radikale und Opportunisten 
in den 1880er Jahren voneinander trennten? Oder, in etwas anderer Perspek
tive: Sahen sich die Radikalen von ihren opportunistischen Konkurrenten 
durch ebenso fundamentale Differenzen in der Sozialpolitik getrennt, wie sie 
sie in der Verfassungspolitik zu erkennen meinten? 

Eine Untersuchung dieser Problematik darf sich nicht auf die rein doktri
näre Seite beschränken. Zu ihrer Klärung sollen daher im folgenden nicht nur 
die parlamentarischen Aktivitäten der Radikalen im Felde der Sozialpolitik 
(im weitesten Sinne) berücksichtigt werden3. Es reicht nicht, eine Synopse der 
verschiedenen aus den radikalen Fraktionen hervorgehenden sozialpolitischen 
Gesetzesinitiativen zu erarbeiten und aus diesen die Sozialphilosophie der 

1 Le Siècle, 7.9.1881, "La nouvelle Chambre". 
2 S. BERSTEIN, La politique sociale des républicains", in: DERS./Odile RUDELLE (Hg.), Le 
modèle républicain, Paris 1992, S. 189-208, hier: S. 195; ganz ähnlich in Argumentation 
und Ergebnis: F. EWALD, La question sociale, in: Léo HAMON (Hg.), Les opportunistes, 
Paris 1991, S. 149-161. 
3 Einen guten Überblick über die Entwicklung der Sozialpolitik der frühen Dritten Repu
blik bietet S. RUDISCHHAUSER, Comment ne pas être allemand. Frankreichs Weg zum So
zialstaat, in: O. BUSCH, A. SCHLEGELMILCH (Hg.), Wege europäischen Ordnungswandels, 
Hamburg 1995, S. 137-184; außerdem A. MITCHELL, The Divided Path. The German In
fluence on Social Reform in France after 1870, Chapel Hill 1991. 
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Radikalen zu synthetisieren. Neben dieser parlamentarischen Ebene muß die 
Ebene der praktischen sozialen Konflikte beachtet werden, die Haltung der 
Radikalen zu den großen Streikbewegungen der 1880er Jahre, ihr Verhältnis 
zu den Organisationen der Arbeiterbewegung, zu ihrer Geschichte, zu ihrer 
Kultur. 

Zum Vorgehen bietet sich eine chronologische Gliederung an: Zunächst 
soll die Rolle der sozialen Frage bei der Neukonstituierung der Radikalen in 
den Schlüsseljahren 1875 und 1876 untersucht werden: Welche Bedeutung 
hatten soziale Faktoren bei der Abspaltung des radikalen Flügels der republi
kanischen Partei links der Union républicaine Gambettas? Welche Angebote 
machten die neuen Radikalen um Naquet, Louis Blanc, Clemenceau und 
Lacroix an die Arbeiterbewegung, die nach den auf die Kommune folgenden 
Jahren der Repression zu neuem Leben erwachte? Daran anschließend ist die 
Reaktion der Radikalen auf die kollektivistische Wende der Arbeiterbewe
gung auf und nach dem Arbeiterkongreß von Marseille (1879) zu untersuchen: 
Wirft diese Wende die Radikalen unwiderruflich in das Lager der Bourgeoisie 
zurück, wie die Propagandisten und die Presse des Parti ouvrier zu behaupten 
nicht müde wurden? Schließlich: Wie entwickelten sich praktisch die Bezie
hungen zwischen den "Kollektivisten" innerhalb und außerhalb der sozialisti
schen Parteien und den Radikalen weiter? Hier muß versucht werden, tren
nende und einigende Faktoren gleichermaßen im Blick zu behalten: der vehe
mente Anti-Radikalismus der sozialistischen Partei-Organisationen in den frü
hen 1880er Jahren muß ebenso seinen Platz in einer solchen Darstellung fin
den wie die Verbindungen, die zwischen den Radikalen und unabhängigen 
Sozialisten und Arbeiterführern weiterhin bestanden. Zunehmendes Bewußt
sein für die Eigentumsfrage als Demarkationslinie zwischen beiden Bewegun
gen bei einigen radikalen Politikern und Publizisten konnte koexistieren mit 
der bewußten Ignorierung dieser tiefen weltanschaulichen Gegensätze bei an
deren. Am Ende der 1880er Jahre - in der Boulanger-Krise wird dies mehr als 
deutlich - ist die Frage nach dem Verhältnis von Radikalismus und Sozialis
mus noch längst nicht geklärt. 

VIELl. Neuer Radikalismus - neue Arbeiterbewegung: 
Allianzen und Divergenzen 

Le socialisme est (...) l'ensemble des systèmes, des tendan
ces, des aspirations de tous ceux qui désirent voir la société 
se modifier, s'améliorer, se perfectionner à des degrés 
divers.* 

Noch in den 1870er Jahren waren die Übergänge zwischen "Radikalismus" 
und "Sozialismus" fließend: nicht Gegensätze oder konkurrierende Parteien 
wurden mit diesen Begriffen bezeichnet, sondern häufig zwei Seiten ein und 

4 A. NAQUET, La république radicale, S. 42. 
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derselben Medaille. Bedeutete "radical" ein politisches Programm, so deutete 
"socialiste" auf einen sozialen Reformwillen hin, der dieses politische Pro
gramm begleiten konnte, aber nicht mußte. Zwar hat J. Dubois in seiner Stu
die zum politischen Vokabular der Jahre 1869-1872 gemeint, eine zuneh
mende Dissoziation der Begriffe "social" und "socialiste" feststellen zu kön
nen5, diese Tendenz jedoch brauchte in Frankreich noch bis weit in die 
1890er Jahre hinein, um sich allgemein durchzusetzen6. Die "topographie du 
socialisme", die der kanadische Historiker Marc Angenot für die Jahre 
1889/90 anhand einer Diskursanalyse der sich "sozialistisch" bezeichnenden 
Propaganda erstellt hat, reicht von bürgerlichen Philanthropen über die radi
kal-sozialistischen "Interferenzen" bis hin zu den diversen "kollektivistischen" 
Gruppen, in die sich die Arbeiterbewegung aufgespalten hat7. Nicht nur be
grifflich waren Republikanismus und Sozialismus zur Zeit der Gründung der 
Dritten Republik noch eng aufeinander bezogen8. Auch die Präsenz einer 
Reihe namhafter Vertreter der verschiedenen frühsozialistischen Schulen 
Frankreichs in den Rängen des "parti républicain" zeigte an, daß "Republika
nismus" und "Sozialismus" nicht streng voneinander zu trennen waren9. Louis 
Blanc, dessen Prestige immer noch primär auf seiner Rolle als Mitglied der 
provisorischen Regierung und als Vorsitzender der "Commission du Luxem
bourg" während der Februarrevolution beruhte10, repräsentierte wie vielleicht 
kein anderer Politiker vor Jaurès die enge Verbindung von demokratisch
republikanischer und sozialistischer Bewegung im Frankreich des 19. Jahr
hunderts: Seit der Publikation seines theoretischen Hauptwerkes "L'organisa
tion du travail" im Jahre 1840 wurde er nicht müde, auf die Notwendigkeit 
einer demokratischen Staatsverfassung für sein System einer sozialen Reform 
auf der Basis von staatlich geförderten Kooperativen hinzuweisen. Äußerst 

5 J. DUBOIS, Le vocabulaire politique et social, S. 124fF. 
6 Zur Kritik an Dubois vgl. M. PERROT, Les ouvriers en grève, Bd. L, S. 42, Anm. 91. 
7 Marc ANGENOT, Topographie du socialisme français, 1889-1890, Montréal 1990. Ange-
not betont, wie wichtig es für das Verständnis des französischen Sozialismus ist, dessen 
"konfliktorientierten" Charakter, also den gleichzeitigen Kampf der Sekten untereinander 
und gegen den gemeinsamen Gegner, zu beachten (S. 4/5). 
8 Überblicke über das Verhältnis von Soziaüsmus und Republik in der französischen sozia
listischen Tradition bieten: J. HOWORTH, From the Bourgeois Republic to the Social Re-
public, in: S. WILLIAMS (Hg.), Socialism in France from Jaurès to Mitterrand, London 
1983, S. 1-14; A. BERGOUNIOUX, Socialisme et République avant 1914, in: BER-
STEIN/RUDELLE (Hg.), Le modèle républicain, Paris 1992, S. 117-128; H.-G. HAUPT, 
Langsame Industrialisierung und republikanische Tradition, in: J. KOCKA (Hg.), Europäi
sche Arbeiterbewegung im Vergleich, Göttingen 1983, S. 39-76. 
9 So waren die beiden Fourieristen Wladimir Gagneur und André Godrn republikanische 
Abgeordnete in der Assemblée nationale, Félix Cantagrel, auch er Fourierist, gehörte von 
1876 bis 1889 durchgehend der Extrême-gauche der Abgeordnetenkammer an. Pierre 
Joigneaux und Martin Nadaud waren typische Vertreter des "1848er Sozialismus", Henri 
Tolain und Alfred Talandier Gründungsmitglieder der Internationale während des Kaiser
reichs. Auch über die "Schüler" Blanquis war der französische Frühsozialismus im Repu
blikanismus der Dritten Republik präsent. 
10 Zum folgenden vgl. L. LOUBÈRE, Louis Blanc; L FlAUX, Portraits contemporains, Bd. 
2: Louis Blanc, Paris 1882. 
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skeptisch stand Blanc allen Versuchen gegenüber, soziale und politische Re
formbewegung voneinander zu trennen, eine Tendenz, die er sowohl in 
Proudhons Antietatismus als auch im paternalistischen "Staats-Sozialismus" 
des Kaiserreichs zu erkennen glaubte. Während seines langjährigen Exils in 
London widmete sich Blanc daher dem Studium sozialer und politischer Fra
gen gleichermaßen. So war es kein Wunder, daß Louis Blanc nach seiner 
Rückkehr nach Frankreich und seiner (triumphalen) Wahl in die Assemblée 
nationale innerhalb des "parti républicain" zu einer Art Gralshüter der demo
kratischen Prinzipien avancierte und gleichzeitig zu einem seiner Hauptredner 
in allen sozialen Fragen wurde. Sicher hatte sein Prestige wegen seiner passi
ven Haltung während des Kommuneaufstandes Schaden gelitten11, und auch 
gesundheitliche Probleme hinderten Louis Blanc daran, eine effektive Füh
rungsposition innerhalb der radikalen Partei zu übernehmen. Seine Rolle je
doch bei der Weitergabe der "Werte von 1848" an die neue Generation radi
kaler Republikaner darf deswegen nicht unterschätzt werden: Demonstratio
nen zu seinen Ehren, wie sie bei den Wahlen von 1876 in Paris12 oder auch 
anläßlich des Begräbnisses seiner Frau im gleichen Jahr13 stattfanden, zeugten 
ebenso von diesem Einfluß wie das große Echo, das Louis Blancs pro
grammatischer Brief an seine Wähler, den er 1882 kurz vor seinem Tode ver
öffentlicht hatte, in der radikalen Presse gefunden hatte14. Seine Feststellung, 
er könne zwischen "radical" und "socialiste" keinen Gegensatz erkennen, da 
Demokratie nicht ohne Sozialismus (zu lesen als soziale Reform) denkbar sei 
und soziale Reformen ihrerseits nur unter den Bedingungen politischer Demo
kratie möglich und sinnvoll seien, kann als repräsentativ für das Selbstver
ständnis der radikalen Republikaner seiner Generation gelten15. Repräsen
tierte Louis Blanc die Sensibilität radikaler Republikaner für soziale Refor
men, so war umgekehrt auch die Unterstützung der republikanischen Bewe
gung durch die Arbeiterbewegung des Kaiserreichs unverkennbar: B. Moss 
hat auf die Bedeutung der Verbindung von Republikanismus und Kooperativ-
Bewegung für die gesamte Frühzeit der Arbeiterbewegung in Frankreich bis in 
die Anfange der Dritten Republik hinein hingewiesen16: Seit den Zeiten der 
Julimonarchie sei die "Utopie der Assoziation", die Vorstellung einer Neuord
nung der Gesellschaft auf der Basis einer (wie auch immer im Einzelnen ge
stalteten) Föderation von Kooperativen sowohl von der Arbeiterbewegung als 
auch von den Republikanern gepflegt worden: Die Verbindung von repu-

11 FlAUX, Louis Blanc, S. 164/65. 
12 Vgl. oben, Kap. 11.2. 
13 Zu diesem Begräbnis vgl. APP Ba/866, zahlreiche Berichte vom 25.4.1876. 
14 Der Brief ist abgedruckt in: La Justice, 1.10.1882. Kommentare ebda., 2.10.1882, S. 
Pichon, "Radicaux et socialistes"; Le Radical, 2.10.1882, H. Maret, "Politique et socia
lisme"; 3.10.1882, S. Lacroix, "L'habitude de la liberté". 
15 Ebda. Auszüge aus dem Brief Louis Blancs sind abgedruckt in: J.-T. NORDMANN, La 
France radicale, S. 127. 
16 Vgl. B. Moss, The Origins of the French Labour Movement: the socialism of skilled 
workers, 1830-1914, Los Angeles 1976, S. 5, S. 29 und öfter. 
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blikanischer Staatsform und sozialer Reform war dabei eine organische, not
wendige: Nur ein demokratisch organisierter Staat, die "demokratische und 
soziale Republik", konnte die institutionellen (bürgerliche Freiheiten) und fi
nanziellen (Organisation des Kreditwesens) Voraussetzungen für eine erfolg
reiche Assoziationsbewegung schaffen: Zu Recht schreibt Moss: "A specter 
indeed hauted the French bourgeoisie of the nineteenth Century, the specter 
not of Marxism, but of radical republicanism and coopération"17. Auch die 
Internationale als die erste landesweite Organisation der Arbeiterbewegung 
hatte sich, nach einer nur kurzen Phase einer dezidierten parteipolitischen 
Neutralität, deutlich für die republikanische Staatsform ausgesprochen und 
war stets als Teil der republikanischen Bewegung aufgefaßt worden18. In den 
industriellen Zentren, in denen sich die Arbeiterbewegung in den letzten Jah
ren des Kaiserreichs von dem Paternalismus der Unternehmen und der Umar
mungsstrategie Napoleons III. befreite, agierte sie meist in enger Anlehnung 
an die (bürgerliche) republikanische Opposition, selbst dann, wenn diese 
maßgeblich von lokalen Industriellen getragen wurde19. Erst in den letzten 
beiden Jahren des Kaiserreichs waren zwei Gegenbewegungen sichtbar ge
worden: Auf der einen Seite begannen revolutionäre Sozialisten in Paris und 
Lyon, auf einen konsequenten Bruch zwischen "bürgerlichen" und "sozialisti
schen" Republikanern hinzuarbeiten20, auf der anderen Seite wuchs in Teilen 
der republikanischen Bewegung die Überzeugung, die Republik könne nur 
dann gegründet werden, wenn man den "Fehler von 1848" nicht wiederhole 
und das Projekt einer "Dritten Republik" nicht erneut mit dem Problem einer 
ehrgeizigen sozialen Reform belaste21. Beide verwiesen auf zukünftige Ent
wicklungen, änderten jedoch nichts daran, daß von der Rechten radikaler Re
publikanismus auch weiterhin mit sozialer Veränderung identifiziert wurde22, 
und daß umgekehrt zumindest Teile der radikalen Bewegung den Aufbau der 
radikalen Republik mit der Durchführung tiefgreifender sozialer Reformen 
verbanden. 

Nach der "année terrible" herrschte in allen republikanischen Fraktionen Ei
nigkeit in der Überzeugung, bis zur endgültigen Sicherung der Republik 
müsse die Maxime des "politique d'abord" gelten, die Gambetta bereits 1869 
in seinem Wahlprogramm von Belleville proklamiert hatte: Kampf für soziale 

17 Ebda., S. 29, 
18 Ebda., S. 58. Aus der reichhaltigen Literatur zur 1. Internationale vgl. J. BRAUNTHAL, 
Geschichte der Internationale, Bd. 1, S. 99-153; G. WEDLL, Histoire du mouvement social 
en France, S. 95-113; I. TCHERNOFF, Histoire du parti républicain, S. 439-494. 
19 Verschiedene lokale Studien zusammenfassend: R. MAGRAW, A History of the French 
Working Class, Vol. 1, Oxford, Cambridge 1992, S. 246-252. 
2 0 Vgl. dazu vor allem A. DALOTEL u.a., Aux origines de la Commune. Le mouvement des 
réunions publiques à Paris, 1868-1870, Paris 1980. 
21 Vgl S. ELWITT, The Making of the Third Republic, Bâton Rouge 1975. 
2 2 Vgl. beispielsweise das Pamphlet von Th. YMBERT, Le programme radical, Langres, 
Paris 1876 (BN Lb57 5907). 
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Reformen sei nur unter den Bedingungen eines republikanischen Regimes er
folgversprechend und sinnvoll, der politische Erfolg über die reaktionäre 
Mehrheit in der Assemblée nationale habe daher, wie 1869 der Widerstand 
gegen das Kaiserreich, absolute Priorität. Republikaner unterstützten in dieser 
Zeit den Wiederaufbau der Gewerkschafts- und Kooperativenbewegung, re
publikanische Zeitungen richteten nach dem Vorbild der radikalen Blätter aus 
der Spätzeit des Kaiserreichs (La Marseillaise, Le Rappel, Le Réveil, L'Ave-
nir national) spezielle Rubriken für Arbeiter- und Gewerkschaftsangelegen
heiten ein, sie vermieden jedoch, diesen Tendenzen eine politische Bedeutung 
zu verleihen. Charakteristisch war die Haltung der radikalen Politik und 
Presse zu den sporadisch aufflammenden Streikbewegungen im Land, die, wie 
M. Perrot gezeigt hat, auch nach der Kommune nicht zum Stillstand gekom
men waren23: Teils aus grundsätzlichen, teils aus taktischen Gründen wurde 
den Arbeitern von Streiks abgeraten: Jede Aktion, die als Provokation aufge
faßt werden könnte, müsse vermieden werden24. Auch die Radikalen betonten 
in dieser Zeit stets die "Solidarität der Klassen" unter dem republikanischen 
Regime und bemühten sich um den Aufbau einer "nationalen republikanischen 
Partei", wie Sanford Elwitt in seinem Buch über die Anfange der Dritten 
Republik formuliert hat25. Tatsächlich waren die praktischen Möglichkeiten 
für eine andere Politik in dieser Zeit auch kaum gegeben: Das Verbot der 
Internationale durch das Gesetz vom 14. März 1872 zeigte dies zur Genüge26. 
Daß unter dieser Oberfläche der Einigkeit grundsätzliche Differenzen zwi
schen den verschiedenen Nuancen innerhalb der Union républicaine bestan
den, was die Zeit nach der endgültigen Etablierung der Republik anging, kam 
nur selten zum Vorschein. Der kurze Pressedisput zwischen Gambetta und 
Louis Blanc anläßlich der berühmten Grundsatzrede zur "sozialen Frage", die 
Gambetta am 18. April 1872 in Le Havre gehalten hatte27, war eine solche 
Ausnahme von der Regel der Eintracht im republikanischen Lager. Von der 
radikalen und sozialistischen Propaganda ist Gambettas Rede später immer 

23 M. PERROT, Les ouvriers en grève, Bd. 1, S. 82-88. 
2 4 Ebda., S. 85/86. Die radikale Presse machte in dieser Zeit häufig bonapartistische Pro
vokateure fur Streiks verantwortlich, so z.B.: Le Rappel, 28.7.1876, C. Pelletan, "La 
Grève". 
25 S. ELWITT, The Making of the Third Republic, S. 53ff. 
26 Zum Verbot der Internationale und ihrer Geschichte nach 1871 vgl. Georges BOURGIN, 
La lutte du Gouvernement français contre la Première Internationale. Contribution à 
l'histoire de Mprès-Commune, in: International Review for Social History 4 (1939) S. 39-
138; A. ZÉVAES, De la semaine sanglante au congrès de Marseille, Paris 1911, S. 3-24; 
BRAUNTHAL, Geschichte der Internationale, Bd. 1, S. 167-175. 
27 Daß die "Republiken" Louis Blancs und Gambettas durchaus unterschiedliche Akzente 
setzen würden, war schon 1871 die Hauptthese einer Broschüre von Edm. DOUAY (Les 
deux républiques. Louis Blanc et Gambetta, Paris 1871 (BN Lb57/6895) gewesen, der in 
Louis Blanc den Vertreter einer "sozialen", "formalistischen" Republik gesehen hatte, wäh
rend Gambetta die "nationale", "radikale" Republik verkörpere. Der Unterschied zwischen 
beiden lag in der Tat in der Auflassung der sozialen Frage: War sie für Louis Blanc das 
letzte Ziel des republikanischen Regimes, so war sie in Gambettas Augen nur zweitrangig 
hinter der Aufgabe, eine "nationale" Politik zu betreiben. 
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wieder dahingehend entstellt worden, er habe in Le Havre die Existenz der 
sozialen Frage überhaupt geleugnet. Tatsächlich hatte der Tribun erklärt, es 
gebe nicht eine soziale Frage, sondern eine Reihe von sozialen Problemen, die 
nacheinander, Schritt für Schritt gelöst werden müßten - nicht eine große 
Neuordnung also, sondern eine Politik der kleinen Schritte, eine Reihe tech
nisch verstandener Reformen, die das Los der kleinen Leute verbessern soll
ten, deren Misere der Tribun in seiner Rede offen anerkannte28. Gambetta 
hatte also mitnichten einer sozialpolitischen Abstinenz der Republikaner das 
Wort geredet. Aber er hatte dem republikanischen Programm die utopische 
Note genommen, die es bisher stets, ob ausdrücklich formuliert oder implizit 
verstanden, enthalten hatte. Léo Hamon hat auf dem jüngsten Kolloquium zur 
Geschichte der Opportunisten formuliert, diese hätten mit ihrer an Gambetta 
anknüpfenden Politik der "Reihung der Probleme" ("sérier les problèmes") 
darauf verzichtet, den Arbeitern einen "mythe globalisateur" anzubieten, der 
ihnen die Hoffnung auf eine andere, grundsätzlich bessere Gesellschaftsord
nung belassen hätte29. Genau an diesem Punkt setzte die Kritik Louis Blancs 
an, die er einen Tag nach dem Erscheinen von Gambettas Rede in der Pariser 
Presse in einem Artikel im Rappel formulierte und zwei Tage später anläßlich 
einer Replik Gambettas in der République française noch einmal bekräf
tigte30. Dabei ging es in diesem Disput weder um konkrete sozialpolitische 
Fragen, noch um die unmittelbare Taktik der republikanischen Partei in ihrer 
Auseinandersetzung mit den Monarchisten. Auch Gambettas Warnung vor 
angeblichen universellen Allheilmitteln ("panacée"), welche die Armut der 
Arbeiter schlagartig überwinden würden, akzeptierte und übernahm Louis 
Blanc: Auch er sei ein überzeugter Verfechter einer reformistischen, graduel
len Strategie. Allein, ohne "Utopie" und ohne eine Vorstellung von dem Ziel, 
das es zu erreichen gelte, gehe es nicht. Das Ziel der Republikaner müsse 
auch weiterhin die Überwindung der Lohnabhängikeit, die Beteiligung der 
Arbeiter am Eigentum an den Produktionsmitteln und die Abschaffung des 
Proletariats als der letzten, der modernen Form der Sklaverei sein. Es war vor 
allem der symbolische Gehalt der Formel von der "question sociale", um den 
es in der Auseinandersetzung ging und von dem Louis Blanc meinte, die re
publikanische Partei dürfe auf ihn unter keinen Umständen verzichten31. 
Nimmt man die zweite große Rede Gambettas mit im weitesten Sinne gesell-

28 Rede von Gambetta in Le Havre, 18.4.1872, in: Discours de Gambetta, Bd. 2, S. 259-
261. In Auszügen auch abgedruckt in: P. BARRAL, Les fondateurs de la République, S. 
261-63. Zu dieser Rede und dem Disput zwischen Gambetta und Louis Blanc vgl auch 
J.P.T. BURY, Gambetta and the Making of the Third Republic, S. 98-100. 
2 9 Léo HAMON, Diskussionsbeitrag, in: DERS., Les opportunistes, S. 163. 
3 0 Le Rappel, 24.4.1872, Louis Blanc, "Il y a une question sociale"; 26.4.1872, "La 
question sociale". Vor Louis Blanc hatte bereits der Redakteur des Rappel Alfred Gauher 
kritisch zu Gambettas Rede Stellung bezogen (22.4.1872, "Le discours de M. Gambetta"). 
31 Wie sehr es bei dem Disput um die "Formel" von der "question sociale" ging, zeigt, daß 
gerade der Rappel in der Folgezeit ein eifriger Verfechter der gambettistischen "Reihung" 
der sozialen Reformen wurde (vgl. Le Rappel, 5.9.1880, E. Lockroy, "Une enquête 
sociale"). 
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schaftspolitischem Charakter hinzu, erkennt man einen zweiten signifikanten 
Unterschied zwischen den Konzeptionen der beiden Führer der Union répu
blicaine. Wenige Wochen nach seiner Rede in Le Havre hatte Gambetta in 
Grenoble den Aufstieg der "nouvelles couches sociales" in die Führungsposi
tionen der Gesellschaft vorausgesagt, und war dafür von der politischen 
Rechten quasi des Aufrufs zum Klassenkampf bezichtigt worden32. Auch hier 
verdeckte der unmittelbare tagespolitische Disput die eigentliche Tragweite 
von Gambettas Aussage: Seine Rede bezeichnete, trotz des zweideutigen Ge
brauchs des Wortes "travailleurs", die Mittelklassen als zukünftige Träger
schichten der Republik, sie entwarf gerade nicht ein Programm der sozialen 
Egalisierung, wie ihm seine konservativen Kritiker vorwarfen33. Immer stär
ker war Gambettas Politik nach 1871 auf die Welt der "petits propriétaires, 
petits industriels, petits boutiquiers" ausgerichtet, deren Beteiligung an der 
politischen Verantwortung allein die Republik sicherstellen könne34. Aufse
hen hatte auch 1875 die Rede Gambettas am Grabe Quinets erregt, in der er 
eine Allianz zwischen Bourgeoisie und Proletariat gefordert hatte35. Louis 
Blanc dagegen hatte die Arbeiter - auch und gerade die abhängigen Arbeiter -
als den Fixpunkt einer jeden republikanischen Politik bezeichnet. Stets wurde 
die Republik von Louis Blanc als Mittel, nicht als Zweck definiert: Dieser 
Zweck aber war die (graduelle) Lösung der "sozialen Frage". Nach dem Sieg 
der Republikaner in der Krise des "seize mai" formulierte er: 

La République, en tant que forme de gouvernement, est à coup sûr un progrès con
sidérable, mais elle n'est pas tout le progrès; elle est un excellent moyen d'arriver 
au but, mais elle n'est pas le but. Le but, c'est d'élever la condition intellectuelle, 
morale et physique de tous; c'est de rendre les hommes plus éclairés, plus heureux 
et meilleurs.*6 

32 Vgl. oben, Kap. 1.1. 
33 Rede vom 26.9.1872 in Grenoble, in: Discours de Gambetta, Bd. 3, S. 100-101. In 
Auszügen abgedruckt in: P. BARRAL (Hg.), Les fondateurs de la République, S. 229-231. 
Eine interessante Interpretation der Rede Gambettas aus radikal-sozialistischer Sicht bietet 
ein Artikel von Charles Longuet in La Justice, 20.12.1880, "Les nouvelles couches". 
3 4 Rede vom 1.6.1874 in Auxerre, in: Discours de Gambetta, Bd. 4, S. 154-157, hier: S. 
155. In Auszügen abgedruckt in: BARRAL (Hg.), Les fondateurs de la République, S. 231-
234. 
35 La République française, 31.3.1875, S. 2; vgl. auch BURY, Gambetta and the Making, 
S. 238fF. Zur radialen Kritik an der Rede vgl. Léon BIENVENU, Les 50 lettres républi
caines de Gervais Martial, ouvrier, recueillies par Touchatout, Paris 1875, S. 82/83: "Je ne 
m'étais pas fait une idée aussi mesquine du but de la grande évolution qui est en train de 
s'accomplir". 
36 "A ceux qui ont foi dans la République", Rede vom 18.5.1879 in Troyes, in: Louis 
BLANC, Discours politiques, S. 334. Vgl. auch ähnliche Formulierungen in: Rede vom 
14.12.1872, in: Louis BLANC, Discours politiques (1847-1881), Paris 1882, S. 140; sowie: 
Le parti qu'on appelle radical, Paris 1872 (auch veröffentlicht in: Le Rappel, 15.10.1872, 
"La conférence de Louis Blanc"). Zu Louis Blancs "Sozialismus" vgl. neben der Biogra
phie von L. LOUBÈRE v.a. den Aufsatz von S. RlALS, Louis Blanc. Une doctrine réformiste 
cohérente aux origines du radicalisme français, in: Itinéraires. Etudes en l'honneur de Léo 
Hamon, Paris 1982, S. 575-593. 
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In allen praktischen Fragen waren dagegen zu Beginn der 1870er Jahre 
zwischen Louis Blanc und Gambetta, zwischen der République française und 
dem Rappel, keine Differenzen auszumachen: Man widersetzte sich gemein
sam dem Verbot der Internationale, man begleitete mit praktischer und publi
zistischer Hilfe den Aufbau der "Chambres syndicales", man unterstützte die 
Entsendung einer Arbeiterdelegation zur Weltausstellung nach Wien, die 1873 
dank einer von der gesamten radikalen Presse getragenen Spendensammlung 
tatsächlich zustandekam. 

Der Wille, den Kampf um die Republik auch als eine soziale Auseinan
dersetzung zu begreifen, die Bereitschaft, mit der Etablierung der Republik 
das Programm einer tiefgreifenden sozialstrukturellen Umgestaltung zu ver
binden, wurde erst 1876 von den "intransigeants", die sich vor und nach den 
Parlamentswahlen um Naquet und Louis Blanc sammelten, wieder aufgegrif
fen. Stärker noch als in der Parlamentsarbeit, die zunächst gänzlich von den 
großen politischen Fragen der Amnestie und des Kommunalgesetzes domi
niert war, äußerte sich diese Tendenz in den diversen Presseorganen der radi
kalen Linken, die im Laufe des Jahres 1876 gegründet wurden. Am deutlich
sten wurde Naquet selbst in seinem La Révolution betitelten Blatt, mit dem er 
in den Monaten November und Dezember 1876 versuchte, dem "neuen" Ra
dikalismus "son programme, sa doctrine (et) l'indication de son but" zu ge
ben37. In diesem "organe républicain socialiste"38 stellte Naquet den Konflikt 
zwischen Opportunisten und Radikalen als eine bruchlose Verlängerung der 
Konflikte zwischen Republikanern und Monarchisten während Restauration 
und Julimonarchie, zwischen Reaktionären und demokratischen Sozialisten 
("démoc-soc") in der Zweiten Republik und zwischen Bonapartisten und Re
publikanern während des Kaiserreichs dar. Immer sei es im Grunde um einen 
sozialen Konflikt gegangen, um den Versuch einer egoistischen Bourgeoisie, 
die Errungenschaften der Revolution für sich zu monopolisieren und das 
"peuple" und die "travailleurs", deren Energien die Revolution ermöglicht 
hatten, aus dem neuen Herrschaftssystem herauszudrängen39. Anstatt das 
Bündnis mit dem "peuple" fortzusetzen, anstatt durch Volksbildung, billige 
Kredite und administrative Hilfen für Kooperativen, durch die Abschaffung 
der kostspieligen stehenden Heere und die Verbreitung des Freidenkertums 
die Aufhebung der Klassengegensätze herbeizuführen, habe die Bourgeoisie 
nach ihrem endgültigen Sieg von 1830 alles unternommen, um die Vorteile 
der neuen Situation auszunutzen und die Arbeiter weiterhin in den Ketten der 
Lohnabhängigkeit ("salariat") zu halten. Naquets Artikel gipfelte in der These: 

37 Vgl. Naquets Rückblick auf das kurze Leben der Révolution in den Droits de l'homme, 
15.12.1876, S. 1, "Une lettre de M. Naquet". 
38 Les Droits de l'homme, 14.12.1876, S. 1 (ohne Autor und Titel). 
39 Diese Interpretation der Geschichte des 19. Jahrhunderts findet sich in zahlreichen 
"Leitartikeln" der Révolution während der kurzen vier Wochen ihrer Existenz. Am deut
lichsten und kohärentesten formuliert in dem Artikel "Poissons variés, même sauce" vom 
30.11.1876, den ich im folgenden paraphrasiere. 
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En somme, il n'y a en France, il n'y a en Europe que deux partis: le parti des tra
vailleurs et le parti bourgeois. Les opportunistes appartiennent, comme les bona
partistes, comme les orléanistes, au parti bourgeois, dont on pourrait dire qu'ils 
sont la branche cadette; ils appartiennent à ce parti dont les moyens se modifient 
suivant les circonstances, mais dont le but est malheureusement invariable.40 

Die Aufgabe der Radikalen in dieser Situation sei es, die "Partei der Ar
beiter" zu organisieren, um eine erneute Fortsetzung der Klassenherrschaft 
unter dem republikanischen Regime zu vermeiden, die nur - wie schon 1851 -
wieder zum Untergang der Republik fuhren würde: 

Il faut constituer le véritable parti de l'avenir: le parti du travailleur, le parti de 
l'ouvrier, le parti de la Révolution sociale. 

Die Analogien zwischen der Argumentation Naquets und den Thesen, 
die nur kurze Zeit später von der Gruppe um Jules Guesde in der kleinen Wo
chenzeitung L'Egalité, dem "ersten marxistischen Blatt in Frankreich" (M. 
Perrot), verbreitet wurden, bestehen jedoch nur an der Oberfläche. Auch 
wenn die Révolution ihr Gesellschaftsprogramm unter das Motto "La terre au 
paysans, l'usine aux ouvriers" stellte und Naquet in seinem programmatischen 
Artikel in der ersten Ausgabe des Blattes forderte, daß in Zukunft die Pro
duktionsmittel in die Hände derjenigen übergehen müßten, die mit ihnen ar
beiteten41, so war er doch kein "Kollektivist" in dem Sinne, den der Begriff 
wenig später erhalten sollte. Es mag sein, daß Naquet, der 1876/77 in engem 
Kontakt mit der Guesde-Gruppe stand und offenbar zu dieser Zeit auch Marx' 
"Kapital" gelesen hat42, in seiner Zeit bei der Révolution tatsächlich eine 
kurze Zeit der Beeinflussung durch Marxsches Gedankengut durchgemacht 
hat. Die extremistische Diktion darf hier - das gleiche gilt im übrigen schon 
für Naquets berühmt gewordene Schrift von 1869 "Propriété, famille, reli
gion"43 - jedoch nicht dazu verleiten, die relative Mäßigung der praktischen 

4 0 Ebda. 
41 La Révolution, 12.11.1876, A. Naquet, "La Révolution". Vgl. auch die Forderungen 
von Emile Accolas, eines Freundes Naquets aus der Zeit gemeinsamer Arbeit während des 
Kaiserreichs, in seinem Wahlprogramm im 6. Arrondissement von Paris bei den Wahlen 
vom Februar 1876: "Le principe c'est que chacun doit avoir la pleine propriété du fruit de 
son travail. (...) La terre sera à celui qui la cultive, (...) l'atelier, la fabrique, l'usine seront à 
ceux qui y travaillent. (...) Le salariat, qui n'est qu'une phase de l'esclavage, et la dernière, 
disparaîtra." Aber nicht eine Revolution, sondern "la liberté, le crédit, l'assurance, 
l'association" werden diese Neuordnung ermöglichen (Les Droits de l'homme, 11.2.1876, 
S. 2, "Chronique électorale", Rede Accolas vom 8.2.1876). Accolas wird in der Literatur 
gerne als der "erste sozialistische Kandidat" der Dritten Republik bezeichnet, da er von 
einer Gruppe von Studenten unterstützt wurde, die später den engeren Kreis der Mitarbei
ter Jules Guesdes bilden sollten. Aber sein Programm war 1876 noch ganz auf der Linie 
eines "utopischen" Radikalismus. 
4 2 Vgl. Jutta SEIDEL, Deutsche Sozialdemokratie und Parti Ouvrier. Politische Beziehun
gen und theoretische Zusammenarbeit, Berlin (Ost) 1982, S. 31. 
4 3 Diese Schrift, die anläßlich ihres Erscheinens fur einen großen Skandal gesorgt hatte, 
und für die Naquet für eine kurze Zeit ins Gefängnis gehen mußte, war - aller zeitgenössi
schen Polemik zum Trotz - eben kein allgemeiner Angriff auf das Eigentum: Naquet kriti
sierte allein die Institution der Erbschaft; das war zwar, wie P. BIRNBAUM ZU Recht 
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Forderungen zu übersehen. Denn tatsächlich ging auch Naquet kaum über das 
bisher Bekannte hinaus: Er blieb weiterhin dem Konzept des graduellen 
Übergangs des Eigentums in die Form der "Association" verpflichtet und wei
gerte sich, die Forderung nach einer vollständigen (und gewaltsamen) Aufhe
bung des Privateigentums zu übernehmen. Naquet bheb als "intransigeant" 
ebenso von der Naturgegebenheit des Privateigentums überzeugt, wie er es als 
"révolutionnaire" des Kaiserreichs gewesen war und als "boulangiste" 10 
Jahre später sein sollte44. Erst in den 1890er Jahren ließ er sich von der Ten
denz zu einer immer größeren Konzentration des Kapitals überzeugen und 
schloß sich schließlich zu Beginn des Jahrhunderts der sozialistischen Partei 
an - dies hat er jedoch auch selbst als einen entscheidenden Bruch in seinem 
politischen Leben empfunden45. 

Was hier für Naquet und die Révolution gesagt wurde, galt für die übri
gen Organe des neuen Radikalismus und die radikalen Parlamentarier nicht 
weniger. Zwar hatten radikale Kandidaten wie Clemenceau oder Bonnet-Du-
verdier bei den Wahlen die soziale Dimension der "Eroberung der Republik" 
durch die Republikaner betont, die Gesetzesinitativen der Radikalen in den 
Jahren 1876 und 1877 zeigten jedoch bereits, wie schwer sie sich damit taten, 
diese Forderung mit konkreten Inhalten zu füllen. Auch der Umgang der Ra
dikalen mit der organisierten Arbeiterbewegung, mit den seit 1871 in großer 
Zahl wiederbelebten oder neu entstandenen "Chambres syndicales" und den 
von ihnen vertretenen Positionen, ist ein Beispiel für die Unsicherheit, die im 
radikalen Lager in der "sozialen Frage" herrschte, sobald es um ihre prakti
schen Implikationen ging46. 

Aimée Moutet hat in einem wichtigen Aufsatz gezeigt, daß die Tendenz 
in der Arbeiterbewegung zum Aufbau von Gewerkvereinen durch die "année 
terrible" und die Repression der Kommune nur kurzzeitig gestört, nicht aber 
grundsätzlich unterbrochen worden war47. Zwischen 1871 und 1876 bildeten 

schreibt (Les fous de la République, S. 325/26), eine durchaus revolutionäre Forderung, 
aber eben doch weit vom "Kollektivismus" entfernt. 
4 4 Zu Naquets wirtschafte- und gesellschaftspolitischen Überzeugungen unmittelbar vor 
dem Ausbruch der Krise des "Boulangismus" vgl seinen Briefwechsel mit dem Kommune-
General Gustave Chiseret, der in Chiserets Nachlaß in den Archives Nationales vollständig 
erhalten ist: ein Dokument ersten Ranges für das Verständnis sowohl des Boulangismus 
Naquets, der sich hier ankündigt, auch für eine radikale Reflexion über die "soziale Frage" 
15 Jahre nach der Gründung der Republik (AN 441 AP 1, Dossier 2: Der Hauptteil der 
Korrespondenz hegt in den Jahren 1885 [35 Briefe], 1886 [28], 1887 [17] und 1888 [19]). 
45 Zu Naquets späterer Entwicklung hin zum Sozialismus vgl BIRNBAUM, Les fous de la 
République, S. 329-332; sowie seine teilweise autobiographische Schrift: Temps futurs. 
Socialisme - anarchie, Paris 1900 (Vorwort und Buch 1: Faits anciens et nouveaux). 
4 6 Dies betont auch J. STONE in ihrem Aufsatz: The Radicals and the Interventionist State: 
Attitudes, Ambiguities, Transformations 1880-1910, in: French History 2 (1988) S. 173-
186, hier: S. 184/85. 
47 A. MOUTET, Le mouvement ouvrier à Paris du lendemain de la Commune au premier 
congrès syndical en 1876, in: Mouvement Social 58 (1967) S. 3-39; F. BOLL, Arbeits
kämpfe und Gewerkschaften in Deutschland, England und Frankreich, Bonn 1992, S. 164-
229. 
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sich in mehreren Wellen allein in Paris knapp 100 solcher Organisationen48, 
die von der Administration wie schon unter dem Kaiserreich geduldet wurden, 
jedoch weiterhin keinen legalen Status besaßen. Das Verhältnis der radikalen 
Politiker zu diesen Gruppen war nicht unkompliziert: Sicher boten die Radi
kalen sowohl in ihrer Rolle als Politiker, Journalisten, Anwälte oder auch als 
Verwalter den Gewerkschaften vielfaltige Hilfe - auch ideologisch unterstütz
ten sie den Wiederaufbau nach 1871, indem sie immer wieder auf die Not
wendigkeit der "Association" hinwiesen und die "Reife" der Arbeiter lobten, 
die sie in ihren Organisationen zeigten49. Aber vor allem an zwei Stellen 
wurde das Konfliktpotential sichtbar, das zwischen den Basisorganisationen 
der Arbeiter und den bürgerlichen Politikern der radikalen Linken existierte: 
An dem "Ouvrierismus", der sich in den "Chambres syndicales" durchzuset
zen begann, und in der syndikalistischen, apolitischen Haltung, die sie in den 
ersten Jahren der Dritten Republik charakterisierte50. Beide Tendenzen stie
ßen bei den Radikalen auf unterschiedliche Reaktionen. Der "Ouvrierismus" 
basierte auf der Vorstellung, die Arbeiter müßten ihre Angelegenheiten selbst 
in die Hand nehmen und sich von der Vormundschaft ("tuteile") der bürgerli
chen Politiker befreien - eine Idee, die ja schon in Marx' Gründungsadresse 
der 1. Internationale ihren Ausdruck gefunden hatte und die in den 1860er 
Jahren auf ein großes Echo in der französischen Arbeiterbewegung getroffen 
war. Das ausgeprägte Klassenbewußtsein der Arbeiter darf dabei nicht a 
priori mit extremen Klassenkampfkonzeptionen verwechselt werden: Im all
gemeinen hatten die Gewerkschaftler ein harmonisches Bild von den Klassen
beziehungen51. Ihr Syndikalismus hing damit durchaus zusammen: Er war 
zum Teil natürlich in der aktuellen politischen Situation begründet, die eine 
dezidiert politische Ausrichtung der "Chambres syndicales" gar nicht erlaubt 
hätte. Aber hinter ihm stand mehr als nur das: Der frühere Einfluß Proudhons 
auf die Arbeiterorganisationen des Kaiserreichs fand in ihm ebenso ein Echo 
wie das politische Kalkül der gemäßigten Republikaner und Gambettas: Eine 
apolitische Arbeiterbewegung, die ihre Aufgabe ganz in der Lösung der (quasi 
technisch verstandenen) spezifischen Arbeitsprobleme sah, bedrohte kaum die 
bürgerliche Dominanz in der politischen Sphäre. Daß fur die Arbeiter eine 

48 MOUTET, Le mouvement ouvrier, S. 10; E. Lockroy spricht 1876 in der Begründung 
seines Antrags auf Legalisierung der Gewerkschaften in der Abgeordnetenkammer von 55 
existierenden Gewerkschaften in Paris (JO 1876, S. 5601). 
4 9 Vgl. L. LOUBÈRE, The French Left-Wing Radicals. Their Views on Trade-Unionism, 
1870-1898, in: International Review of Social History 7 (1962) S. 203-230, hier: S. 207-
209. 
50 "Syndikalistisch" und "Syndikalismus" bedeutet hier die strikte parteipolitische Neutrali
tät, ja Abstinenz der Gewerkschaften, die die Emanzipation der Arbeiter als eine von der 
Politik völlig unabhängige Entwicklung konzipieren, nicht zu verwechseln mit dem 
"revolutionären Syndikalismus" der 1890/1900er Jahre, der auf der gleichen Prämisse auf
baut, jedoch gänzlich andere Schlußfolgerungen aus ihr zieht. 
51 MOUTET, Le mouvement ouvrier, S. 23 und S. 37. Vgl. auch das ausgesprochen har
monische Bild der Klassenbeziehungen in dem "exposé des motifs" zu Lockroys Gesetz
entwurf über die Gewerkschaften (JO 1876, S. 5601). 
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republikanische Regierung attraktiver als ein monarchisches Regime war, 
stand für sie außer Zweifel. Bei den Gewerkschaftsführern der frühen 1870er 
Jahre dürfte zudem die Erfahrung der Politisierung der Arbeiterbewegung in 
den Jahren 1869-1871, die als eine Art Verfuhrung durch extremistische bür
gerliche Politiker verstanden wurde, als abschreckendes Beispiel gewirkt ha
ben5*. 

Die neue Arbeiterbewegung mit der sie charakterisierenden Mischung 
aus betontem "Ouvrierismus" und ausgesprochener politischer Mäßigung er
reichte mit dem Pariser Arbeiterkongreß vom 2.-10. Oktober 1876 ihren Hö
hepunkt53. Beide Tendenzen dominierten die Debatten und Resolutionen des 
Kongresses, Klassenbewußtsein mit durchaus aggressiven Tönen koexistierte 
mit bewußt bescheiden gehaltenen generellen Zielsetzungen des Kongresses, 
die in vielen Punkten eher noch hinter den Programmen der linken Radikalen 
zurückblieben und unter denen beispielsweise die Perspektive einer wirkli
chen Überwindung der Lohnarbeit - ein wichtiger Bestandteil linksradikaler 
Rhetorik - keinen Platz fand54. 

Ein gutes Beispiel für die politische Ambivalenz dieser beiden Haltungen 
war die Frage der "candidature ouvrière", die 1876 in Paris im Zusammen
hang mit den Senats- und Parlamentswahlen mit einer gewissen Dringlichkeit 
diskutiert wurde. Auch das Prinzip der Arbeiterkandidaturen war ein Erbe aus 
dem Kaiserreich55. 1875/76 hatte sich im Vorfeld der Parlamentswahlen ein 
Comité pour la candidature ouvrière gebildet, das direkt von Aktivisten der 
Gewerkschaftsbewegung gebildet wurde56 und von der Redaktion der Droits 
de l'homme publizistische Schützenhilfe erhielt57. So kandidierten die Arbei
ter und Gewerkschafter Donnay (20. Arrondissement), Habay (13. Arron
dissement) und Chabert (17. Arrondissement) mit dem Programm der 

5 2 Vgl. L. BLUM, Les congrès ouvriers et socialistes (1901), in: DERS.: Œuvres complètes, 
Bd. 1, Paris 1954, S. 391-491, hier: S. 396. 
53 Ebda. Léon Blum gehört zu den wenigen, die die politische Ambivalenz des Kongresses 
wahrgenommen und ihn nicht schlicht als "gemäßigt" abgetan haben. Die radikale Presse 
druckte während der Dauer des Kongresses täglich die Protokolle der Tagungen sowie die 
hier beschlossenen Texte; sie wurden später auch als einzelne Bände herausgegeben. 
5 4 Die moderate Presse fand daher nicht weniger anerkennende Worte über den Kongreß 
als die radikale Presse. Vgl. den Kommentar in Le Temps 15.10.1876, S. 1, (ohne Titel). 
55 Zur Arbeiterkandidatur im Kaiserreich vgl. G. WEILL, Le mouvement social, S. 69-71; 
TCHERNOFF, Le parti républicain, S. 404-410. 
56 Dossier "Candidature ouvrière" in: APP Ba/569, "Elections de 1876". Das Komitee, 
dessen führende Köpfe Chabert, Donnay und Julien Dupire waren, wurde in vielen Quellen 
auch "Comité Chabert" genannt. Es wurde vor allem bei den Nachwahlen in Paris im April 
erneut aktiv (vgl. Les Droits de l'homme, 27.3.1876 und 30.3.1876). 
57 Vgl. Les Droits de l'homme, 19.2.1876, S. Lacroix, "Les candidatures ouvrières"; 
23.2.1876, S. 1, ohne Autor, ohne Titel. Die Droits de l'homme polemisierten vor allem 
gegen die Redaktion des Rappel, die ursprünglich Arbeiterkandidaturen gefördert hatte, 
bei den Parlamentswahlen davon jedoch Abstand genommen hatte (vgl. APP Ba/1159, 
Dossier 3: 1876, Bericht "Pamphile", 15.2.1876). 
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"intransigeants" fur einen Parlamentssitz58. Diese politische Note der "candi
dature ouvrière" entsprach jedoch nicht dem, was die Gewerkschaften selbst 
unter der Arbeiterkandidatur verstanden: Auf dem Pariser Arbeiterkongreß 
vom Oktober 1876 wurde zwar dieses Prinzip erneut gefordert, gleichzeitig 
bekräftigten die Delegierten jedoch die politische Neutralität der Gewerk
schaftsbewegung. In ihren konkreten Forderungen blieben sie weit hinter dem 
intransigenten Programm zurück. Und umgekehrt war der in der Arbei
terkandidatur zum Ausdruck kommende "Ouvrierismus" bei den radikalen 
Politikern nicht unumstritten. Louis Blanc beispielsweise wandte sich in ei
nem Kommentar zu den Beschlüssen des Arbeiterkongresses explizit gegen 
die "représentation directe" der Arbeiter und erklärte, nur ein Bündnis zwi
schen Arbeitern und linken, reformwilligen Bürgerlichen könne Fortschritte in 
der Lösung der sozialen Frage erreichen: Ein freiwilliger Verzicht auf die 
Hilfe des "bourgeoisen" Elements könne für die Arbeiter nur kontraproduktiv 
sein59. Tatsächlich hatte die Allianz zwischen "intransigeants" und "socia
listes" in der Frage der Arbeiterkandidatur keine Zukunft: Schon Anfang 1876 
hatte ein Polizeibeobachter festgestellt, die Allianz werde schwierig werden 
angesichts des Abgrunds ("abîme"), der die Gewerkschafter von den radikalen 
Politikern trenne60. Nach 1877 entwickelte sich die Arbeiterkandidatur unter 
dem Einfluß der revolutionären Sozialisten um die Zeitungen L'Egalité und Le 
Prolétaire, welche das Thema gezielt besetzten61, zu einem Schlagwort, das 
nun systematisch gegen die bürgerlichen Radikalen eingesetzt wurde. Diese 
hüteten sich davor, explizit gegen die Entsendung von Arbeitern in die 
Parlamente Stellung zu beziehen, unternahmen jedoch nur noch wenige 
Anstrengungen, die Arbeiterkandidatur als Bestandteil des radikalen Pro
gramms beizubehalten62. 

Wie die Diskussionen um die Arbeiterkandidatur, so zeigten auch die 
Bemühungen um die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Legalisierung der 
Gewerkschaften, wie schwierig die Zusammenarbeit zwischen der politischen 
radikalen Bewegung und der in den "Chambres syndicales" organisierten Ar-

58 Les Droits de l'homme, 4.4.1876, S. Lacroix, "Le premier candidat ouvrier"; 12.4.1876, 
"L'échec de la candidature ouvrière". Chabert jedoch distanzierte sich vorsichtig von der 
"intransigenten" Vereinnahmung seiner Kandidatur: er erklärte in einer Wahlversammlung, 
man müsse zwischen einer "candidature ouvrière" und der "candidature d'un ouvrier" un
terscheiden, und er selbst gehöre zu dieser letzten Kategorie (La République française, 
4.4.1876, S. 2). 
59 L'Homme libre, 26.11.1876, "De la représentation directe des ouvriers". 
6 0 APP Ba/569, Bericht "Pamphile", 20.1.1876. 
61 Das geschah systematisch bei den beiden Wahlen des Jahres 1881, den Kommunalwah
len im Januar sowie den Parlamentswahlen im August/September. 
6 2 Daß die Arbeiterkandidatur für Radikale weiterhin eine Rolle spielen konnte, zeigt die 
Begründung der Unterstützung, die Jules Joffiin als Arbeiter-Stadtrat von Montmartre 
durch das radikale Komitee des 18. Arrondissements bei den Kommunalwahlen von 1884 
erhielt: Zwar sei man politisch nicht seiner Meinung, aber man könne doch nicht den einzi
gen Arbeiter im Conseil municipal abwählen (vgl. La Justice, 1.5.1884, Ch. Longuet, 
"Une leçon"). 
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beiterbewegung war63. Die Radikalen in der Abgeordnetenkammer hatten zu
nächst gehofft, die Legalisierung der Gewerkschaften könne im Rahmen einer 
allgemeinen Liberalisierung des Vereinigungsrechts in der Form einer gesetz
lichen Sicherung der "liberté d'association" geschehen, analog zu den gleich
zeitig von ihnen vorgebrachten Vorschlägen über die beiden anderen politi
schen Grundfreiheiten der Presse- und Versammlungsfreiheit64. Als diese 
Hoffnungen sich angesichts der Machtverhältnisse zwischen Kammer, Regie
rung und Senat als illusorisch erwiesen, präsentierte Edouard Lockroy, der 
innerhalb der neuen Extrême-gauche zu den ausgewiesenen Spezialisten für 
Arbeiterfragen gehörte und schon in den Jahren zuvor eng mit den neu entste
henden "Chambres syndicales" zusammengearbeitet hatte65, einen Gesetzent
wurf, der fur die Gewerkschaften einen Sonderstatus vorsah und ihrer Arbeit 
eine legale Grundlage geben sollte66. Lockroys Entwurf sah die volle Rechts
fähigkeit der Gewerkschaften vor, hob die Genehmigungspflicht auf und er
öffnete auch explizit die Möglichkeit fur die einzelnen Kammern, untereinan
der föderative Strukturen aufzubauen. Als Gegenleistung für die ängstlichen 
Abgeordneten des Zentrums beinhaltete das Projekt die Pflicht für die Ge
werkschaften, mit den Statuten auch die Namen ihrer Mitglieder bei der Prä-
fektur des jeweiligen Departements zu hinterlegen. Die Bemühungen um eine 
gesetzliche Grundlage für die Arbeit der "Chambres syndicales" wurde von 
den beiden Fraktionen der Extrême-gauche und der gambettistischen Union 
républicaine gemeinsam getragen. Die gemäßigten Republikaner der Gauche 
républicaine Jules Ferrys waren schon aufgrund ihrer Wählerstruktur weniger 
an dieser Frage interessiert, während das linke Zentrum und natürlich die 
Rechte weiterhin dazu tendierten, jede Organisation der Arbeiter als Keim
zelle für neuerliche Aufstände anzusehen67. 

63 Vgl. zur Rolle der Radikalen bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes L. LOUBÈRE, The 
French Left-Wing Radicals, Their Views on Trade Unionism, S. 203-30. Zum Hintergrund 
G. ENGELS, Die Entstehung des französischen Rechts der Koalitionen, Berlin 1972. 
6 4 "Proposition de loi relative au droit de réunion et d'association", JO 1876, S. 2474, 
Annexe No. 34 (Séance du 23 mars 1876); "Proposition de loi relative à l'abrogation des 
lois sur la presse", JO 1876, S. 3260/61, Annexe No. 99 (Séance du 11 avril 1876). Beide 
Gesetze wurde von Abgeordneten der späteren Extrême-gauche sowie einigen Mitgliedern 
des linken Flügels der Union républicaine eingebracht. 
65 APPBa/1159, Dossier 2: 1874/75, Bericht "Brissaud", 1.5.1875; "Pamphile", 19.5.1875 
u.a. Lockroy blieb in der Arbeiterschaft sehr behebt. 1886 wurde er ein ausgesprochen 
aktiver Handelsminister in den Kabinetten Freycinet und Goblet (vgl G. WEELL, Histoire 
du mouvement social, S. 261). Seine Erinnerungen (Au hasard de la vie. Notes et souve
nirs, Paris 1913) bieten leider keinerlei Informationen über sein Wirken als Speziahst fur 
Arbeiterfragen. 
6 6 "Proposition de loi relative à la reconnaissance légale, à l'organisation et au fonctionne
ment des chambres syndicales patronales et ouvrières", JO 1876, S. 5600/5601 (Annexe 
No. 270, Séance du 4 juillet 1876). Der Begrundungstext Lockroys hebt noch einmal ex
plizit den Bezug zwischen der früheren Initative zur Versammlungsfreiheit und dem jetzi
gen Spezialgesetz hervor. 
67 Zur parlamentarischen Entstehung der Gewerkschaftsfreiheit in Frankreich bis zum Ge
setz von 1884 vgl. SORLIN, Waldeck-Rousseau, S. 244-273. 
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Lockroy bemühte sich ausdrücklich, bei den Arbeitern Unterstützung fur 
sein Projekt zu finden. Während des Sommers und Herbstes 1876 fanden ver
schiedene Treffen zwischen Delegierten der Extrême-gauche des Parlaments 
und Vertretern der "Chambres syndicales" statt, bei denen Lockroy seinen 
Kompromißvorschlag erläuterte68. In der Arbeiterbewegung entstand jedoch 
bald Widerstand gegen das Projekt. Dabei wandte man sich sowohl gegen das 
Verfahren Lockroys, zunächst parlamentarisch initiativ zu werden und dann 
den Kontakt mit den Gewerkschaftlern zu suchen69, als auch gegen die inhalt
lichen Bestimmungen seines Entwurfs. Zum Sprachrohr dieser Kritiker 
machten sich die Droits de l'homme, die damit weiter versuchten, den zu
nächst kleinen, aber stetig wachsenden linken Flügel innerhalb der Gewerk
schaften zu protegieren. Dieser kritisierte das Projekt Lockroys als den Ver
such einer Gängelung der autonomen Arbeiterbewegung und sah vor allem in 
der Verpflichtung zur Namensnennung der Mitglieder eine Gefahr fur die Ar
beiter, die auf diese Weise schutzlos der Repression ausgeliefert seien70. Die 
Diskussionen zwischen Lockroy, seinen Kollegen aus dem Parlament und den 
gemäßigten Gewerkschaftsvertretern auf der einen und den sich radikalisie-
renden Gewerkschaftsdelegierten auf der anderen Seite waren konfus und 
verwirrend, häufig mit persönlichen Querelen durchsetzt und inhaltlich wenig 
fruchtbar71. Sie verloren sich in der Krise des "seize mai", wurden 1879 noch 
einmal aufgenommen und verliefen schließlich, nachdem sich beide Lager 
einander immer stärker entfremdet hatten, im Sande. Festzuhalten bleibt, daß 
die Radikalen in ihrem Verhältnis zur Gewerkschaftsbewegung immer weni
ger zu einer einheitlichen Linie fanden. Auf der einen Seite kristallisierte sich 
in den Gewerkschaften ein linker Flügel heraus, der - jetzt auch unter dem 
Eindruck der fortwährenden Propaganda eines Jules Guesde - den "Ouvrieris-
mus" zunehmend mit Klassenkampfgedanken verband und wenig Neigung 
zeigte, zwischen bürgerlichen Radikalen und bürgerlichen Opportunisten 
einen entscheidenden Unterschied zu erkennen72. Auf der anderen Seite zeigte 

68 Vgl. z.B. Les Droits de l'homme, 21.8.1876, S. 3, "Chronique ouvrière" (Besprechung 
der Abgeordneten Lockroy, Naquet und Talandier mit den Delegierten der Gewerkschaf
ten C. Adam, Donnay, Dupire, Nicaise, Delhomme u.a.). 
69 Les Droits de l'homme, 22.8.1876, S. 3, "Chronique ouvrière" (Brief von Donnay an die 
Zeitung, in dem er sich über das Vorgehen Lockroys beschwert). 
70 Vgl. Sorlin, Waldeck-Rousseau, S. 245f. 
71 Der Höhepunkt dieser persönlichen Querelen war eine Auseinandersetzung zwischen 
Chabert, der sich zum Wortführer des linken Flügels der Gewerkschaften entwickelte, und 
Lockroy auf einer Versammlung im Februar 1877, auf der Chabert mit dem Vorwurf kon
frontiert wird, nach 1871 in "klerikalen" Organisationen tätig gewesen zu sein (vgl. Les 
Droits de l'homme, 11.2.1877, S. 3, "Chronique ouvrière"; L'Homme libre, 15.2.1877, S. 
3, "Le mouvement social - réunion de la Salle d'Arras". 
72 Diese Tendenz zeigte sich, als mit der Egalité und, wichtiger noch, dem Prolétaire, 
diesem Flügel erstmals von radikaler Patronage unabhängige Organe zur Verfügung stan
den. Vgl. Sommer 1879 die Artikelserie "Le socialisme et le parti radical" im Prolétaire; 
ein typischer Artikel auch: 2.8.1879, Daniel, "La Situation"). Zur Egalité und ihre Abgren
zung von den Radikalen M. PERROT, Le premier journal marxiste français: L'Egalité de 
Jules Guesde, in: L'Actualité de l'histoire 28 (1959) S. 1-26, hier: S. 13/14. 
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sich, daß der gemäßigte Flügel der Arbeiterbewegung nicht bereit war, den 
politischen Oppositionskurs der Radikalen mitzugehen und stattdessen ganz 
auf die kleinen Schritte im Sinne Gambettas vertraute. 

Es entstand zu Beginn der 1880er Jahre die paradoxe Situation, daß der 
Radikalismus zwar weiterhin bei Wahlen die dominierende Kraft in den Ar
beiterzentren blieb und an der Perspektive einer grundlegenden Sozialreform 
festhielt, andererseits aber jegliche Verankerung in der organisierten Arbei
terbewegung verloren hatte. 

Vm.2. Radikalismus und Sozialismus nach dem Kongreß von 
Marseille (1879) 

Zwischen 1876 und 1882 machte die französische Arbeiterbewegung ent
scheidende Veränderungen durch. Zwei Ereignisse, das eine intern, das an
dere extern, markieren diesen Umbruch: Auf der einen Seite der Kongreß von 
Marseille im Oktober 1879 und die mit ihm verbundene Durchsetzung des 
Kollektivismus als der vorherrschenden Doktrin, auf der anderen Seite die 
Rückkehr der Kommunarden nach den beiden Amnestiegesetzen vom Februar 
1879 und Juli 1880. 

Die amnestierten Kommunarden, oder vielmehr: diejenigen unter ihnen, 
welche auch im Exil politisch aktiv geblieben waren73, hatten die politische 
Ausrichtung der neuen Arbeiterbewegung zumeist heftig kritisiert und ihre 
Abwendung von der revolutionären Zielsetzung attackiert. Ihre Rückkehr gab 
daher den Dissidenten, die noch auf dem Kongreß von Lyon im Januar 1878 
bei weitem in der Minderheit geblieben waren74, zusätzlichen Auftrieb, zumal 
sich in der Kritik an der zwischen 1871 und 1878 erfolgten Entwicklung Ver
treter aller revolutionären "Schulen", die die Kommune gebildet hatten, treffen 
konnten. Die französischen Exilgruppen in der Schweiz, die sich nach der 
Spaltung der Internationale Bakunins Fédération jurassienne angeschlossen 
hatten, lobten immerhin noch den "Ouvrierismus" der Gewerkschaftler als 
Zeichen erwachenden Klassenbewußtseins75. Die gleiche Position nahm übri
gens Jules Guesde in Paris ein, der für die Droits de l'homme über den Pariser 

73 Dies waren im Allgemeinen nur kleine Gruppen, vor allem in Genf, Brüssel und London, 
den drei größten "Kolonien" der Kommunarden im Exil, vgl. M. MOLNAR, A Londres: 
quelques jalons, in: J. Rougerie (Hg.), 1871. Jalons pour une histoire de la Commune, 
Paris 1973, S. 304-317; D. DEVREESE, La Proscription en Belgique (1871-1880), ebda., S. 
253-271; sowie: APP Ba/464-468 (zahlreiche Berichte zur Situation der französischen 
Exilantengruppen). 
7 4 Hier hatte es erstmals einen Resolutionsantrag mit "kollektivistischer" Tendenz gege
ben, der jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt worden war (vgl. L. BLUM, Les congrès 
ouvriers, S. 403). Blum notiert jedoch zu Recht, wie sich hier der Trend, die soziale Frage 
als Klassenfrage zu begreifen, fortsetzte und akzentuierte. 
75 Vgl. ZÉVAÈS, De la semaine sanglante au congrès de Marseille, S. 33. 
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Arbeiterkongreß berichtet hatte76. Dagegen ließen die in London in der 
sogenannten "Commune révolutionnaire" vereinten Anhänger Blanquis kein 
gutes Haar an den "Chambres syndicales" und ihren Doktrinen: Sie interpre
tierten in ihrer berühmt gewordenen Schrift "Les syndicaux et leur congrès" 
deren politische Haltung als eine "Beleidigung" und "Entehrung" des revolu
tionären Proletariats von Paris, in dessen Namen die Gewerkschaftler zu spre
chen vorgaben77. 

Das (aus eigener Sicht) enttäuschende Abschneiden der Sozialisten bei 
den verschiedenen Wahlen von 1881 legt nahe, daß die heimkehrenden 
Kommunarden nach der Amnestie nicht mehrheitlich für den Parti ouvrier 
gestimmt haben78. Sicher ist aber, daß die politisch revolutionäre und öko
nomisch kollektivistische Tendenz innerhalb der Arbeiterbewegung aus den 
Reihen der Heimkehrer einige Führungspersönlichkeiten rekrutieren konnte, 
die für die Wende der Jahre 1879-1881 von großer Bedeutung waren79. Das 
war jedoch nicht der einzige Grund für die Radikalisierung der französischen 
Arbeiterbewegung nach der Krise des "seize mai", die in den Beschlüssen von 
Marseille ihren ersten Höhepunkt erreichte. In den hier angenommenen Reso
lutionen erkälten die Delegierten das System der "Associations" für ungenü
gend, um die Überwindung der Lohnabhängigkeit für alle Arbeiter herbeizu
führen und sprachen sich stattdessen für die vollständige und vor allem die 
revolutionäre Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln aus. 
Auch dem Syndikalismus wurde in Marseille abgeschworen: Die revolutio
näre Eroberung der politischen Macht wurde zum Ziel der Arbeiterbewegung 
erklärt, das durch die Gründung einer organisierten und explizit politischen 
Partei erreicht werden sollte80. Verschiedene Erklärungen sind für diese 
brüske Kehrtwendung angeboten worden: B. Mossf Interpretation, sie sei ein 
Reflex auf die endgültige Gründung der Republik und Ausdruck wachsender 
Enttäuschung der Arbeiter über die sozialpolitische Passivität der Republika
ner gewesen81, kann nur zur Hälfte überzeugen: Der Sieg der Republik spielte 

76 Les Droits de l'homme, 15.10.1876, J. Guesde, "Le congrès ouvrier". Vgl. auch die 
folgenden Artikel, in denen Guesde die diversen Resolutionen des Kongresses kommen
tiert (16.-28.10.1876). 
77 Das Manifest ist abgedruckt in: Ch. DA COSTA, Les Blanquistes, Paris 1912, S. 53/54. 
Vgl. auch die Prinzipienerklärung der Gruppe "Aux communeux", ebda., S. 44-51, mit 
heiligen Angriffen gegen die radikalen Politiker. 
78 Vgl. die Kommentare in Le Temps, 11.1.1881 und 17.1.1881. 
7 9 Vgl. M. WINOCK, Le retour des Communards (1880), in: L'Histoire 23 (1980) S. 85-
87. Es gibt leider noch keine Studie zu der "Rückkehr der Kommunarden" und ihre Wie
dereingliederung in die französische Gesellschaft und Politik. Laure Godineau (Paris) ar
beitet derzeit an einer "Thèse de doctorat" zu diesem Thema. Das Buch von Ch. 
CHINCHOLLE, Les survivants de la Commune, Paris 1885, gibt einige interessante Infor
mationen, kann aber wegen seines polemischen Charakters eine seriöse Studie nicht erset
zen. 
8 0 Zum Kongreß von Marseille vgl. BLUM, Les congrès ouvrier, S. 404-416; L. 
GAILLARD, Marseille il y a cent ans. La naissance du parti socialiste à Marseille, Marseille 
1980, S. 185-223. 
81 Moss, Origins, S. 73. 
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sicherlich insofern eine Rolle, als die mit ihm einhergehende Liberalisierung 
des Staates überhaupt erst die faktische Möglichkeit für eine sich selbst als 
revolutionär deklarierende Bewegung geschaffen hat. Aber war der "bürger
liche" Charakter der entstehenden neuen Republik 1879 deutlicher zu erken
nen als in den Jahren 1871-1876? Moss hat zu Recht daraufhingewiesen, daß 
die Chronologie der Ereignisse gegen die traditionelle These spricht, die 
Entwicklung der Großindustrie habe den Arbeitern die Abkehr vom klein
bürgerlichen Modell der "Associations" nahegelegt82. Das Argument trifft je
doch auch seinen eigenen Erklärungsvorschlag: 1879 hatten sich die Rahmen
bedingungen der französischen Politik noch nicht so weit verändert, als daß 
dies allein eine so fundamentale Wende in der Ausrichtung der Gewerk
schaftsbewegung erklärt hätte. Sinnvoller erscheint es, die Gründe für die 
Radikalisierung der organisierten Arbeiter im Zusammenspiel verschiedener 
Faktoren zu suchen: Die Intensivierung der Propaganda gegen die politische 
Mäßigung der Gewerkschaftspioniere war ein erster Grund: Entscheidend war 
hier, daß Anhänger verschiedener Gegenmodelle gemeinsam wirkten: Blan-
quisten, libertäre und radikale "Kommunalisten" sowie Kollektivisten aus dem 
Umkreis Jules Guesdes arbeiteten zusammen gegen die Organisatoren der 
ersten Arbeiterkongresse und konnten deren Autorität zum Beispiel in dem 
Konflikt um das "projet Lockroy" zur Legalisierung der Gewerkschaften 
wirksam untergraben. Friedhelm Boll hat zu Recht darauf hingewiesen, daß 
die Intensivierung der Arbeitskämpfe in den Jahren 1880-82, also die prakti
schen Erfahrungen der Arbeiter, die bisherigen streikfeindlichen Positionen 
der Gewerkschaftsbewegung wesentlich infrage gestellt hätten83. Auch die 
intensiven Kampagnen in der Amnestiefrage, die Wahlkämpfe für Blanqui in 
Bordeaux und Lyon haben hier eine Rolle gespielt: Es kam nicht von unge
fähr, daß das Comité central socialiste d'aide aux amnistiés, die linke Ge
gengründung zum bürgerlichen, von Victor Hugo und Louis Blanc geführten 
Hilfskomitee für die Kommunarden, personell eng mit der Gruppe der Dissi
denten in der Arbeiterbewegung verbunden war84. Léon Blum hat daneben in 
seiner auch heute noch lesenswerten Studie der ersten Arbeiterkongresse dar
auf aufmerksam gemacht, daß auch diejenigen von 1876 und 1878 die Keime 
für eine Radikalisierung der Arbeiterbewegung bereits gelegt hatten. Ein ge
wisses Bewußtsein für die Klassenfrage sei hier bereits nicht zu verkennen 
gewesen, der Kongreß von Marseille habe insofern gar nicht den radikalen 
Bruch dargestellt, als der er immer wieder verstanden worden ist85. Ein weite
rer Faktor spielte eine Rolle: Die frühen Arbeiterkongresse repräsentierten nur 
einen relativ geringen Teil der französischen Arbeiterklasse, und das auf eine 

82 Ebda., S. 72. 
83 F. BOLL, Arbeitskämpfe und Gewerkschaften, S. 187. 
84 Zu dieser Organisation vgl. DALOTEL, Deux amnisties pour oublier la Commune, in: 
Société d'histoire de la Révolution de 1848 (Hg.), Répression et prisons politiques en 
France et en Europe au XIXe siècle, Paris 1990, S. 171-185; auch: APP Ba/464-68; 
Ba/1516. 
85 BLUM, Les congrès ouvriers, S. 410. 
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wenig strukturierte, mehr oder weniger anarchische Art und Weise. Die 
Mehrheitsbildung erfolgte in einem eng begrenzten Kreis. Mehrheiten konnten 
daher leicht wechseln und spiegelten nicht unbedingt tiefgreifende Verände
rungen an der Basis der Arbeiterbewegung wieder. Dies zeigte sich auch bei 
den auf den Kongreß von Marseille folgenden Kongressen von Le Havre 
(1880), Reims (1881) und Saint-Etienne/Roanne (1882), die zeigten, daß das 
Problem der Mehrheitsbildung innerhalb der Arbeiterbewegung fortbestand86. 
Denn mit den Beschlüssen von Marseille war die Phase der Umbrüche noch 
nicht abgeschlossen. Bis 1882 brach die Bewegung in die vier Komponenten, 
die in ihr seit 1878 längst angelegt waren, auseinander87: In Le Havre trennten 
sich die gemäßigten Gewerkschaften von allen denjenigen, die die revolutio
näre und kollektivistische Wende von Marseille mitgetragen hatten88. In der 
Frage der Teilnahme am politischen Prozeß spalteten sich wenig später die 
vor allem im Süden Frankreichs einflußreichen anarchistischen Gruppen vom 
Parti ouvrier, wie er seit Marseille genannt wurde, ab. 1882 schließlich kam 
es zu dem sich schon seit 1881 andeutenden Konflikt zwischen den "Marxi
sten" um Jules Guesde und Paul Lafargue und den von ihnen als "Possibili-
sten" bezeichneten Gruppen um Paul Brousse und Benoît Malon. Dieser war 
nicht einfach ein Konflikt zwischen "Revolutionären" und "Reformisten": Im 
Vordergrund standen die Fragen des Föderalismus/Zentralismus, der inneren 
Organisation der Partei und der Stellung, die man Fragen der Doktrin inner
halb der Partei einräumen wollte. Dahinter stand jedoch auch die Frage der 
Trägerschaft des revolutionären Prozesses: Während sich die "Possibilisten" 
auf die traditionellen Kräfte der sozialistischen Arbeiterbewegung stützten -
die qualifizierten Arbeiter der alten Handwerksberufe, die in kleinen Betrie
ben arbeiteten und noch Hoffnung auf eine spätere Selbständigkeit besaßen -, 
orientierten sich die Marxisten am modernen Industrieproletariat der neuen 
Industrieregionen im Norden Frankreichs sowie in den Departements rund um 
das Zentralmassiv89. 

86 Vgl. G. LEFRANC, Le mouvement syndical, S. 32. 
87 Zum folgenden vgl. neuerdings fur die "guesdistische" Seite L. DERFLER, Paul Lafargue 
and the Founding of French Marxism, 1842-1882, Cambridge Mass., London 1991; für die 
"possibilistische" Seite S. VINCENT, Between Marxism and Anarchism: Benoît Malon and 
French Reformist Socialism, Berkeley 1992; in deutscher Sprache trotz großer Parteilich
keit nützlich: J. SEIDEL, Deutsche Sozialdemokratie und Parti ouvrier 1876-1889. Die 
Atmosphäre in den zwei Jahren des Spaltungsprozesses wird deutlich in den Briefwechseln 
zwischen den Führern der Arbeiterparteien: Cl. WlLLARD (Hg.), La naissance du Parti 
Ouvrier Français. Correspondance inédite de Paul Lafargue, Jules Guesde u.a., Paris 1982; 
sowie natürlich F. ENGELS/L. et P. LAFARGUE, Correspondance. Textes recueillis, annotés 
et présentés par Emile BOTTIGELLI, 3 Bde., Paris 1956, hier: Band 1. 
88 Zu den gemäßigten Gewerkschaften, denen die Forschung bislang sehr wenig Aufmerk
samkeit geschenkt hat, vgl. SORLIN, Waldeck-Rousseau, S. 259-273; WEILL, Histoire du 
mouvement social, S. 251-253. 
89 Vgl. zu den Guesdisten das immer noch grundlegende Werk von Cl. WlLLARD, Le 
mouvement socialiste en France 1893-1905: Les guesdistes, Paris 1965. Nützlich auch 
seine Überblicksdarstellung: Geschichte der französischen Arbeiterbewegung. Eine Einfuh
rung, hg. von H.-G. HAUPT und P. SCHÖTTLER, Frankrurt-New York 1981. 
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Bis 1882 hatte sich so die Arbeiterbewegung von Grund auf neu orien
tiert: An die Stelle der einheitlichen, tendenziell syndikalistischen und strikt 
auf die Probleme der Arbeitswelt ausgerichteten Gewerkschaftsbewegung der 
frühen 1870er Jahre war die Vielzahl konkurrierender, ideologisch, politisch 
und strukturell unterschiedlicher Organisationen und Parteien getreten, die die 
französische Arbeiterbewegung fortan bis zur Gründung der SFIO (und dar
über hinaus) charakterisieren sollte. Es bleibt zu fragen, welche Rolle die 
Radikalen innerhalb dieses Prozesses spielten, dem gegenüber sie angesichts 
ihrer traditionellen Verankerung im Arbeitermilieu nicht indifferent bleiben 
konnten. 

Versucht man eine Antwort auf diese Frage, ist zunächst auf die Vielschich
tigkeit der radikalen Positionen hinzuweisen. Die Einheit der Radikalen in 
ihrer Beziehung zur Arbeiterbewegung ging in den Jahren nach 1876 genauso 
verloren wie diejenige der Arbeiterbewegung selbst. Eine erste Gruppe, der 
rechte Flügel der Bewegung, der auch politisch den Kontakt zu den Oppor
tunisten nicht abreißen ließ, blieb mit der gemäßigten und reformistischen 
Gewerkschaftsbewegung verbunden. Der Rappel, in dessen Spalten Joseph 
Barberet seit 1872 für diese Orientierung der Arbeiterbewegung geworben 
hatte90, blieb ihr auch nach 1876 treu und unterstützte den Widerstand der 
"Barberettisten" gegen die kollektivistischen Resolutionen des Kongresses 
von Marseille. Die "soziale Frage" behielt in der Zeitung ein für die radikale 
Presse im allgemeinen ganz ungewöhnlich großes Gewicht. Corbon, ein re
publikanischer Veteran der 1848er Revolution, der selbst aus dem Arbeiter
milieu stammte, verteidigte in zahlreichen Artikeln den "socialisme pacifique" 
der Kooperativenbewegung gegen den "socialisme révolutionnaire" der Kol-
lektivisten. Er vertrat weiter das Projekt einer "Universalisierung der As
sociation", also des schrittweisen Übergangs der Produktionsmittel in die 
Hände der Arbeiterkooperativen, die sich mit wachsender ökonomischer Er
fahrung und unter dem Regime republikanischer Freiheiten immer stärker 
durchsetzen würden91. Corbon blieb Streiks gegenüber skeptisch und forderte 
die Einrichtung von obligatorischen, paritätisch besetzten Schiedsgerichten 
zur Schlichtung von Konflikten zwischen Arbeitnehmern und Patronat92. Vor 
allem aber nahm Corbon in seinen Artikeln vehement und offensiv gegen die 
"revolutionäre" Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung Stellung - immer in 
der Perspektive des Kongresses von Le Havre, der eine Korrektur der Ent-

9 0 Barberet schied 1879 aus der Zeitung aus, nachdem gegen ihn der Vorwurf erhoben 
worden war, als Spitzel für die Polizeipräfektur zu arbeiten. Zu seiner Biographie vgl. 
Maitron, Bd. 10, S. 198/99. 
91 Le Rappel, 15.6.1880, A. Corbon, "La question sociale": 8.1880, "La question sociale -
Associations ouvrières". 
92 Ebda., 3.5.1880, A. Corbon, "La question sociale"; 21.5.1880, "Les grèves"; 26.5.1880, 
"Les grèves". 
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Scheidungen von Marseille bringen sollte93. Dazu gehörte, daß er sich gegen 
eine Politisierung der Arbeiterbewegung im Sinne der Gründung einer Klas
senpartei ebenso aussprach wie gegen den Aufbau einer Arbeiterpresse, die 
mehr wäre als eine bloße Informationsbörse für Gewerkschaftler94. Von den 
radikalen Parlamentariern engagierte sich Charles Floquet, der wie Lockroy 
schon in den 1870er Jahren der Gewerkschaftsbewegung aktiv geholfen 
hatte95, weiterhin für die gemäßigte Richtung: Im Vorfeld des Kongresses von 
Le Havre, auf dem es erneut zum Konflikt und schließlich zur Spaltung zwi
schen den Anhängern der Kooperativen und den "Revolutionären" kommen 
sollte, sicherte er den Veranstaltern seine Solidarität zu und warb - ganz im 
Sinne der Artikel Corbons im Rappel - für ihr Verständnis der Rolle der Ge
werkschaften96. Mißt man den gemäßigten Flügel der Gewerkschaften an den 
von ihnen auf ihren Kongressen vorgetragenen Programmen, so ist eine Ver
wandtschaft mit den Wahlprogrammen der Radikalen aus dieser Zeit nicht zu 
verkennen97: Beide waren von den beiden Säulen Freiheitsrechte und Sozial
gesetze gekennzeichnet, sie vertrauten auf die Kraft der Freiheit, wollten diese 
aber nicht als eine grundsätzliche Neutralität des Staates verstanden wissen. 

Zu einer generellen Zusammenarbeit zwischen radikaler Politik und ge
mäßigter Arbeiterbewegung kam es jedoch nicht, auch wenn in Einzelfällen 
Vertreter der "Chambres syndicales" auch weiterhin als Radikale in der Poli
tik eine Rolle spielen konnten: Ein Beispiel war Auguste Desmoulins, der 
langjährige Pariser Stadtrat für das populäre Quartier Epinettes im 17. Arron
dissement, der gleichzeitig eine führende Position in der gemäßigten Gewerk
schaftsbewegung einnahm98. In ihrer Mehrheit stellten sich die intransigenten 
Radikalen auf die Seite der Dissidenten innerhalb der Gewerkschaftsbewe
gung. Auf die Rolle der Droits de l'homme und ihres Nachfolgeorgans Le 
Radical während der Jahre 1876/77 wurde oben bereits hingewiesen. La 
Révolution française, das Blatt, das 1879 noch einmal die intransigenten Ra
dikalen um Lacroix mit den Kollektivisten um Jules Guesde vereinte, setzte 

93 Ebda., 15.6.1880, A. Corbon, "La question sociale"; 24.7.1880, "La question sociale"; 
26.7.1880, "La question sociale". 
9 4 Ebda., 7.7.1880, S. 1/2, A. Corbon, "La question sociale". 
95 Vgl. APP Ba/1079, Charles Floquet, Dossier 3, 1873 (undatierter Bericht zu Hoquets 
Mitgliedschaft in der Société d'études pratiques et de propagande pour le développement 
et la propagation des association coopératives)', Dossier 4, 1874, Bericht "Pamphile", 
2.9.1874 und "Brissaud", 25.8.1874 (Mitarbeit bei der Planung einer Zeitschrift "La France 
coopérative"); Dossier 5, 1875, Bericht "Brissaud", 16.8.1875 (Flouqet arbeitet ohne Ver
gütung als Anwalt der Sociétés de consommation réunies), usw. 
96 APP Ba/1079, Dossier 10 (1880), Berichte 12.9.1880 und 14.9.1880. Vgl. auch Le 
Rappel, 15.9.1880, S. 2, und La Justice, 15.9.1880 zu der Veranstaltung. Zur (linken) 
Kritik daran vgl. L Intransigeant, 20.9.1880, A. Theisz, "Le mouvement social". 
97 Vgl. die Resolutionen des gemäßigten Gewerkschaftskongresses von Bordeaux, La 
Justice, 16.9.1882, S. 3, "Le Travail". 
98 Zu Desmoulins vgl. Maitron Bd. 12, S. 39/40; La Justice, 29.11.1880, Ch. Longuet, 
"Le congrès du Havre" (ausfuhrliches, durchaus positives Porträt von Desmoulins als ei
nem der Wortführer der gemäßigten Gewerkschaften). 
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diese Tradition ungebrochen fort". Der programmatische Leitartikel Lacroix' 
zur Gründung der Zeitung wiederholte das schon 1876 formulierte Credo der 
"neuen Radikalen", die Gründung der Republik erfülle erst dann ihre wirkli
che Aufgabe, wenn sie tiefgreifende soziale Reformen - eine friedliche Revo
lution, wie Lacroix formulierte - erlaube100. Während der kurzen Zeit der 
Existenz dieses Blattes diente es als Forum für die diversen Strömungen, die 
eine Erneuerung der Arbeiterbewegung mit einem deutlichen Linksschwenk 
verbinden wollten. Der für die Rubrik "Arbeiterbewegung" zuständige Redak
teur E. Massen101 vertrat dabei die auch von Lacroix selbst favorisierte libe
rale Richtung, die - mit durchaus sozialrevolutionärem Pathos - vor allem die 
Gewährung der bürgerlichen Freiheitsrechte für die Arbeiterbewegung ein
klagte und in ihnen das Mittel zur Emanzipation der Arbeiter aus eigener 
Kraft erblickte102. Charles Longuet erinnerte in seinen Artikeln an die Fähig
keit der Kommune, bei allen bestehenden theoretischen Differenzen ihrer 
Mitglieder bedeutende soziale Reformen durchzusetzen und forderte die Ar
beiterbewegung auf, an dieser praktischen Solidarität zwischen den einzelnen 
sozialistischen "Schulen" weiterzuarbeiten103: Immer noch bestehe genügend 
Einigkeit, um ein gemeinsames Reformprogramm zu erarbeiten. Gleichzeitig 
publizierte Benoît Malon, wie Longuet noch immer im Exil lebend, eine lange 
Artikelserie, in der er die Grundzüge der Politik, die sich wenig später auf 
dem Kongreß von Marseille durchsetzen sollte, skizzierte. Malon sprach sich 
darin für die Politisierung der Arbeiterbewegung und die Gründung einer so
zialistischen (Klassen-) Partei aus104, für die Teilnahme des Proletariats am 
politischen Prozeß und für den Streik als Mittel der Auseinandersetzung mit 
dem Patronat aus105. Auch die anderen in den Jahren 1876 bis 1879 gegründe
ten Organe der radikalen Linken, in deren Mitarbeiterstab zurückgekehrte 
oder weiterhin aus dem Exil schreibende Kommunarden eine immer größere 
Rolle spielten, nahmen gegen die gemäßigte Tendenz der Gewerkschaftsbe
wegung Stellung, die zunehmend mit der opportunistischen Republik, also 

99 Vgl. u.a. La Révolution française, 19.1.1879, S. 3, "Le mouvement social". Die Zeitung 
berichtet im Frühjahr 1879 ausführlich von den Bemühungen der Dissidenten innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung, gegen das "projet Lockroy" zu agitieren und die Mehrheit der 
"Chambres syndicales" zur Ablehnung des Projektes zu bewegen. 
100 La Révolution française, 13.1.1879, S. Lacroix, "République et Révolution". 
101 Massen hatte während des Kaiserreichs zur republikanisch-sozialistischen Opposition 
gehört, und war während der Kommune Sekretär von Albert Theisz gewesen. Er konnte 
nach 1871 zunächst in Frankreich bleiben, wurde jedoch 1875 noch zu fünf Jahren Haft 
wegen seiner Tätigkeit während der Kommune verurteilt. Zuvor hatte er sich dem Aufbau 
von Kooperativen in Paris gewidmet. Zu seiner Biographie vgl MAITRON, Bd. 7, S. 
292/93. 
102 Ebda., E. Massen, "Le mouvement social". 
103 Ebda., 12.5.1879, Charles La Rive (Ch. Longuet), "Un programme socialiste". 
104 Vgl. ebda., 7.6.1879, "La politique des travailleurs", und 9.6.1879, "Sur un programme 
des travailleurs". 
105 Ebda., 31.5.1879, "Les grèves". 
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dem innenpolitischen Gegner identifiziert wurde106. Die für die Zukunft ent
scheidenden Fragen - Kollektivismus und Individualismus, Reform oder Re
volution - wurden dabei zunächst kaum behandelt. Nur in der Révolution 
française kamen sie zur Sprache, aber auch hier handelte es sich nur um in
dividuelle Stellungnahmen der Redakteure, nicht um eine offizielle Linie der 
Gesamtredaktion. Selbst im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kongreß 
von Marseille wurde die programmatische Wende, die von der Arbeiterbewe
gung hier vollzogen wurde, nur in Nebensätzen kommentiert. Die Lanterne, 
die zu diesem Zeitpunkt den intransigenten Radikalismus repräsentierte107, 
berichtete zumeist kommentarlos von den Sitzungen des Kongresses. Zwar 
nannte sie die sich hier durchsetzenden Doktrinen "excentricités, idées folles, 
théories étranges, théories dangereuses" und sprach den Rednern, die sich in 
Marseille dem Kollektivismus widersetzten, ein ausdrückliches Lob aus, zu 
einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem oder gar Distanzierung 
von dem Kongreß kam es jedoch nicht108. Selbst im Rappel fand man zu
nächst das gleiche Bild: Hier berichtete Edmond Bazire täglich von den ein
zelnen Sitzungen des Kongresses, gab ausführliche Stimmungsbilder von den 
Debatten, ohne jedoch einmal auf deren inhaltliche Dimension einzugehen109. 
Der Leser der Zeitung konnte die Kontroversen erahnen, informiert wurde er 
nicht. Den Grund dafür lieferte A. Vacquerie in dem einzigen Kommentar der 
Zeitung, die sich mit dem Kongreß beschäftigte110: Zwar sei er ein Gegner 
des Kollektivismus und mißbillige daher inhaltlich die Beschlüsse von Mar
seille, jedoch sei dies kein Grund, den Kongreß als solchen zu desavouieren: 
Er hoffe, die Arbeiterbewegung werde bald von dem in Marseille eingeschla
genen Weg wieder abkommen - und gab sich zuversichtlich, daß eine freie 
Diskussion innerhalb der Gewerkschaften auch zu diesem Ergebnis fuhren 
würde. 

Die Weigerung oder das Unvermögen der Radikalen, sich mit dem ei
gentlich entscheidenden Grund für die Spannungen innerhalb der Arbeiterbe
wegung auseinanderzusetzen, blieb auch in der Folgezeit charakteristisch für 
ihre Sicht der Entwicklungen innerhalb des sozialistischen Lagers. Die deutli
chen Worte, die Clemenceau schon 1880 in seinem "compte-rendu du man
dat" in Montmartre gegen die kollektivistische Doktrin gefunden hatte111, wa
ren gerade nicht typisch für die Haltung der Radikalen als Gruppe und können 

106 SORLIN, Waldeck-Rousseau, S. 250. 
107 Die Révolution française war im Juni 1879 eingestellt worden. Clemeneeaus Justice 
wurde erst im Januar 1880, der Intransigeant im Juli 1880 und der Radical im August 
1881 gegründet. 
108 ygi faç ausführlichen Berichte über den Kongreß, La Lanterne, 22.10.1879 und fol
gende Tage. In den beiden einzigen Kommentaren wurde die Seriosität der Debatten ge
lobt, ohne auf die Inhalte weiter einzugehen (26.10.1879, "Le Congrès ouvrier"; 
5.11.1879, "Le Congrès ouvrier"; hier das Zitat). 
109 Le Rappel, 23.10.1880 ff., S. 3, E. Bazire, "Le Congrès de Marseille". 
110 Ebda., 6.11.1879, A. Vacquerie, "Le péril social". 
111 La Justice, 13.4.1880. 
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leicht dazu fuhren, ein schiefes Bild von der Entwicklung der Beziehungen 
zwischen Radikalen und Sozialisten zu erzeugen. Gewiß: Es gab jetzt zuneh
mend Stimmen im radikalen Lager, die deutlich gegen den Kollektivismus 
Stellung bezogen. Die kompromißlose Haltung des Rappel wurde bereits an
gesprochen. Unter dem Einfluß Yves Guyots nahm auch die Lanterne zuneh
mend extreme wirtschaftsliberale Positionen ein, lobte den "empirischen" Zu
gang der gemäßigten Gewerkschaften zu den sozialen Fragen und forderte sie 
auf anzuerkennen, daß auch der Arbeitsmarkt den strengen Gesetzen von An
gebot und Nachfrage unterliege, denen niemand entrinnen könne112. 

Wie dagegen der linke Flügel der Radikalen, der sich selbst als "radical-
socialiste" bezeichnete113, mit dem ideologischen und organisatorischen 
Transformationsprozeß der Arbeiterbewegung in den Jahren 1880-1882 um
ging, sei im folgenden anhand der drei Zeitungen La Justice, L'Intransigeant 
und Le Radical etwas ausfuhrlicher dargestellt. 

Sowohl Clemenceau als auch Rochefort war es gelungen, prominente 
Vertreter der französischen Arbeiterbewegung für die obligatorische Arbeiter
rubrik ihrer Zeitung zu gewinnen. Charles Longuet, der intellektuelle "homme 
de lettres", und Albert Theisz, der Arbeiter-Autodidakt, hatten in ihrer politi
schen Karriere einige Gemeinsamkeiten aufzuweisen114: Beide hatten sich 
während des Kaiserreichs der Internationale angeschlossen und 1868 an dem 
Brüsseler Kongreß der Organisation teilgenommen, wo sie auch persönliche 
Bekanntschaft geschlossen hatten. Während der Kommune, in der Theisz das 
18., Longuet das 16. Arrondissement repräsentierte, gehörten sie gemeinsam 
zur sogenannten "minorité", die sich gegen die Diktaturmaßnahmen wehrte 
und einen gemäßigten, Verhandlungen mit der Regierung nicht grundsätzlich 
ausschließenden Kurs vertrat. Während des Exils schließlich trafen sich die 
beiden in London wieder, wo Theisz Longuet zum "plus fidèle compagnon" 
wurde115. Hier blieben sie politisch aktiv, distanzierten sich zwar von der 
ebenfalls hier ansässigen blanquistischen Gruppe, hielten jedoch mit zahlrei
chen anderen Kommunarden, darunter Jules Vallès und Lissagaray, engen 
Kontakt: So gehörten sie beispielsweise zu den Unterzeichnern des Manifests, 

112 La Lanterne, 27.10.1880, "Le Congrès du Havre"; 1.12.1880, "Le Congrès du Havre". 
113 Die Bezeichnung "radical-socialiste" begann 1881, auf dem linken Flügel der radikalen 
Bewegung gebräuchlich zu werden. Bei den Kommunalwahlen vom Januar benutzten die 
Komitees des 11. und 17. Arrondissements diese Formel, die jedoch noch mit "républicain-
socialiste" und der gerade gegründeten Alliance socialiste républicaine konkurrierte. Bei 
den Parlamentswahlen im August war "radical-socialiste" dann im radikalen Milieu bereits 
weit verbreitet. 
114 Zu ihren Biographien vgl. MAITRON, Bd. 7, S. 181-184 (Longuet) und Bd. 9, S. 
189/90 (Theisz); zu Theisz außerdem die Biographie von G. FLEISCHMANN, Albert Theisz, 
Paris 1982. 
115 So Longuet in seinem Nachruf auf den Freund und Kollegen, in: La Justice, 14.1.1881, 
S. 1/2, "Les obsèques de Theisz". 
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in dem die Londoner Exilgruppe im Mai/Juni 1879 gegen die Teilamnestie 
protestiert hatte116. 

Im Intransigeant begann Theisz unmittelbar nach seiner Rückkehr nach 
Frankreich mit einer Reihe programmatischer Artikel über Fragen des Sozia
lismus und der Arbeiterbewegung. Ein Gedanke spielte dabei eine herausra
gende Rolle: die Einheit der Arbeiterbewegung und des Parti ouvrier, dessen 
Gründung in Marseille beschlossen worden war und dessen Zukunft jetzt 
durch den Konfliktkurs der beiden Strömungen gefährdet wurde. Schon in 
seinem ersten Artikel für den Intransigeant gab Theisz seiner Kritik an den 
"tendances de désunion" Ausdruck, die bereits die Internationale zum Schei
tern gebracht hätten, und er erklärte seinen "horreur de l'exclusivisme"117. Der 
französische Sozialismus, so Theisz, sei noch nicht reif genug, sich über 
sämtliche Theorie- und Programmfragen einig zu werden, das zwinge ihn 
dazu, bei allen Bemühungen um organisatorische Einigung in den program
matischen Fragen Toleranz walten zu lassen und niemanden willkürlich aus 
der Bewegung auszuschließen118. Ganz ähnlich klang die Argumentation, die 
Longuet in der Justice vorbrachte. Die Arbeiterbewegung werde so lange 
nicht zu Einfluß und Stärke gelangen, wie sie nicht an die toleranten und 
undogmatischen Traditionen der Internationale anknüpfe119. Wie Theisz wies 
auch Longuet daneben auf die Bedeutung der praktischen Reformen hin. Kurz 
vor der Eröffnung des Kongresses von Le Havre schrieb er in einem pro
grammatischen Artikel, der Konflikt in der Arbeiterbewegung dürfe eigentlich 
nicht zwischen "Kollektivisten" und "Mutuellisten", auch nicht zwischen 
"Revolutionären" und "Evolutionisten" stattfinden: der eigentliche Bruch exi
stiere zwischen denjenigen, die die Arbeiterbewegung mit dem Blick auf 
praktische Verbesserungen in der Wirtschaftsverfassung organisierten, und 
denjenigen, die nur in der Hoffnung auf eine quasi-religiös besetzte "Revolu
tion" lebten und arbeiteten. Beide, Longuet ebenso wie sein Pendant beim 
Intransigeant, befanden sich damit schon mitten in den Auseinandersetzun
gen, die dem Kongreß von Le Havre vorausgingen. In deren Zentrum standen 
die Entscheidungen, die auf dem Pariser Regionalkongreß des Parti ouvrier, 
wie er seit Marseille genannt wurde, getroffen worden waren. In Marseille 
war beschlossen worden, sechs Regionalverbände der Partei zu gründen, die 
jeweils ihre eigenen Kongresse abhalten und als Bindeglied zwischen den 
Basisgruppen und den nationalen Kongressen wirken sollten. Die Fédération 
du Centre, die vollständig von den Gruppen der Hauptstadt dominiert wurde, 
hatte auf ihrem Kongreß im Juli die Richtungsentscheidung von Marseille be-

116 App Ba/468, Dossier 6. Theisz war in London der Sekretär der "groupe des exclus", in 
der sich die Kommunarden, die 1879 noch nicht von der Amnestie profitierten, sammelten 
(La Marseillaise, 4.8.1879, in: APP Ba/465; hier auch weitere Berichte über die Arbeit 
dieses Komitees). Zahlreiche Informationen zu Longuets Tätigkeit in London in seinem 
Dossier der Polizeipräfektur Paris (Ba/1162). 
117 L'Intransigeant, 2.8.1880. A. Theisz, "Le mouvement social". 
118 Ebda., 23.8.1880, A. Theisz, "Le mouvement social". 
119 La Justice, 12.10.1880, Ch. Longuet, "L'organisation ouvrière". 
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stätigt und den Entwurf für ein Parteiprogramm, den Jules Guesde gemeinsam 
mit Paul Lafargue und unter direkter Mitwirkung von Marx und Engels erar
beitet hatte, angenommen. Weniger die inhaltlichen Aussagen, die in dem 
streng kollektivistisch ausgerichteten Programm gemacht wurden, forderten 
die Kritik von Theïsz und Longuet heraus, als vielmehr eben jene Passagen, 
welche die Arbeiterbewegung auf eine "Former1 zu reduzieren schienen120. So 
schrieb Theisz, er furchte, das einheitliche Bekenntnis zum Kollektivismus, 
das in Marseille gefordert worden war, habe mit Sicherheit eine große Anzahl 
Arbeiter daran gehindert, sich dem Parti ouvrier anzuschließen121. Die Be
schlüsse des Regionalkongresses provozierten sogar eine Reaktion durch den 
Chefredakteur des Intransigeant selbst, der sonst nur in ganz seltenen Fällen 
zu sozialen Fragen Stellung bezog: Auch Rochefort sicherte den Kongreßteil
nehmern seine volle Solidarität mit dem Parti ouvrier, "auquel toutes nos 
sympathies étaient et demeurent acquises", zu, wandte sich aber scharf gegen 
den Alleinvertretungsanspruch, den die Kollektivisten in Paris erhoben hatten, 
und der von ihm als "ostracisme" gebrandmarkt wurde. Er sei bereit, schrieb 
er, 

à discuter tous les socialismespourvu qu'ils tendent au même but, qu'ils s'appellent 
le collectivisme, le mutuellisme ou le communisme. Ce que nous n'admettons pas, 
c'est l'exclusivisme.122 

Longuet seinerseits nahm das in Paris beschlossene Parteiprogramm zum 
Anlaß, die darin enthaltenen Formelkompromisse zu den Fragen Re
form/Revolution zu kritisieren. Das Bekenntnis zur "Revolution" als alleini
gem Mittel zur Emanzipation der Arbeiter stehe im Widerspruch zu den im 
"programme minimum" genannten praktischen Reformvorschlägen123. Wie 
später Jaurès erkannte Longuet, daß der Kampf um Reformen die Arbeiter zur 
Organisation zwingen werde und daß jede Reform, die die organisierte Arbei
terklasse der Bourgeoisie abringen würde, eine Teiletappe auf dem Weg zu 
der als Ziel verstandenen Revolution sein würde. 

Die Hoffnung, die Spaltung der Arbeiterbewegung könne vermieden 
werden, stand während des Kongresses von Le Havre im Vordergrund der 
Berichterstattung der beiden Zeitungen und ihrer Redakteure124. Diese Linie 
wurde während des Kongresses von beiden Zeitungen beibehalten: Zwar gab 
man den gemäßigten Organisatoren des Kongresses, denen man zu große 

120 Ebda., 15.11.1880, S. 1/2, Ch. Longuet, "Le congrès du Havre": Longuet nennt hier 
das "programme minimum", das auf dem Kongreß der Fédération du centre angenommen 
worden war, eine "akzeptable Basis". 
121 L'Intransigeant, 23.8.1880, A. Theisz, "Le mouvement social". Theisz* Kritik wurde 
nachträglich von Benoît Malon, einem der Redakteure des "Programme minimum", als 
zutreffend anerkannt, vgl. MALON, Le programme de 1880, in: La Revue socialiste 3 
(1888) S. 40. 
122 Ebda., 26.7.1880, H. Rochefort, "Excitations à la haine". 
123 La Justice, 21.10.1880, Ch. Longuet, "Les réformes partielles". 
124 La Justice, 14.9.1880, E. Massen, "Le Congrès du Havre". Vgl auch 13.9.1880, Ch. 
Longuet, "L'organisation du congrès ouvrier." 
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Regierungsnähe vorwarf, die Hauptschuld an dem Konflikt125, eine klare 
Stellungnahme zugunsten einer der beiden Richtungen gab es jedoch nicht126. 

Bleibt die dritte der drei großen "intransigenten" Zeitungen, der Radical: 
Neben E. Massen, der bei der Gründung des Blattes die Justice verlassen 
hatte, war es auch hier wieder ein ehemaliger Kommunarde, Charles Amou
roux, der mit dem Arbeiterressort betraut war127. Auffallig war in der Zeitung 
vor allem die außerordentlich kritische Haltung gegenüber den gemäßigten 
Gewerkschaften. Schon im Dezember 1881, als diese nach der Spaltung von 
Le Havre ihren ersten eigenständigen Kongreß veranstalteten, spottete 
Massen über die "Anti-Internationale" und ihre betuliche, ängstliche und ar
beitnehmerfeindliche Politik. Vor allem aber wandte er sich gegen die angeb
liche Abhängigkeit der "Chambres syndicales" von dem "Bureau des sociétés 
professionnelles", das unter der Leitung von Barberet als eine Abteilung des 
Innenministeriums eingerichtet worden war und die gemäßigte Gewerk
schaftsbewegung nach Kräften förderte. In Le Havre, so Massen, hätten sich 
die "freien" von den "abhängigen" Gewerkschaften getrennt - der "Kollekti
vismus" habe dabei nur eine sekundäre Rolle gespielt128. Die Stellungnahme 
Amouroux' ein Jahr später war nicht weniger deutlich: Auch er war der An
sicht, die Protektion der gemäßigten Gewerkschaften durch die Administra
tion habe ihr Vertrauen dauerhaft untergraben, und allen "freien" Arbeitern 
bleibe nichts anderes übrig, als sich dem Parti ouvrier anzuschließen129. Auch 
hier die auffallige Minimisierung der Programmfrage, wie wir sie auch bei den 
anderen intransigenten Blättern schon angetroffen haben: Denn die Redaktion 
des Radical bestand keineswegs aus Anhängern der kollektivistischen Ideen, 
im Gegenteil. Sowohl die leitenden Redakteure Henry Maret130 und 
Sigismond Lacroix131 als auch die Arbeiterredakteure Amouroux und Massen 
betonten ihre Abneigung gegen einen allmächtigen Staat, der nach der 
Kollektivisierung der Produktionsmittel neben der Verwaltung und der Armee 
auch noch das Wirtschaftsleben beherrsche. 

115 La Justice, 4.10.1880, S. Pichon, "Se méfier"; 15.11.1880, S. 1/2, Ch. Longuet, "Le 
Congrès du Havre"; 17.11.1880, S.2, Ch. Longuet, "Le Congrès du Havre". 
126 So druckte die Justice z.B. am 25.11.1880 kommentarlos die Resolutionen beider 
Kongresse ab: Longuet und Theisz, die beide persönlich in Le Havre anwesend waren, 
hatten zuvor die Redebeiträge auf beiden Kongressen ausführlich wiedergegeben und in 
Einzelfragen kommentiert. 
127 Zu Amouroux vgl. Maitron, Bd. 4, S. 115/16. 
128 Le Radical, 12.12.1881, E. Massen, "L'Anti-International" (Die Delegierten des Kon
gresses hatten es abgelehnt, eine Aufhebung des Verbotes der Internationale zu fordern, 
daher der Titel des Artikels). Vgl. auch die betont freundliche Berichterstattung vom Kon
greß des (kollektivistischen) Parti ouvrier in Reims, Le Radical, 31.10.1881, S. 3, E. 
Massen, "Le Congrès ouvrier de Reims". 
129 Le Radical, 8.9.1882, Amouroux, "Congrès ouvrier à Bordeaux"; 31.8.1882, Amou
roux, "Le parti socialiste"; 24.9.1882, "Les assises du travail". 
130 Ebda., 28.9.1882, H. Maret, "La route et le but". 
131 Vgl. seine Wahlkampfrede in Belleville gegen Jules Guesde und den Possibilisten 
Dumay in: Le Radical, 25.2.1883, S. 2. 
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Die Fälle der drei intransigenten Zeitungen waren symptomatisch für die 
schwierige Situation der "radicaux-socialistes" in den beginnenden 1880er 
Jahren: Dir Wille, "keine Feinde links" anzuerkennen, ihre Verbundenheit so
wohl mit den heimkehrenden Kommunarden als auch mit den diversen repu
blikanisch-sozialistischen Bewegungen der Zeit des späten Kaiserreichs und 
ihr Festhalten an dem Ziel einer grundlegenden Umgestaltung der bürgerlich
kapitalistischen Gesellschaft verboten es ihnen, den deutlichen Trennungs
strich zur kollektivistischen Bewegung zu ziehen, der von den Repräsentanten 
der gemäßigten Republikaner bis hin zum rechten Flügel der Radikalen jetzt 
immer stärker gefordert wurde. Auf der anderen Seite wurde es für sie ständig 
schwieriger, die doktrinären Differenzen, die zwischen den Radikalen und den 
Sozialisten des Parti ouvrier bestanden, zu ignorieren oder für sekundär zu 
erklären, da gerade diese Unterschiede von den Kollektivisten immer wieder 
hervorgehoben wurden. Die Situation Charles Longuets war charakteristisch 
für die Situation des gesamten linken Flügels der Radikalen: Die wohlwol
lende Neutralität, die er während des Kongresses von Le Havre gegenüber 
den Kollektivisten gezeigt hatte, wurde von diesen als Kampagne gegen den 
Parti ouvrier gedeutet132 und in der Folgezeit mit heftigen Angriffen in den 
kollektivistisch dominierten Zeitungen beantwortet133. Selbst die Familie 
Marx, politisch natürlich auf der Seite der französischen Kollektivisten ste
hend, empörte sich über die Maßlosigkeit dieser Angriffe, die jedoch charak
teristisch für das sich verschlechternde Klima zwischen Sozialisten und Radi
kalen in den 1880er Jahren waren134. 

In diese paradoxe Situation ist der einzige Versuch der Radikalen einzu
ordnen, selbst über eine eigene Organisation in den Prozeß der Neustrukturie-
rung der Arbeiterbewegung einzugreifen. Gemeint ist die Alliance socialiste 
républicaine (ASR), die im Herbst 1880 gegründet wurde, und auf die im fol
genden in einem kurzen Exkurs näher eingegangen werden soll. 

Die Möglichkeit einer "entente entre l'extrême-gauche et l'ancienne mi
norité communaliste" war seit dem Entstehen einer neuen radikalen Linken 
während der Jahre 1875/76 immer wieder erörtert worden: Nicht nur ehema
lige Mitglieder des gemäßigten Flügels der Kommune spielten mit diesem 
Gedanken135, sondern auch die politischen Beobachter der Polizeipräfektur 
wiesen auf zahlreiche Berührungspunkte zwischen diesen beiden Gruppen 
hin136. Die ASR sollte der Versuch genau dieser Allianz sein: heimkehrende 
Kommunarden der "minorité" und linke Radikale vor allem aus dem Umfeld 
Clemenceaus stellten das personelle Gerüst der neuen Organisation. Mit A. 

132 Brief Lafargue an Paul Brousse, Ende 1880, in: WILLARD (Hg.), La fondation du parti 
ouvrier, S. 95-100. 
133 Vgl. Le Prolétaire, 19.6.1880, in: APP Ba/1162, Charles Longuet. 
134 Vgl. Eleanor Marx an Jenny Longuet, London, 25.3.1882, in: Die Töchter von Karl 
Marx. Unveröffentlichte Briefe, Köln 1981, S. 162-164. 
135 VgL A. ARNOULD, Histoire politique et parlementaire de la Commune, Lyon 1981 
[1873], S. 221/22; auch: L. FIAUX, Histoire de la guerre civile de 1871, Paris 1879. 
136 APP Ba/1162, Bericht "Ponce", 13.3.1879. 
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Avrial, A. Arnould, J. Johannard, Fr. Jourde, L. Lucipia, Ch. Longuet und A. 
Theisz befanden sich sieben Mitglieder der Kommune unter den insgesamt 19 
Unterzeichnern des Gründungsmanifests der Gruppe, das am 5. November 
1880 in der radikalen Pariser Presse erschien137. In einem 1888 erschienenen 
Artikel der Revue socialiste hat Benoît Malon die Attraktivität der neuen Or
ganisation für die ehemaligen Kommunarden hervorgehoben, die in der von 
den Gewerkschaften dominierten Arbeiterbewegung nur schwer eine Heimat 
finden konnten138. Die starke Präsenz ehemaliger Kommunarden zeigte sich 
auch auf der Ebene der einfacheren "militants": So hatte Mes Fontaine, der 
1882 zum Sekretär der Organisation wurde, während der Kommune ein hohes 
Verwaltungsamt innegehabt und war später zu 10 Jahren Verbannung verur
teilt worden139. Auch Lucien Barrois, der der ASR-Gruppe im 18. Arron
dissement angehörte und während der 1880er Jahre bei mehreren Gelegenhei
ten als Delegierter der ASR politisch in Erscheinung trat, hatte eine kom
munardische Vergangenheit und ihretwegen die Jahre 1871-1880 im Exil ver
bracht140. Die Rolle der Radikalen und vor allem Clemenceaus, auf dessen 
Bedeutung für die Organisation sein englischer Biograph D.R. Watson hin
gewiesen hat141, ist dagegen weniger offensichtlich. Sie wird jedoch über
deutlich, wenn man die Aktivitäten der ASR in der Zeit nach ihrer Gründung 
betrachtet. Die Verbindungen zwischen dem Stamm der ASR-"Militants" und 
der Redaktion der Justice sind ebenso unverkennbar wie die Rolle, die Mit
glieder der Extrême-gauche (Tony-Revillon, Georges Périn, Talandier) bei 
der Propaganda der Gruppe spielten. 

Die Geschichte der Gruppe, der sich Ende 1880/Anfang 1881 angeblich 
bis zu 4000 Mitglieder angeschlossen hatten142, ist schnell erzählt. Dir an
fänglicher Elan verflog bald, die Pariser Kommunalwahlen brachte nur sehr 
mäßige Ergebnisse: Amouroux im 4. Arrondissement, Theisz, Longuet und 
Jourde im 11. Arrondissement, Lucipia und Jaclard im 18. Arrondissement 

137 L'Intransigeant, La Justice u.a. Eine Überprüfung der 18 Unterzeichner des Manifests 
im "Maitron" ergab, daß mindestens 11 von ihnen während der Kommune aktiv gewesen 
waren und wegen dieser Aktivität in Exil, Verbannung oder Deportation gelebt hatten. 8 
von ihnen waren zuvor Mitglieder der Internationale; nur insgesamt 3 der Unterzeichner, 
Lucipia, Longuet und Avrial blieben in der Dritten Republik aktiv, alle an der Schnittstelle 
von Sozialismus und Radikalismus. 
138 Benoît MALON, Le programme de 1880, in: La Revue socialiste 3 (1888) S. 39-58, 
hier: S. 55-56. 
139 Maitron, Bd. 6, S. 61. Fontaines Rolle in der ASR wird in dem Artikel des "Maitron" 
nicht erwähnt. 
140 Maitron, Bd. 4, S. 197/98. Barrois war als ASR-Delegierter u.a. Mitglied in der Ligue 
révisionniste und in der "Jury révolutionnaire" zur Untersuchung der Spitzel-Vorwürfe 
gegen eine Reihe von "militants" der Pariser Arbeiterbewegung. 
141 D.R WATSON, Clemenceau, S. 71. Zur Rolle Clemenceaus auch APP Ba/1162 
(Charles Longuet), Bericht "7", 9.12.1880; 22.1.1881. 
142 La Justice, 15.12.1880, S. 3, "Le Travail - l'ASR". Allerdings: der Intransigeant 
spricht zum gleichen Zeitpunkt von 500 Mitgliedern (13.12.1880, "Réunion de l'ASR"). 
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erreichten nicht einmal die Stichwahl143. Nur kurze Zeit später zogen sich 
prominente Mitglieder aus dem politischen Leben zurück: So Francis Jourde, 
der erste Sekretär der Gruppe, und Arthur Arnould, der wie Jourde ein füh
rendes Mitglied der "minorité" der Kommune gewesen war144. Bereits zum 
Jahresbeginn 1881 hatte die Gruppe mit dem Tod von Albert Theisz einen 
ihrer maßgeblichen Aktivisten verloren. Während des Jahres 1881 konnte die 
ASR bei ihren Generalversammlungen noch etwa 400 Mitglieder aktivieren, 
später jedoch verlagerte sich die Arbeit ganz in die (wenigen) lokalen Grup
pen, die in den Arbeitervierteln der Hauptstadt existierten145. In drei Arron
dissements, dem 11., 13. und 18., kann in der Folgezeit von einer kontinuierli
chen Arbeit der ASR gesprochen werden: vereinzelte Informationen wiesen 
daneben auf Gruppen im 10. und im 12. Arrondissement146 von Paris hin. Bis 
1885 scheint die ASR in diesem bescheidenen Maßstab regelmäßig gearbeitet 
zu haben: Dort, wo sie präsent war, versuchte sie sich in den Wahlkampf ein
zuschalten, organisierte von Zeit zu Zeit öffentliche Versammlungen und ließ 
sich durch Delegierte bei den diversen Versuchen, eine Föderation der ver
schiedenen radikalen Organisationen der Hauptstadt zu gründen, repräsentie
ren. Aktivitäten über diesen lokalen Rahmen hinaus gab es jedoch nicht mehr: 
Die Alliance als Organisation des linken Radikalismus in der Hauptstadt war 
ein Fehlschlag147. 

Wenn hier dennoch so ausführlich auf sie eingegangen wird, dann wegen 
der Bedeutung des Programms, das am Anfang ihrer Geschichte stand. Es 
handelte sich darum, wie Charles Longuet wenig später in der Justice schrieb, 
mit einem präzise formulierten Forderungskatalog ein programmatisches An
gebot an alle diejenigen Sozialisten zu machen, die Gefahr liefen, von der re
volutionären Rhetorik des Parti ouvrier in den Opportunismus oder den blo
ßen "radicalisme politique" zurückgestoßen zu werden148. Tatsächlich lassen 
sich alle wesentlichen Elemente dessen, was Anfang der 1880er Jahre den 
"Sozialismus" der Radikalen ausmachte, in dem Programm und der ihm vor
angestellten "Déclaration" wiederfinden. Diese begann mit den Worten: 

143 Vgl. das Wahlergebnis in: Le Temps, 11.1.1881. Vgl. auch La Justice, 31.1.1881, S. 2, 
"La Réunion de 1'ASR" (Bericht von Jourde über das Ergebnis der Wahlen: man reklamiert 
14000 Stimmen für "eigene" Kandidaten und 30000 Stimmen für Kandidaten, die mit dem 
Programm der Gruppe angetreten waren). 
144 Zu den politischen Karrieren von Arnould und Jourde nach der Amnestie vgl. APP 
Ba/936, A. Arnould, Bericht 27.2.1890 und passim; APP Ba/1130 (F. Jourde). 
145 Vgl La Justice, 16.4.1881, S. 3, "Réunion de l'ASR": die Gruppe beschließt, sich eine 
"föderale" Struktur zu geben, die auf der "Autonomie" der Mitgliedsgrappen beruht; 
3.11.1881, "ASR": Bestätigung dieses Beschlusses und Gründung eines "comité fédéral", 
das aus drei Delegierten pro Gruppe besteht. 
146 Vgl. das Règlement der Gruppe in: La Justice, 7.6.1881, S. 2. 
147 Auswertung der drei radikalen Zeitungen Le Radical, L'Intransigeant, La Justice, die 
regelmäßig über die ASR berichten. 
148 La Justice, 1.9.1881, Ch. Longuet, "On ne badine pas avec les sectaires" 
(Auseinandersetzung mit Jules Guesde). 
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En présence de l'état de division qui réduit, actuellement, à l'impuissance le parti 
socialiste entier et fait la joie et le jeu de ses adversaires, les soussignés ont résolu 
d'appeler à tous les hommes de bonne volonté - à quelque école qu'ils appartien
nent - qui jugeraient comme eux que sans chercher une entente complète sur des 
questions de doctrine pure, il est utile, nécessaire, urgent de s'unir sur le terrain de 
l'action politique et des réformes pratiques, immédiatement réalisables.149 

Entscheidend für das Selbstverständnis der Initiatoren der Gruppe waren 
der Verzicht auf doktrinäre Geschlossenheit und der Hinweis auf die unmit
telbare Realisierbarkeit der angestrebten Reformen, die in dem Forderungska
talog enthalten waren. Zu ihnen zählten - neben den bekannten politischen 
Reformen der radikalen "Partei" - die rechtliche Anerkennung der Gewerk
schaften, die gesetzliche Begrenzung des Arbeitstages, die Abschaffung des 
"livret" der Arbeiter, das Verbot der Einmischung der Arbeitgeber in die 
Verwaltung der Sozialkassen der Arbeiter, die Nationalisierung der Berg
werke, Kanäle und Eisenbahnen sowie die Reorganisation der Banque de 
France. Ausdrücklich wurden diese Reformen jedoch als ein "minimum" be
zeichnet, das später durch weitergehende Forderungen ersetzt werden müsse. 
In einem Kommentar für den Intransigeant betonte Albert Theisz diesen 
Punkt noch einmal besonders und gab dem Programm so - trotz der auffälli
gen Mäßigung in den Detailforderungen - eine dezidiert antikapitalistische 
Note150. Gegen das Dringlichkeitsprogramm der ASR, so Theisz, werde es 
auch von Seiten der selbständigen Bauern und Handwerker keine Einwände 
geben, die "union nécessaire des paysans et des ouvriers" werde von ihm 
nicht gefährdet - auf lange Sicht jedoch müsse eine grundsätzliche Reform des 
Eigentums und die Abschaffung der Lohnabhängigkeit auf dem Programm 
stehen, "la transformation complète du salariat, expression moderne de l'an
tique sujétion de tous les travailleurs aux détenteurs du capital", wie schon in 
der "Déclaration" formuliert worden war. 

Versuchen wir an dieser Stelle, ein Gesamtbild des "Sozialismus" der linken 
Radikalen zu dem Zeitpunkt zu entwerfen, als die Arbeiterbewegung durch 
die Rückkehr der Kommunarden und die Ausbreitung der kollektivistischen 
Ideen in eine neue Phase ihrer Entwicklung getreten war. Sie hatten nach der 
"année terrible" den Neuaufbau einer sich in Gewerkschaften organisierenden 
Arbeiterbewegung unterstützt, da sie der Ansicht waren, daß nur die Organi
sation der Arbeiter selbst deren "Emanzipation" ermöglichen könne. Diese 
Emanzipation wurde von den Radikalen weiterhin in der Form der "Universa-
lisierung des Eigentums" in der Form der "Association" - also als autonome 
Produktions-, Konsumptions- oder Kapitalgenossenschaft - gedacht. Der 
kleine selbständige Handwerker oder Händler war als "citoyen-propriétaire" 
wohl das Ideal, das hinter diesem Modell stand, bezeichnete jedoch nicht den 

149 L'Intransigeant, 5.11.1881, "Alliance socialiste républicaine". 
150 Ebda., 16.11.1881, S. 2, A. Theisz, "Le programme de l'ASR". Vgl. dagegen die 
betont gemäßigte Interpretation des Programms durch Corbon im Rappel, 12.11.188, 
"L'ASR". 
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Adressaten des radikalen Programms: Dieses richtete sich in demselben Maße 
an die ausgebildeten, aber abhängig beschäftigten Arbeiter, denen es eine 
kollektive Perspektive zu sozialem Aufstieg verschaffen sollte. Auch wenn die 
Radikalen den "Kollektivismus", verstanden als staatlich organisiertes Ge
meineigentum an Produktionsmitteln, ablehnten, forderten sie innerhalb ihres 
Modells der "Association" eine aktive Rolle des Staates, der die Genossen
schaften fördern und die rechtlichen Voraussetzungen für ihre Arbeit sichern 
sollte. Der Staat konnte außerdem durch die gezielte Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen an Genossenschaften diesen eine Vorbildfunktion zuerkennen, ih
nen Kapital verschaffen und die öffentlichen Dienste, zu denen auch der 
Bergbau und die Eisenbahnen, deren Nationalisierung die Radikalen forder
ten, zu zählen waren, von Gewerkschaften in eigener Regie verwalten lassen. 
Um diese aktive Rolle übernehmen zu können, war es für die Radikalen uner
läßlich, den Staat selbst im radikaldemokratischen Sinne zu reformieren: Die 
Verwirklichung der radikalen Demokratie würde erneute gewaltsame Re
volutionen unnötig machen und die "friedliche Revolution an der Wahlurne" 
ermöglichen. "Sozialismus" bedeutete so für die linken Radikalen die Per
spektive einer grundlegenden, aber graduellen und friedlichen Transformation 
der Eigentumsverhältnisse. 

Vni.3. Kooperation und Konfrontation: Radikale und 
Sozialisten in den 1880er Jahren 

Kooperation und Konfrontation: Von der Spannung zwischen diesen beiden 
Polen war die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen Radikalen und 
Sozialisten in den 1880er Jahren bestimmt. Betrachtet man die Haltung der 
verschiedenen sozialistischen Gruppierungen, die aus der Phase der Neuori
entierung der französischen Arbeiterbewegung hervorgegangen waren, scheint 
der Bruch zwischen sich als revolutionär und kollektivistisch verstehenden 
Sozialisten auf der einen und reformistischen Radikalen auf der anderen Seite 
zu Beginn der 1880er Jahre unüberbrückbar gewesen zu sein. Sowohl die 
possibilistische Fédération des travailleurs socialistes de France (FTSF) als 
auch der guesdistische Parti ouvrier français (POF)151 betonten fortan die 
ideologischen und politischen Differenzen, die sie von den bürgerlichen Radi
kalen trennten152. Nicht anders verhielt sich die dritte "revolutionäre" Organi-

151 So die offiziellen Bezeichnungen, die auf den Spaltungsparteitagen von Saint-Etienne 
und Roanne 1882 angenommen wurden. In der Praxis wurden die Bezeichnungen jedoch 
weiterhin oft vertauscht: So benutzte die Presse fur die Pariser Possibilisten meist weiter
hin die Bezeichnung Parti ouvrier. In der vorhegenden Arbeit werden die (eindeutigen) 
"-ismen" den offiziellen Parteinahmen vorgezogen. 
152 Zu den "Possibilisten" vgl. David STAFFORD, From Anarchism to Reformism; G. 
PROSCHE, La "dérive" réformiste du socialisme municipal ou possibiliste, in: Revue histo
rique 115 (1991) S. 121-132; VINCENT, Between Marxism and Anarchism. Zum 
"Guesdismus" neben der Studie von Cl. WILLARD neuerdings: R. STUART, Marxism at 
work. Ideology, class and French socialism during the Third Republic, Cambridge 1992 
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sation, das blanquistische Comité révolutionnaire central (CRC), das 
1880/81 unabhängig von der Gewerkschaftsbewegung entstanden war und die 
blanquistischen Organisationen, die während des Exils entstanden waren, 
weiterführte153. Mit jeweils unterschiedlicher argumentativer Schwerpunkt
setzung, jedoch mit gleicher Bestimmtheit betrieben diese drei Gruppen zu 
Beginn der 1880er Jahre die Abgrenzung von den reformistischen Konkurren
ten auf der politischen Linken. Während die Guesdisten vor allem auf den 
ideologischen Gegensatz in der Eigentumsfrage hinwiesen und die Radikalen 
als letzte Chance des bürgerlich-kapitalistischen Staates darstellten, deren 
Scheitern bei der Lösung der sozialen Frage die Notwendigkeit der sozialisti
schen Revolution zeigen würde154, basierte die Kritik der Possibilisten vor 
allem auf dem von der Organisation mit dogmatischer Strenge durchgeführten 
Prinzip des "Ouvrierismus", d.h. der strikten Trennung von "bürgerlichen" und 
"proletarischen" Organisationen155. Die Blanquisten wiederum betonten die 
Notwendigkeit des revolutionären Handelns zur Lösung der sozialen und po
litischen Probleme des Landes und weigerten sich, die Möglichkeit einer 
"friedlichen Revolution an der Wahlurne" anzuerkennen156. Auch wenn Blan-
qui selbst gegen Ende seines Lebens durchaus geneigt schien, in den intransi-
genten Radikalen seine politischen Erben anzuerkennen157, so ließen doch 
seine politischen "Schüler" im CRC keinen Zweifel an ihrer Ablehnung des 
konsequent legalistischen und reformistischen Kurses der radikalen Politi
ker15». 

(Stuart betont [S. 33-35] in seiner ausgesprochen originellen Studie die Bedeutung der 
Abgrenzung von "linken Konkurrenten" in der politischen Praxis der Guesdisten). 
153 Die wichtigsten Darstellungen des "Blanquismus" sind: P. HUTTON, The Curt of the 
Revolutionary Tradition, Berkeley, Los Angeles 1981; J. HOWORTH, Edouard Vaillant, 
Paris 1982; Ch. DA COSTA, Les Blanquistes, Paris 1912. Außerdem die zahlreichen Studien 
von M. DOMMANGET, vor allem: Edouard Vaillant, un grand socialiste, Paris 1956; und 
DERS., Auguste Blanqui au début de la IIIe République, Paris 1971. 
154 Vgl. auch die Wahrnehmung der radikalen Bewegung durch Marx und Engels selbst, 
die in London von Paul Lafargue über die französische Politik informiert wurden, dazu: C. 
MAINFROY, Sur le phénomène radical: L'approche de Marx et Engels dans les années 
1871-1895, in: Cahiers d'Histoire de l'Institut des Recherches Marxistes 1 (1980) S. 11-50. 
155 Insofern ist es falsch, den Possibilismus ganz auf die "reformistische" Perspektive, die 
er unter dem Einfluß von Paul Brousse in den 1880er Jahren entwickelte, zu reduzieren: 
das ouvrieristische Credo, das Jean Allemane verkörperte, war ebenso wichtig für das 
Profil dieser Gruppe (vgl. dazu: M. WINOCK, La scission de Châtellerault et la naissance 
du parti allemaniste (1890/91), in: Mouvement Social 75 (1971) S. 33-62; S. REYNOLDS, 
Allemane, the Allemanistes and Le Parti Ouvrier: the problems of a socialist newspaper, in: 
European History Quarterly 15 (1985) S. 43-70. 
156 vgl £ VAILLANT, Le suffrage universel et les élections municipales, Paris 1880. 
157 Vgl. Jean JAURÈS, Le socialisme et le radicalisme en 1885, S. 44ff; D.R. WATSON, 
Clemenceau et Blanqui, in: Blanqui et les Blanquistes, Paris 1986, S. 173-179; M. PAZ, 
Clemenceau, Blanqui's heir, in: Historical Journal 16 (1973) S. 604-665; HUTTON, The 
Rôle of the Blanquist Party in Leô-Wing Politics in France, in: Journal of Modern History 
46 (1974) S. 277-295. 
158 Die unterschiedlichen Auffassungen zwischen Blanqui und seinen "Schülern" betont J. 
HOWORTH, The Myth of Blanquism under the Third Republic, in: Journal of Modern 
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Der Konfrontationskurs, den diese Organisationen gegenüber der radika
len Bewegung durchzusetzen versuchten, zeigte sich vor allem immer dann, 
wenn in den Arbeitervierteln der Hauptstadt radikale und sozialistische Kan
didaten um die gleiche Wahlklientel konkurrierten. Die Kommunalwahlen von 
1881, der erste Urnengang nach der Rückkehr der Kommunarden und der 
kollektivistischen Wende der Arbeiterbewegung, waren ein erstes Beispiel für 
diese Konfrontation und auch deshalb von Bedeutung, weil hier die Alliance 
socialiste républicaine in zahlreichen Arrondissements mit eigenen Kandida
ten vertreten war. Die Berichte von den Wahlversammlungen zeigten über
deutlich, wie wenig der "Sozialismus" der "Alliancistes" von den Kollektivi-
sten akzeptiert wurde: die Kandidaten der ASR wurden ebenso unerbittlich 
bekämpft wie die übrigen radikalen oder opportunistischen Bewerber. Die 
Situation im 11. Arrondissement war geradezu idealtypisch für diese Konstel
lation, denn hier wurden die amtierenden gemäßigt-radikalen Stadträte sowohl 
von den vier Kandidaten der ASR (Jourde, Theisz, Longuet und Mathé) als 
auch von prominenten "revolutionären" Kandidaten herausgefordert. Gegen 
die Polemik der Kollektivisten, die den Kandidaten der ASR ihre bürgerliche 
Herkunft (bzw. im Falle von Albert Theisz seine Arbeit als Redakteur einer 
"bürgerlichen" Zeitung) vorwarfen, wandte sich in einer der öffentlichen 
Wahlversammlungen Francis Jourde: 

Le citoyen Jourde (...) s'étonne de voir employer ces procédés de polémique: Il faut 
voir combien il est injuste de demander compte à un homme de sa position sociale, 
si cet homme travaille avec les deshérités à une transformation sociale. Enfin il re
marque que les candidats collectivistes révolutionnaires ne disent pas un mot des 
conseillers sortants opportunistes et attaquent de la manière la plus injustifiable les 
candidats socialistes. ^9 

Der Aufruf zur "Solidarität aller sozialistischen Schulen", die Weigerung, 
sich einem strikten "Ouvrierismus" zu unterwerfen, schließlich die Betonung 
der Auseinandersetzung mit dem Opportunismus als dem Hauptgegner - dies 
waren wesentliche Elemente der radikal-sozialistischen Argumentation, die 
die Kandidaten der ASR vorbrachten. Schon 1881 jedoch stieß der Aufruf der 
linken Radikalen zur "sozialistischen Disziplin", die den Rückzug des 
schlechter plazierten Kandidaten im 2. Wahlgang befohlen hätte, bei den 
Kollektivisten auf taube Ohren: Zwischen beiden Wahlgängen publizierte 
Alphonse Humbert, selbst einer derjenigen Journalisten/Politiker, die sich 
nach der Amnestie lange Zeit an der Schnittstelle von Radikalismus und So
zialismus bewegten160, im Intransigeant einen Artikel, in dem er eventuelle 

History 48 (1976) Suppl., S. 37-67, hier: S. 39 und passim; und: DERS., Edouard Vaillant, 
passim. 
159 L'Intransigeant, 6.1.1881, "Les élections municipales". Vgl. auch den Bericht einer 
weiteren Versammlung im 11. Arrondissement, auf der die Kandidaten der ASR und die 
Kollektivisten aufeinandergetroffen waren: Ebda., 4.1.1881. Zum Wahlkampf in diesem 
Arrondissement vgl. auch APP Ba/545, "Elections municipales 1881 - 11. Arrondisse
ment". 
160 Zu Humbert, der wie Blanqui in den Jahren 1879/80 bei mehreren Wahlen 
"Protestkandidat" für die Amnestie aufgestellt worden war, vgl. MAITRON, Bd. 6, S. 
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"Dreieckswahlen" im 2. Wahlgang als eine "défection criminelle" geißelte: So 
sehr es legitim gewesen sei, im 1. Wahlgang die "candidature ouvrière" zu 
propagieren und damit den Anspruch der Arbeiter auf direkte Repräsentation 
ihrer Interessen zu bekräftigen, so sehr sei es im 2. Wahlgang vonnöten, alle 
Stimmen auf den bestplazierten "sozialistischen" Kandidaten zu vereinen161. 

Wahlen blieben auch nach 1881 der Ort der radikal-kollektivistischen 
Auseinandersetzungen par excellence. Sie waren einerseits immer wieder 
Anlaß für die wahltaktische Diskussion über eine Allianz gegen den gemein
samen opportunistischen Gegner, andererseits aber boten sie die Gelegenheit 
zu einem offenen Disput über die grundsätzlichen Differenzen beider Bewe
gungen. Bei zahlreichen Nachwahlen in Paris konnten die Kollektivisten ihre 
radikalen und radikal-sozialistischen Konkurrenten in den folgenden Jahren zu 
deutlicheren Stellungnahmen zur "sozialen Frage" zwingen, als diese ge
wöhnlich zu geben bereit waren. Gerade zwischen den linken Radikalen, die 
für sich weiterhin die Bezeichnung "socialiste" reklamierten und direkt als 
Kandidaten der ASR oder aber mit ihrem Programm antraten, und ihren kol
lektivistischen Herausforderern entspannen sich oft heftige Auseinanderset
zungen, bei denen die Gegensätze zwischen beiden Konzeptionen nicht ver
deckt blieben162. Zu einem Höhepunkt dieser radikal-kollektivistischen Wahl
konfrontation kam es bei den Pariser Kommunalwahlen von 1884: Hier hatten 
sich einige der radikalen Zeitungen, allen voran Rocheforts L'Intransigeant, 
auf dessen Verhältnis zur Arbeiterbewegung im folgenden noch genauer ein
zugehen ist, zunächst darum bemüht, die Kandidatur einiger Possibilisten und 
Blanquisten in den Arbeitervierteln zu unterstützen163. Es war bezeichnend, 
daß gerade gegen Jules Joffrin, der nach seiner erfolgreichen Kandidatur 1882 
in Montmartre bis 1884 alleine den Sozialismus im Hôtel de Ville repräsen
tierte, kein Gegenkandidat aufgestellt worden war. Longuet hatte diese Ent
scheidung des lokalen Komitees in der Justice begrüßt und mit ihr die Hoff
nung verbunden, sie könne eine Entspannung zwischen den Radikalen und 
dem Parti ouvrier einleiten, der durch sein zunehmend "reformistisches" Pro
gramm ja gezeigt habe, daß er sich auf dem richtigen Weg befinde164. Seine 
Hoffnungen wurden jedoch erneut enttäuscht: Wie schon 1881 weigerten sich 

347/48. In den 1890er Jahren wurde Humbert, der 1893 noch als "radical-socialiste" in die 
Kammer gewählt worden war, zu einem extremen Nationalisten und gehörte zu den vehe
mentesten Anti-Dreyfusards in der Pariser Presse. 
161 L'Intransigeant, 16.1.1881, A. Humbert, "Le devoir électoral". 
162 Beispiele waren die Nachwahl im 18. Arrondissement im Mai 1882 (vgl. La Justice, 
25.4.1882, S. 2, "Election municipale"; 28.4.1882, S. 2, "Election municipale"; Le Radi
cal, 24.4.1882, S. 2, "Chronique électorale"), im 13. Arrondissement Ende Juli 1883 (vgl. 
L'Intransigeant, 23.7.1883; 24.7.1883; 30.7.1883) sowie im 20. Arrondissement im März 
1883 (vgl. Le Radical, 25.2.1883, S. 1/2; L'Intransigeant, 25.2.1883; 2.3.1883, 7.3.1883 
und Le Radical, 6.3.1883, S. 2). Letztere Wahl war besonders interessant, da hier mit 
Lacroix, Jules Guesde und Dumay drei Exponenten der radikalen, guesdistischen und pos-
sibilistischen "Partei" aufeinandertrafen. 
163 Vgl. dazu MOLLENHAUER, Henri Rochefort, S. 55. 
164 La Justice, 1.5.1884, Ch. Longuet, "Une leçon". 
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die Possibilisten, die von Rochefort zwischen den beiden Urnengängen mas
siv eingeforderte "discipline socialiste" anzuerkennen165 und hielten ihre 
Kandidaten auch im 2. Wahlgang im Rennen. Diese kompromißlose Haltung 
führte dazu, daß in einigen Vierteln mit einer "Dreieckswahl" der opportuni
stische Kandidat noch einmal gewählt wurde166. Heftige Angriffe der radika
len Presse gegen die kollektivistischen Kandidaten waren die Folge167. Sogar 
der sozialistische Publizist Benoît Malon, der bis 1883 selbst führendes Mit
glied der possibilistischen Partei gewesen war und sich weiterhin als Kollek
tivist verstand, kritisierte im Intransigeant offen die sektiererische Haltung 
seiner ehemaligen Parteifreunde168. 

Dennoch: trotz der vehement anti-radikalen Polemik in den Zeitungen 
der diversen Nuancen des Parti ouvrier, trotz der regelmäßigen Konfrontatio
nen zwischen radikalen und kollektivistischen Kandidaten bei Wahlen in Ar
beitervierteln muß das Bild des unüberbrückbaren Grabens zwischen beiden 
Bewegungen nuanciert werden. Diverse Einwände können dagegen erhoben 
werden: Zunächst auf der Ebene der Ideologien selbst. Wenn die Kollektivi-
sten auch immer wieder auf die theoretischen Unterschiede zwischen ihnen 
und den "bürgerlichen" Radikalen hinwiesen, so darf man darüber doch nicht 
übersehen, daß auch ideologische Berührungspunkte blieben, die - bei ent
sprechender politischer Konjunktur - mobilisierbar waren. Am geringsten aus
geprägt waren diese Anknüpfungspunkte noch bei den Guesdisten, in deren 
vulgarisierter Version des historischen Materialismus die Radikalen als Ver
teidiger einer untergehenden Klasse nur schwer einen Platz fanden169. Anders 
aber die Possibilisten: Sie hatten sich nach der Spaltung von 1882 - die von 
den Radikalen im allgemeinen begrüßt worden war - vor allem um die Ausar
beitung eines kommunalpolitischen Reformprogramms gekümmert, und fur 
diese Entwicklung zunächst zustimmende Anerkennung bei den Radikalen 
gefunden170. Dies kam nicht von ungefähr, hatten diese doch seit 1880 stets 
das Fehlen einer praktischen Reformperspektive in den Vordergrund ihrer 
Kritik an dem kollektivistischen Programm gestellt. Tatsächlich bot sich von 
nun an in den lokalen Parlamenten die kommunale Wirtschaftspolitik als ein 

165 Vgl L'Intransigeant, 7.5.1884, H. Rochefort, "La discipline socialiste". 
166 Dies war vor allem im 11. Arrondissement (Quartier Saint-Ambroise) und im 18. 
Arrondissement (Quartier La Chapelle) der Fall. 
167 L'Intransigeant, 13.5.1884, H. Rochefort, "Le dernier mot". 
168 L'Intransigeant, 19.5.1884, B. Malon, "Le devoir socialiste". 
169 Aber: Marx selbst nahm eine weit weniger dogmatische Position ein. Er setzt zu Be
ginn der 1880er Jahre große Hoffnungen in eine mögliche "Entwicklung" der Radikalen 
unter dem Druck der Arbeiterbewegung - der Eintritt Longuets in Clemenceaus Justice 
wurde von ihm daher ausdrücklich begrüßt, vgl. MAINFROY, Sur le phénomène radical, S. 
35/36. 
170 Zu dem "Reformismus" der Possibilisten in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre vgl. C. 
LANDAUER, The Origin of Socialist Reformism in France, in: International Review of 
Social History 12 (1967) S. 81-107; G. PROSCHE, La 'dérive* réformiste du socialisme 
municipal ou possibilité. Eine positive Reaktion auf diese Entwicklung schon 1884 in: La 
Justice, 1.5.1884, Ch. Longuet, "Une leçon". 
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Feld der Zusammenarbeit zwischen linken Radikalen und der possibilistischen 
Fraktion an, so sehr, daß S. Lacroix im Radical 1887 schreiben konnte, zwi
schen beiden Gruppen sei in der praktischen Politik quasi kein Unterschied 
mehr zu erkennen171. Betrachtet man die wesentlichen Abstimmungen in so
zialen Fragen der Legislaturperiode des Pariser Stadtrats von 1884-87, die vor 
den Wahlen im Radical ebenso wie im sozialistischen Cri du peuple ausge
wertet wurden, so bestätigt sich dieses Bild172. 

Auch zwischen Radikalen und Blanquisten gab es aller revolutionärer 
Rhetorik dieser Gruppe zum Trotz ideologische und praktische Anknüpfungs
punkte. Die Kommuneerinnerung bildete ein erstes einigendes Band. Das 
Desinteresse der Blanquisten an gesellschaftstheoretischen Fragen, ihr ausge
prägter Patriotismus und ihre Verankerung in der revolutionär-republikani
schen Tradition Frankreichs ließen ebenfalls eine Verständigung zwischen 
beiden Gruppen in den Bereich des Denkbaren rücken. Es war auch hier kein 
Zufall, daß Eduard Vaillant, der seit 1884 amtierende Stadtrat des Viertels 
Père-Lachaise, in der Presse immer wieder schlicht den "Autonomisten", also 
der radikalen Fraktion, zugeschlagen wurde und bei den Wahlen nie mit ei
nem radikalen Gegenkandidaten konfrontiert war. 

Was hier für die organisierten Gruppen der sozialistischen Bewegung 
gesagt wurde, gilt umso mehr auch für die Individuen, die die ideologische 
Grauzone zwischen Radikalismus und Sozialismus in den 1880er Jahren aus
füllten und deren Bedeutung angesichts des geringen Organisationsgrades der 
französischen Politik im allgemeinen und der Arbeiterbewegung im besonde
ren nicht unterschätzt werden darf. Männer wie Longuet, Amouroux, Theisz 
können nicht einfach dem Radikalismus zugeschlagen werden, dafür waren 
die persönlichen und politischen Beziehungen, die sie weiterhin mit der Arbei
terbewegung verbanden, zu stark. Die Karriere des Dichters und Journalisten 
Clovis Hugues innerhalb dieses Feldes zwischen den beiden Bewegungen war 
in vielerlei Hinsicht typisch173. Als junger Mann hatte Hugues in Marseille an 
der kurzlebigen Kommune dieser Stadt teilgenommen und war im September 
1871 von einem Kriegsgericht wegen "Apologie der Kommune" zu vier Jah
ren Haft verurteilt worden. Nach seiner Freilassung hatte er als Journalist ver
schiedener lokaler Blätter maßgeblichen Anteil an der Gründung einer intran-
sigenten Opposition in Marseille. Nachdem er 1878 ein erstes Mal erfolglos 
für die Kammer kandidiert hatte, wurde er 1881 schließlich zum Abgeordne
ten des Marseiller Arbeiterviertels "Belle-de-Mai" gewählt. Gleichzeitig war 

171 Le Radical, 18.5.1887, S. Lacroix, "Leur victoire". 
172 Le Radical, 21 A. 1887, S.4, "Principaux votes des conseillers municipaux sortants"; Le 
Cri du Peuple, 26.4.1887 ff., "Votes des Conseillers sortants". Vgl auch den Kommentar 
von B. Malon im Intransigeant, 24.12.1885, "Le vote du 16 décembre": Anläßlich einer 
Abstimmung über den 8-Stunden-Tag erkannte Malon einen "sozialistischen" und einen 
"liberalen" Hügel im Pariser Radikalismus. 
173 Zu der Biographie von Hugues vgl. Maitron, Bd. 13, S. 66-69; Les hommes du jour 
(1882), in: APP Ba/909 (Clovis Hugues); sowie J.-C. Izzo, Clovis Hugues. Un rouge du 
Midi, Marseille 1978. 
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Hugues Mitglied des sich formierenden Parti ouvrier geworden174: Zuvor 
hatte er bereits die kollektivistische Richtungsentscheidung von Marseille in 
der Presse begrüßt. 

Der "Sozialismus" von Clovis Hugues war jedoch von besonderer Art. 
Im "Maitron" heißt es zutreffend zu seiner politischen Haltung: 

Son socialisme était un républicanisme intransigeant, il était amour du peuple et de 
l'humanité, protestation contre le mal, contre la misère (...). Il n'était pas une philo
sophie socialiste.175 

Als Dichter, aber auch in seiner politischen Haltung war Hugues stark 
von Victor Hugo und dessen schwärmerisch-idealistischem republikanischen 
Pathos beeinflußt, mehr vermutlich als von sozialistischen Theoretikern. Die 
dogmatische Verhärtung der Arbeiterbewegung zu Beginn der 1880er Jahre 
konnte daher für ihn nicht ohne Folgen bleiben. Ende 1882 kam es zu einem 
Streit innerhalb der Partei, der schließlich zum Austritt Hugues' führte. Die 
Possibilisten, denen er bei der Spaltung von Saint-Etienne gefolgt war, hatten 
den Tod Louis Blancs zum Anlaß genommen, erneut gegen dessen Rolle wäh
rend des Kommuneaufstandes zu polemisieren und sich scharf gegenüber den 
"bürgerlichen" Radikalen und dem "Sozialismus" der "Quarante-huitards" ab
zugrenzen. Darauf antwortete Hugues mit einem offenen Brief an das "Comité 
national" der Partei, in dem er sich zu einem Sozialismus bekannte, der nicht 
auf den engen Rahmen des Parti ouvrier begrenzt war und der in Louis Blanc 
stets den großen Vorläufer ehren würde176. Der Text des Schreibens ist in 
mehrfacher Hinsicht signifikant: Sowohl wegen der Brücke, die er zwischen 
den sozialistischen Vorläufern und dem modernen Sozialismus ("la Révolu
tion nouvelle") schlägt, als auch wegen seiner Betonung der Tatsache, daß 
auch außerhalb des Parti ouvrier Sozialismus möglich sei, und der impliziten 
Kritik an der dogmatischen und sektiererischen Haltung ("étroite organisa
tion") der possibilistischen Partei. Die weitere politische Laufbahn Hugues1 

war typisch für einen "socialiste indépendant", als der er sich jetzt bezeich
nete. Er blieb parlamentarisch zunächst den Radikalen verbunden177, auf de
ren Liste er 1885 im Departement Bouches-du-Rhone wiedergewählt wurde. 
In der boulangistischen Krise und angesichts der zunehmenden Parlamentari
sierung der Radikalen entfernte sich Hugues von diesen, schloß sich 1886 und 
1888 den kleinen "sozialistischen" Fraktionen in der Kammer an und weigerte 
sich, an der anti-boulangistischen Kampagne der radikalen Mehrheit teilzu
nehmen. Gleichzeitig hielt Hugues seine Kontakte zur sozialistischen Bewe
gung, unterstützte sie durch Propagandareden anläßlich von Streiks und nahm 
regelmäßig an den Gedenkfeiern zur Kommuneerinnerung teil. In den 1890er 

174 L'Intransigeant, 29.6.1882, S. l. 
175 Maitron, Bd. 13, S. 69. 
176 La Justice, 13.12.1882, S. 1. Vgl. auch APP Ba/867 (Louis Blanc), Dossier 2, zahlrei
che Belichte über diesen Streit innerhalb der possibilistischen Partei. 
177 Hugues hielt noch 1884 in der Chambre des députés eine Rede, in der er sich glei
chermaßen mit den "Kollektivisten" und der Extrême-gauche der Kammer identifizierte 
(JO Débats Chambre, 3.2.1884, S. 285). 



290 Der Radikalismus und die soziale Frage 

Jahren und bis zur Gründung der SFIO im Jahre 1905 fand Hugues in der 
undogmatischen, alle Nuancen der Partei einigenden sozialistischen Parla
mentsgruppe eine politische Heimat, bis er sich aus dem politischen Leben 
zurückzog. 

Eine besondere Bedeutung fur die Kontakte zwischen Radikalen und 
Sozialisten kam der Presse zu. Die reine Arbeiterpresse, die um das Jahr 1880 
herum von den beiden Zeitungen L'Egalité und Le Prolétaire repräsentiert 
wurde, war ökonomisch in diesen Jahren kaum lebensfähig. So wichtig sie für 
die Konstituierung des Parti ouvrier und der revolutionären Arbeiterbewe
gung war, so wenig gelang es ihr, Breitenwirkung zu erzielen und ein Mas
senpublikum zu erreichen. Bis zur Gründung des Cri du Peuple durch Jules 
Vallès im Jahre 1883 gelang es nicht, eine ökonomisch gesunde sozialistische 
Tageszeitung auf dem Markt zu etablieren178. Umso wichtiger blieben die ra
dikalen Blätter für die journalistische Grundversorgung des "peuple". Zwei 
Publizisten spielten mit ihren Publikationen für den Zusammenhalt dieses re
publikanisch-sozialistischen Milieus in den 1880er Jahren eine Schlüsselrolle: 
Henri Rochefort und sein Intransigeant sowie Benoît Malon und die von ihm 
1885 gegründete Revue socialiste. 

Rochefort hatte schon wenige Tage nach der Gründung des Intransi
geant in einem Leitartikel sein gleichzeitig radikales und sozialistisches Credo 
verkündet und auch die politische Konsequenz formuliert, die aus einer sol
chen Haltung folgen mußte: 

grouper sous un même étendard - celui de l'intransigeance - les radicaux révolu-
tionnaires et les socialistes.179 

In allen großen Fragen blieb Rochefort eng mit den (parlamentarischen) 
Radikalen verbunden, sein Programm ging in kaum einem Punkt über das der 
Extrême-gauche hinaus. Auch bei Wahlen wich die Kandidatenliste des 
Intransigeant nur unerheblich von denen der anderen radikalen Blätter ab. 
Eine systematische Unterstützung des Parti ouvrier war nicht zu erkennen, im 
Gegenteil, der zur obersten Maxime erhobene "Anti-Opportunismus" ver
langte es, bei jeder Wahl denjenigen Kandidaten zu unterstützen, der die 
meisten Erfolgschancen besaß, und Rochefort wandte sich scharf gegen die 
Versuche vor allem der Possibilisten, in Paris "Klassenkandidaturen" unab
hängig von den Erfolgsaussichten der Kandidaten durchzusetzen180. Wie auch 
Clovis Hugues, der im übrigen in regelmäßigen Abständen als Autor populä-

178 Zur sozialistischen Presse in den frühen 1880er Jahren vgl. BELLANGER et al. (Hg.), 
Histoire générale de la presse française, Bd. 3, S. 369-372; ZÉVAÈS, Histoire du socialisme 
et du communisme, S. 146-150; REBÉRIOUX, Socialisme français, S. 140-146. Zum Cri du 
Peuple vgl. H. FELLER, Physionomie d'un quotidien: Le Cri du peuple, in: Le Mouvement 
Social 53 (1965) S. 69-97. 
179 L'Intransigeant, 18.7.1880, H. Rochefort, "Les deux tactiques". Zu Rocheforts Ver
hältnis zur sozialistischen Bewegung und zu seiner Zeitung L'Intransigeant vgl. ausfuhrlich 
MOLLENHAUER, Henri Rochefort und der französische Sozialismus, Mag. Freiburg 1992, 
Kap.2: Zwischen Radikalismus und Sozialismus - Rochefort und der Intransigeant 1881-
1885, S. 39-61. 
180 Ebda., 20.1.1883, H. Rochefort, "La candidature Farcey". 



Kooperation und Konfrontation in den 1880er Jahren 291 

rer, die Revolution und das "peuple" verherrlichender Gedichte im Intransi
geant präsent war181, wollte Rochefort die Bezeichnung "socialiste" nicht auf 
die Gruppen des Parti ouvrier beschränkt wissen und fuhr in den 1880er Jah
ren fort, linke Radikale und KoUektivisten gleichermaßen mit diesem Begriff 
zu belegen182. Rocheforts Verbundenheit mit dem Radikalismus war jedoch 
nur die eine Seite der Medaille: Gleichzeitig bemühte er sich sehr ernsthaft, 
die KoUektivisten und Revolutionäre in die von ihm anvisierte "anti-opportu
nistische" Allianz zu integrieren183. Schon bei der Gründung des Intransi
geant hatte er sich bemüht, analog zu der Marseillaise der Vorkriegszeit 
Vertreter aller sozialistischen "Schulen" als Redakteure fur die Zeitung zu 
gewinnen, ein Projekt, das schließlich fehlgeschlagen war184. Mit dem Enga
gement von Albert Theisz war Rochefort jedoch immerhin ein Teilerfolg ge
lungen. Wichtiger jedoch war, daß es ihm nach dessen frühem Tod glückte, 
Benoît Malon als ständigen Redakteur der Rubrik "Le mouvement social" zu 
gewinnen185. Der aus ärmlichsten Verhältnissen stammende Autodidakt 
Malon war nicht nur wie sein Vorgänger Theisz ein ehemaliges Mitglied der 
Vorkriegs-Internationale und der Kommune, sondern im Gegensatz zu diesem 
auch fest eingebunden in die "neue" Arbeiterbewegung186. Zwischen 1880 
und 1883 spielte er eine hervorragende Rolle bei der Organisation und Struk
turierung des Parti ouvrier, bei der Ausarbeitung des "Programme minimum" 
vom Juli 1880 und bei der Suche nach einer neuen Orientierung der Arbeiter
bewegung. Ideologische Übereinstimmung zwischen Rochefort und Malon 
herrschte insofern, als beide eine "offene" Arbeiterbewegung forderten und 
sich gegen jeden Dogmatismus wandten. Schon in der Internationale und 
später während seines Exils in Genf und Italien hatte sich Malon für einen 
eklektizistischen Sozialismus eingesetzt, der die verschiedensten Anregungen 
aufnehmen und verarbeiten sollte187 - eine Haltung, die er später in seinem 
theoretischen Hauptwerk "le socialisme intégral" nennen sollte188. Noch auf 

181 Vgl den Gedichtzyklus "La muse du peuple" im DezVJan. 1881/1882: Hugues preist 
hier das "peuple" und den "travailleur", übt aber auch aktuelle politische und soziale Kritik 
(gegen Gambetta, fur die Streikenden u.a.); am 1.1. z.B. "La grève des mineurs", Anspie
lung auf die Streiks im Gard, fur die der Intransigeant gerade eine Subskription eröffnet 
hatte; weitere Titel z.B. "La question sociale", "Louise Michel", u.a.. 
182 Nachweise bei MOLLENHAUER, Henri Rochefort, S. 42£ 
183 J. NÉRÉ, La crise industrielle de 1882 et le mouvement boulangiste, Thèse pour le 
Doctorat ès-Lettres, Université de Paris 1958, Bd. 2, S. 200. 
184 Zu den Vorbereitungen der Gründung des Intransigeant vgl. APP Ba/1248 (H. Roche
fort), zahlreiche Berichte aus Sommer und Herbst 1880. 
185 Kurioserweise wird in der Biographie Malons von S. VINCENT (Between Marxism and 
Anarchism. Benoît Malon and French Reformist Sociahsm) zwar der erste, gescheiterte 
Versuch Rocheforts genannt, Malon fur den Intransigeant zu gewinnen (S. 81), nicht aber 
die spätere, über 10 Jahre dauernde Mitarbeit Malons bei der Zeitung Rocheforts. 
186 Zu Malons Werdegang vgl. VINCENT, Between Marxism and Anarchism; außerdem 
Maitron, Bd. 7, S. 230-34; REBÉRIOUX, La Revue socialiste, in: Cahiers Georges Sorel 5 
(1987) S. 15-38. 
187 VINCENT, Between Anarchism and Marxism, S. 37/38 und passim 
188 2 Bde., Paris 1890/91. 
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dem Kongreß von Reims, ein Jahr vor der Spaltung des Parti ouvrier in eine 
possibilistische und eine guesdistische Richtung, hatte Malon lobend hervor
gehoben, in der neuen Partei fänden sich "Männer aller Schulen: revolutionäre 
und reformistische Kollektivisten, evolutionäre und anarchistische Kommuni
sten" vereint189. Im Intransigeant berichtete Malon in den Jahren 1881/82 
nicht nur ausfuhrlich über die Entwicklung des Parti ouvrier, sondern machte 
die Leser der Zeitung auch mit den ideologischen Grundzügen des "neuen" 
Sozialismus vertraut. In der politisch "radikalen" Zeitung nahm somit eine 
"sozialistische" Berichterstattung über alle sozialen Fragen einen immer grö
ßeren Raum ein. Wichtig für die Zusammenarbeit mit Rochefort war dabei, 
daß auch Malon ausdrücklich eine politische Orientierung der Arbeiterbewe
gung forderte, und daß er eine ausschließlich revolutionäre Perspektive vehe
ment ablehnte: Ausdrücklich akzeptierte er die Möglichkeit eines friedlichen 
Übergangs zum Sozialismus - einer der Gründe, weshalb Malon die Perspek
tive einer Allianz mit den linken Radikalen nie außer acht ließ190. Malon, der 
nie ein Hehl daraus machte, daß er sich nicht als Radikaler, auch nicht als 
"radical-socialiste", sondern als Sozialist und als Kollektivist verstand, nahm 
damit innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung eine Rolle ein, die 
vielleicht mit derjenigen verglichen werden kann, welche Männer wie Lon
guet oder Amouroux innerhalb des radikalen Lagers spielten: An diesen Rän
dern waren beide Bewegungen nicht weit voneinander entfernt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Malon und Rochefort im Intransigeant 
riß auch nicht ab, als Malon schließlich 1885 das Projekt verwirklichen 
konnte, das ihm schon seit seiner Rückkehr aus dem Exil am Herzen gelegen 
hatte: Die Gründung einer sozialistischen Monatsschrift, in der alle Fraktionen 
der "Partei" ihre theoretischen und praktischen Debatten austragen konnten. 
Die Mitarbeit Malons am Intransigeant wurde durch diese neue Aufgabe 
nicht beeinträchtigt. Wichtiger noch aber war, daß sich um die Revue socia
liste ein Kreis unabhängiger Sozialisten bildete, der zu einem weiteren Forum 
wurde, auf dem sich Männer aus der Grauzone zwischen Radikalismus und 
Sozialismus zusammenfanden. Zu den Mitgliedern des Vorstandes der Société 
républicaine d'économie sociale gehörten 1888 neben den vier Abgeordneten 
Millerand, Planteau, Camélinat und Laisant, die alle dem kurz zuvor gegrün
deten Groupe ouvrier der Kammer angehörten, die beiden ehemaligen Kom
munarden Rama und Elie May, die radikal-sozialistischen "militants" Mijoul 
und René Vaillant sowie Marcel Sembat, der hier noch ganz an den Anfangen 
seiner politischen Karriere stand191: Auch hier zerflossen die Grenzen zwi-

189 L'Intransigeant, 12.11.1881, B. Malon, "Le congrès de Reims". 
190 Ebda., 3.1.1882, B. Malon, "Capitalisme et socialisme"; VINCENT, Between Manrism 
and Anarchism, S. 80 und passim. 
191 Vgl. La Revue socialiste 3 (1888) S. 627; die Revue berichtete ausführlich über die 
Sitzungen der Société. Zu diesem Zirkel, dem "republikanischen" Gegenstück der ortho
dox-liberalen Société d'économie politique, vgl. L. GODINEAU, L'économie sociale à 
l'Exposition universelle de 1889, in: Le Mouvement social 149 (1989) S. 71-87, hier: S. 
84. 
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sehen "revolutionären" und "kollektivistischen" Sozialisten und "reformisti
schen", "individualistischen" Radikalen bis zur Unkenntlichkeit. 

Malon war nicht der einzige Kontakt Rocheforts und des Intransigeant 
mit der sozialistischen Arbeiterbewegung. Ab etwa 1883 waren es vor allem 
die Blanquisten, die zum bevorzugten Partner Rocheforts wurden. Ein wichti
ges Band war die gemeinsame Kommunevergangenheit: Für Rochefort wie für 
die Blanquisten stellte der Bezug zu den Ereignissen von 1871 die politisch
historische Referenz schlechthin dar. Seit seiner Rückkehr aus dem Exil hatte 
Rochefort seine politische und journalistische Karriere ganz auf seine kom
munardische Vergangenheit aufgebaut - die erste Redaktion des Intransigeant 
war gänzlich aus ehemaligen Kommunarden zusammengesetzt, Themen aus 
dem Zusammenhang der Kommune machten einen Großteil der rochefort-
schen Leitartikel in der Zeitung aus, und wenn der publikumsscheue "Lanter-
nier", wie er weiterhin genannt wurde, ganz gegen seine Gewohnheit einmal 
bei einem öffentlichen Meeting auftrat, so geschah dies fast ausschließlich bei 
Feiern zum Kommunegedenken192. Die Blanquisten ihrerseits bauten, wie 
Patrick Hutton in seiner wegweisenden Arbeit zu dieser Gruppe gezeigt hat, 
ihre politische Identität ganz wesentlich um die quasi rituelle Erinnerung an 
die "heroischen Zeiten" der revolutionären Aktion193. Auch die Verbindung 
von Anti-Militarismus und extremem Patriotismus, die die blanquistische 
Ideologie auszeichnete, entsprach durchaus Rocheforts eigenen Überzeugun
gen, und es war kein Wunder, daß Rochefort schon 1883 von der blanqui-
stisch dominierten Ligue pour l'abolition de l'armée permanente als Propa
gandaredner gewonnen werden konnte194 - ein frühes Vorzeichen für eine 
langdauernde politische Allianz. Denn die Zusammenarbeit zwischen Roche
fort und dem blanquistischen Comité révolutionnaire central sollte sich als 
weitaus dauerhafter herausstellen, als es die ephemere Allianz mit den Pos-
sibilisten gewesen war. Seit 1884 waren die Blanquisten mit Ernest Roche, 
der 1879 Blanquis Wahl in Bordeaux organisiert hatte und seit seiner Über
siedelung nach Paris zum engeren Führungszirkel der Gruppe gehörte, auch 
personell im Intransigeant vertreten195. Der Intransigeant berichtete intensiv 
von den Veranstaltungen des CRC und seiner "Satellitenorganisationen", 
Rochefort begann, den Blanquisten bei Wahlen seine Unterstützung anzubie
ten und 1884 trat er erstmals auch auf dem Bankett der Blanquisten zur Erin
nerung an die Kommune auf, neben dem Todestag Blanquis der Höhepunkt 
des blanquistischen Festkalenders196. Wie sehr das Engagement Rocheforts 
die Grenze zwischen Radikalismus und Sozialismus aufweichte, zeigten die 
Parlamentswahlen von 1885: Nicht nur auf den diversen radikalen Listen war 
der "Lanternier" vertreten, sondern auch auf derjenigen der "Coalition socia-

192 Nachweise bei MOLLENHAUER, Henri Rochefort, S. 26-28. 
193 HUTTON, The Cuh of the Revohitionary Tradition, S. 119-129. 
194 Vgl L'Intransigeant, 13.8.1883. 
195 Zu Roche vgl MAITRON, Bd. 15, S. 72/73. 
196 Nachweise bei MOLLENHAUER, Henri Rochefort, S. 62. 
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liste révolutionnaire", die aus Blanquisten, Guesdisten und "unabhängigen 
Sozialisten" gebildet worden war197. 

Rochefort war nicht der einzige Radikale, der weiterhin den Kontakt und 
die Zusammenarbeit mit den Sozialisten - auch den revolutionären Kollektivi-
sten - suchte. Angesichts des sich in der Legislaturperiode verschärfenden 
Konfliktes zwischen den regierenden Opportunisten und den Radikalen in der 
Kammer suchten auch Henry Maret und die Redaktion des Radical nach einer 
Annäherung mit den Konkurrenten auf der Linken. Schon bei seinem 
"compte-rendu du mandat" im Herbst 1882 hatte Maret sich über die feindse
ligen Angriffe der Kollektivisten gegen die Radikalen irritiert gezeigt und ei
nen solidarischen Diskussionsstil zwischen allen Verteidigern der "république 
démocratique et sociale" gefordert198. Der Haß auf Jules Ferry - für viele 
Radikale und Sozialisten gleichermaßen ein Erbe der "année terrible", als der 
damalige Bürgermeister der Stadt für die Hungersnot unter der Belagerung 
verantwortlich gemacht und als "Ferry-famine" verspottet worden war199 - hat 
dazu ebenso beigetragen wie die sich während dieser Zeit verschärfenden so
zialen Spannungen. Die maßlosen Reaktionen einiger Radikaler, darunter 
auch der Redaktion des Radical, auf die "Thibaudin-Affare"200 im Herbst 
1883 war symptomatisch für diesen Versuch, gegen den "Orléanismus" Ferrys 
die alte Allianz aller "wahren Republikaner" erneut zu schließen. Am 8. Ok
tober schrieb Henry Maret unter dem Titel "Bataille" in seiner Zeitung: 

// s'agit aujourd'hui de sauver la République et la Patrie, ce qui est la même chose. 
Donc, faisons trêve à nos querelles de systèmes. Collectivistes, anarchistes, radi
caux, intransigeants, républicains simplement patriotes, groupons-nous tous pour 
opposer une muraille infranchissable aux opportuno-orléano-bonapartistes, qui ne 
forment plus qu'une seule bande. Il y a des moments dans la vie d'une nation ou son 
salut est la suprême loi; nous sommes dans un de ces moments-là. Quels que soient 
les moyens, moi, libéral forcené, je les accepte. 

Auch im Falle Marets haben mit Sicherheit ehemalige Solidaritäten aus 
der Zeit der Kommune und des Kampfes gegen das Kaiserreich eine Rolle bei 
dieser Haltung gespielt - der zitierte Text deutet mit dem Bild der "défense" 
(des Vaterlandes/der Republik) darauf hin. Maret hatte in diesen Jahren ver
schiedenen Zeitungen der extremen Linken angehört, in denen sich die repu
blikanische Opposition mit den Vertretern der Arbeiterbewegung und der In-

197 Vgl. MERMEIX, La France socialiste, Paris 1886, S. 241-247. 
198 Le Radical, 6.11.1882, S. 1/2, "Discours du citoyen Henry Maret". 
199 Vgl. O. RUDELLE, Clemenceau et le souvenir de l'Année terrible, 1870-1887, in: Cle
menceau et la Justice. Colloque du cinquantenaire, Paris 1979, S. 45-57. Vgl. auch einen 
gegen Ferry und seine Rolle im Krieg 1870/71 gerichteten Artikel im Radical, 14.8.1883, 
H. Maret, "Le spectre de Banquo". 
200 D e r Kriegsminister Thibaudin, der sich in der Afïàre der Ausweisung der Thronpräten
denten Anfang 1883 die Sympathien der Radikalen erworben hatte, hatte im Oktober 1883 
den Empfang des spanischen Königs Alfons durch die französische Regierung kritisiert. 
Dieser hatte soeben einen Staatsbesuch in Deutschland beendet und dort einen Orden der 
deutschen Armee erhalten. Der Rücktritt Thibaudins und die anti-deutschen Demonstratio
nen im Zusammenhang mit dem Besuch des spanischen Königs beschäftigten im Oktober 
1883 wochenlang die Pariser Presse. 
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ternationale trafen201. Die Freundschaft Marets mit Prosper-Olivier Lissagaray 
war eine dieser Solidaritäten, die - bei allen Divergenzen in doktrinären Fra
gen - das radikal-sozialistische Feld nie undurchlässig werden ließen: Lissaga
ray gehörte in den 1880er Jahren ebenfalls zu dem Spektrum der unabhängi
gen Sozialisten. Als seine Zeitung La Bataille, die von 1882 bis 1886 ein Or
gan der undogmatischen und ungebundenen Sozialisten gewesen war, ihr Er
scheinen einstellen mußte, schrieb Lissagaray in der letzten Ausgabe, das 
Abonnement werde in Zukunft vom Radical sichergestellt, "qui a toujours très 
vaillament défendu les intérêts de la démocratie"202: Eine Abgrenzung von 
dem "Radikalismus" Marets gab es hier nicht. 

Neben der Presse und den unabhängigen Sozialisten ist ein dritter Faktor zu 
nennen, der es den Radikalen erlaubte, den Anspruch, "keine Feinde links" zu 
haben, aufrecht zu erhalten: die veränderte Haltung, die die Radikalen seit 
dem Beginn der 1880er Jahre zu Streiks einnahmen203. Deren Häufigkeit, vor 
allem aber auch ihr Ausmaß hatte seit der endgültigen Durchsetzung der Re
publik stark zugenommen204. Vor allem die großen Streiks im Departement 
Gard um die Jahreswende 1881/82 wurden von der radikalen Presse mit gro
ßer Ausführlichkeit verfolgt und gaben ihr den Anlaß, ihre grundsätzliche 
Haltung zum Streik als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Arbeitern 
und Unternehmern neu zu definieren205. Die Extrême-gauche hatte eine Un
tersuchungskommission ("Commission d'enquête") ins Streikgebiet entsandt, 
deren hochkarätige Besetzung von der Bedeutung zeugte, die man den Ereig
nissen beimaß206. Mit viel Sympathie für die Arbeiter wurde in den radikalen 
Blättern von den Streiks berichtet. Im Intransigeant hatte Malon seit Beginn 
der Streiks ausfuhrlich von der Situation im Streikgebiet und den Hintergrün
den des Arbeitskampfes informiert und die Forderungen der Arbeiter vertei
digt. Gleichzeitig hatte Alphonse Humbert den Arbeitern die Bildung von 
Streikkassen empfohlen, mit deren Hilfe sie auch längere Arbeitskämpfe 

201 Zur Biographie des jungen Maret vgl. MAITRON, Bd. 7, S. 253/54. 
2 0 2 Vgl. R. BIDOUZÉ, Lissagaray, la plume et l'épée, Paris 1991, S. 150 und 188/89. 
2 0 3 Zur Haltung der Radikalen in den Arbeitskämpfen der 1880er Jahre vgl. LOUBÈRE, The 
French Left-Wing Radicals, S. 222ff.; DERS., Radicals, strikes, and the military 1880-1907, 
in: French Historical Studies 3 (1963/64) S. 93-105. 
2 0 4 PERROT, Les ouvriers en grève, Bd. 1, S. 89f. 
205 Zum Hintergrund vgl. R. HUARD, Le mouvement républicain en Languedoc, S. 426-
428; D. LIGOU, Frédéric Desmons, S. 107-110. 
2 0 6 La Justice, 21.2.1882, S. 1. Die Delegation umfaßte die Mitglieder der Extrême-
gauche Clemenceau, Brousse, Maret, Girodet und Desmons. Letzterer war als Abgeordne
ter des Departements Gard von den Streiks besonders betroffen. Aber auch die übrigen 
Delegationsmitglieder waren bekannt für ihr Interesse an der sozialen Frage. Die Erfahrun
gen der Delegation im Gard dienten noch 1884 Clemenceau als Argument bei seiner Rede 
in der großen Kammerdebatte um die "soziale Frage" (JO Débats Chambre, 1.2.1884, S. 
255). 
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überstehen könnten207. Die Zeitung selbst beteiligte sich den gesamten Winter 
über an einer Spendensammlung für die Streikenden, und sogar im Feuilleton 
der Zeitung fand der Arbeitskampf in dem Gedicht "Les mineurs" aus Clovis 
Hugues' Zyklus "La muse du peuple" seinen Platz. Besonders richtete sich die 
radikale Propaganda gegen das "paternalistische" Industriemodell, das in den 
Bergwerksgebieten des Departement Gard weiter vorherrschte: Die Berg
werksgesellschaften dominierten das industrielle, religiöse und politische Le
ben der Region, sie besaßen ihre eigenen Schulen, kontrollierten mit den so
genannten "économats" die Versorgung der Arbeiter und banden diese über 
(werkseigene) Hilfs- und Rentenkassen an das Unternehmen208. Eine zusätzli
che Dimension erhielt der Streik dadurch, daß auf Anforderung des Bürger
meisters von Bessèges, der gleichzeitig Direktor der Bergwerke war, Truppen 
die Stadt besetzten, um die "Aufrechterhaltung der Ordnung" sicherzustellen. 
Dies gab den Radikalen Anlaß, sowohl in der Presse als auch im Parlament 
gegen diese "Einmischung" des Staates in einen Arbeitskampf zu protestieren. 
Der Innenminister, so C. Pelletan in einem Kommentar in der Justice, habe 
durch seine Entscheidung für die Arbeitgeber Partei ergriffen: 

L'envoi de troupes, c'est l'intervention de l'Etat en faveur du patron contre 
l'ouvrier, du riche contre le pauvre, du fort contre le faible; c'est à dire une chose 
injustifiable sous tous les régimes, plus injustifiable en République.209 

Notwendig sei es stattdessen, die "Gleichheit der Bedingungen" im Ar
beitskampf herzustellen: die Organisation der Arbeiter zu fördern (oder we
nigstens nicht zu behindern), die Streikfahigkeit der Arbeiter zu garantie
ren210. Am 9. März 1882 wurde die Frage der Entsendung der Truppen nach 
einer Interpellation der Extrême-gauche auch vor der Kammer diskutiert: 
Desmons, Lanessan und Clemenceau vertraten hier den radikalen Standpunkt, 
der von 71 Abgeordneten unterstützt wurde211. Wenige Tage später brachten 
die Radikalen eine Gesetzesinitiative im Palais-Bourbon ein, die bezeichnen
derweise mit "Les coalitions et la liberté du travail" überschrieben war, und 
mit der den Arbeitern die Koalitionsbildung und somit ein gemeinsames Han
deln im Arbeitskampf erleichtert werden sollte212. 

207 L'Intransigeant, 27.12.1881, A. Humbert, "Les grèves". D. LlGOU betont, wie schlecht 
die Organisation der Arbeiter gerade in dem bislang eher "reaktionären" Industriegebiet 
des Gard war (Frédéric Desmons, S. 108). 
208 Ebda., S. 107. Vgl. auch LOUBÈRE, The French Leä-Wing Radicals, S. 222/23. 
2 0 9 La Justice, 27.2.1882, C. Pelletan, "La République et le travail". 
2 1 0 Vgl. Le Radical, 5.3.1882, H. Maret, "Le devoir"; 11.3.1882, H. Maret, 
"L'interpellation". 
211 JO Débats Chambre, 10.3.1882, S. 259-279. Zu der radikalen Interpellation vgl. den 
Kommentar von A. Humbert im Intransigeant, "L'avènement du socialisme" (11.3.1882): 
Humbert lobt hier die radikalen Redner "d'avoir enfin ouvert au socialisme les portes du 
parlement". 
2 1 2 Bei der Gesetzesinitiative ging es um die Abschaffung des Art. 414 des Code pénal, 
der streikenden Arbeitern das Ausüben von "Druck" auf arbeitswillige Kollegen verbot. 
Die Radikalen kritisierten die Interpretierbarkeit der vagen FormuHerungen des Gesetzes 
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Das gleiche Szenario wiederholte sich in der Folgezeit jedesmal, wenn 
ein Streik eine bestimmte Größe erreichte. Die Elemente, die 1882 bereits 
vorhanden waren - Entsendung einer Delegation der Extrême-gauche zur 
Vermittlung im Arbeitskampf, Spendensammlung in den radikalen und sozia
listischen Zeitungen, Interpellation in der Kammer, Protest gegen die Verbin
dungen von Industrie und Politik - fanden sich hier erneut. Besonders deutlich 
wurde dies 1884 bei dem großen Streik von Anzin. Seit dem Beginn des 
Ausstandes Anfang März berichtete die radikale Presse, die zum Teil eigens 
Reporter in das Streikgebiet gesandt hatte213, ausfuhrlich über den Streik und 
seine sozialen und politischen Hintergründe: Denn auch dieser Streik war po
litisch außerordentlich aufgeladen, einerseits, weil die Bergwerksgesellschaft 
eng mit dem orléanistischen Personal verbunden war214, andererseits, weil 
jeder Streik der Bergleute indirekt den Staat betraf, der schließlich die Kon
zessionen zur Ausbeutung der Gruben erteilt hatte. Seit dem 5. März wurden 
in der Justice, im Intransigeant und im Cri du Peuple Spenden für die Strei
kenden gesammelt215, am 6. März erfolgte eine erste Interpellation der Regie
rung in der Kammer zu den Vorgängen im Streikgebiet, Anfang April wurde 
die Frage erneut debattiert. Von Anfang März bis Ende April blieb der Streik 
von Anzin das beherrschende Thema in der radikalen Presse. Und nicht nur 
dort: Am 20. März fand in der Pariser Salle Levis eine Demonstration statt, 
auf der Emile Basly, der Führer der Bergarbeitergewerkschaft, zur Solidarität 
mit den Streikenden aufrief, und auf der die radikalen Abgeordneten Brousse, 
Giard und Laguerre, der radikale Publizist Rochefort sowie die Blanquisten 
Ernest Roche, Emile Eudes und Vaillant gemeinsam auftraten und die Forde
rungen der Streikenden unterstützten216. Ein weiteres Meeting führte im April 
- der Streik hatte immer noch kein Ende gefunden - sämtliche Fraktionen der 
extremen Linken - von den linken Radikalen bis hin zu den verschiedenen 
kollektivistischen Gruppierungen - zusammen: die Versammlung war nicht 
zufallig von dem Comité du monument des fédérés organisiert, in dem wei
terhin die verschiedenen Strömungen, die sich als Erben der Kommune ver
standen, ein gemeinsames Forum besaßen217. Die ASR (oder das, was es von 
ihr noch gab) veranstaltete eine Solidaritätsversammlung, auf der die Abge
ordneten Maret und Giard, die Stadträte Fiaux, Michelin und Desmoulins, der 
ASR-Aktivist Titard die Reden hielten. Zuvor bereits hatte der linke Flügel 
der Radikalen im Pariser Stadtrat beantragt, den Streikenden eine Subvention 

und forderten dagegen für die Arbeiter das "droit commun", vgl. das "Exposé des motifs" 
und den Gesetzestext in: Le Radical, 23.3.1882, S. 1. 
213 Für den Intransigeant hatte der Blanquist Einest Roche diese Funktion übernommen. 
2 1 4 Ein Presseartikel, in dem diese Verbindung denunziert wird: L'Intransigeant, 7.4.1884, 
H. Rochefort, "Vengeances orléanistes". 
215 Vgl. dazu den Kommentar in La Justice, 13.3.1884, Ch. Longuet, "Solidarité". 
2 1 6 Vgl L'Intransigeant, 24.3.1884; La Justice, 23.3.1884, S. 3, "Les mineurs d'Anzin à la 
salle Lévis". 
217 L'Intransigeant, 14.4.1884, S. 2. Die Einladung zu der Versammlung war von Alle-
mane, Chauvière, Clément, Guesde, Gambon, Ch. Longuet, A. Humbert, Lissagaray u.a. 
unterzeichnet worden (ebda., 11./12.4.1884). 



298 Der Radikalismus und die soziale Frage 

von 10.000 Francs zukommen zu lassen, eine Initative, bei der sich die Frak
tion der "Autonomie communale" wie auch in der Frage des Arbeitstages in 
zwei etwa gleich große Teile gespalten hatte218. Die Vielzahl dieser Initiati
ven zeigt, wie wichtig das Thema für die Radikalen war: Jenseits der großen 
gesellschaftspolitischen Debatte über "Individualismus" oder "Kollektivismus" 
konnten sie hier ihre praktische Verbundenheit mit den Arbeitern demonstrie
ren219. Es war kein Zufall, daß Basly, der Arbeiterführer von Anzin, 1885 auf 
den meisten radikalen Listen des Departement Seine aufgenommen und so in 
die Kammer gewählt wurde. In gewisser Weise symbolisierte er für die Radi
kalen auch die Hoffnung, den Kontakt mit der Arbeiterbewegung trotz der 
politischen Entwicklung des Parti ouvrier noch nicht vollständig verloren zu 
haben220. 

Die Situation zwischen "Radikalismus" und "Sozialismus" blieb somit auch in 
der Mitte der 1880er Jahre ambivalent. Jaurès hat dies sehr genau erkannt, als 
er 1904 in der Einleitung seiner "Discours parlementaires" versuchte, die 
politische Lage in Frankreich zum Beginn seiner politischen Karriere - 1885 -
zu charakterisieren221. Zwar formulierten die Radikalen - Teile der Radikalen, 
muß man präziser sagen - deutlich ihre Ablehnung kollektivistischer Lösungen 
der sozialen Frage. Dennoch blieb der Wille bestehen, für das "peuple" Partei 
zu ergreifen, und alles zu tun, was die soziale Lage der unteren Schichten (die 
man sehr genau kannte und analysierte) zu verbessern. Über alle 
dogmatischen Differenzen hinweg übte man in dem Bewußtsein, die Republik 
dürfe "keine Feinde links" haben, praktische Solidarität mit der Ar
beiterbewegung. Für den Jaurès des beginnenden 20. Jahrhunderts konnte die 
Konsequenz aus dieser Situation nur der Weg sein, den er selbst in den Jahren 
zuvor gegangen war: die Hinwendung zu einem kollektivistischen Sozia
lismus, in den die republikanische, demokratisch-liberale Tradition Frank
reichs zu integrieren war - sozialer Reformismus ohne Ziel war in seinen Au
gen nicht möglich222. Die Radikalen waren anderer Meinung. Was aber 
konnten sie anbieten? Für welche konkreten Reformen suchten sie das Bünd
nis aller anti-opportunistischen Kräfte? Oder war es, wie Le Temps vermutete, 
ein riskantes Spiel mit dem Feuer, das die Radikalen zu ihren Avancen in 
Richtung der sozialistischen Gruppierungen bewog? War es nur das politische 

218 Vgl. La Justice, 1.4.1884, "La journée" - les mineurs d'Anzin" (Bericht über den An
trag von St. Pichon); 2.4.1884, Ch. Longuet, "Anzin et Paris"; 3.4.1884, S. 3, "Conseil 
municipal" (Bericht von der Debatte, an deren Ende der Antrag mit 35 gegen 20 Stimmen 
abgelehnt wird). 
2 1 9 Zur Perspektive einer Annäherung von Radikalen und Sozialisten über praktische Fra
gen wie Streiks der Art von Anzin vgl. L'Intransigeant, 20.4.1884, B. Malon, "Le mou
vement social". 
2 2 0 Zu Basly vgl. J. MICHEL, Syndicalisme minier et Politique dans le Nord-Pas-de-Calais: 
Le cas Basly, in: Mouvement Social 87 (1974) S. 9-33. 
221 JAURÈS, Introduction: Le socialisme et le radicalisme en 1885, in: Discours parlemen
taires, Bd. 1, Paris 1904 (Reprint Genf 1980), S. 1-178. 
222 Ebda., S. 41-44 und S. 134-136. 
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Programm, um das es ihnen ging und zu dessen Umsetzung sie die Sozialisten 
benötigten? Diesen Fragen soll im folgenden letzten Abschnitt dieses Kapitels 
nachgegangen werden. 

VTII.4. Die soziale Frage im Palais-Bourbon: das Dilemma der 
Radikalen 

Am 24. Januar 1884 begann in der Chambre des députés die wohl umfas
sendste parlamentarische Debatte um die "soziale Frage", die es in der Grün
dungsphase der Dritten Republik gegeben hat223. Ihr Hintergrund war die 
große industrielle Krise, die Frankreich seit etwa 1882 getroffen und zu stetig 
wachsender Arbeitslosigkeit und sinkenden Reallöhnen gefuhrt hatte224. Eine 
"Scheininterpellation" des Abgeordneten der Regierungsmehrheit Langlois225 

führte eine mehrtägige Debatte herbei, in der die verschiedenen Gruppen der 
Kammer ausfuhrlich ihren Standpunkt zu der Krise im besonderen und der 
"sozialen Frage" im allgemeinen darlegten226. Keine konkreten Vorschläge 
oder Gesetze wurden debattiert, sondern die große Linie: eine Grundsatzde
batte, die es allen Parteien erlauben sollte, ihr sozialpolitisches Credo zu ver
teidigen, und die es dem Historiker erlaubt, die Leitfrage dieses Kapitels - gibt 
es eine spezifisch radikale Sozialpolitik? - in einer zeitgenössischen Debatte 
zu verfolgen. 

Zunächst: Signifikante Unterschiede bestanden schon in der Perzeption 
der Krise und daraus folgend in der Einschätzung der Dringlichkeit staatlicher 
und legislativer Maßnahmen zu ihrer Eindämmung. In diesen unterschiedli
chen Wahrnehmungen der wirtschaftlichen Situation des Landes spiegelte sich 
ohne Zweifel in ganz entscheidendem Maße auch die sozio-geographische 
Verankerung der regierenden Opportunisten und ihrer radikalen Gegner wi
der. Während für die mehrheitlich urbane Wahlkreise repräsentierenden Red
ner der radikalen Linken die Existenz einer außergewöhnlichen Krisensitua
tion in der französischen Industrie ein unübersehbares Faktum war227, be-

223 Vgl. ausführlich zu dieser Debatte: J. NÉRÉ, La crise industrielle de 1882 et le mouve
ment boulangiste, Thèse (masch.), Paris 1958, Bd. 2, S. 7ff. 
2 2 4 Zu der Krise ausführlich ebda., Bd. 1. 
2 2 5 Langlois hat in der Einleitung seiner Rede selbst zugegeben, daß sich seine Interpella
tion nicht gegen die Regierung, sondern vielmehr gegen die radikale Opposition richte, die 
er zwingen wollte, ihr sozialpolitisches "Programm" zu erläutern. Während der Debatte 
wurde mehrfach auf das ungewöhnliche (und unübliche) Verfahren hingewiesen, die Op
position und nicht die Regierung zu interpellieren. 
2 2 6 Das Ergebnis der Debatte, die großangelegte "Enquête" zur sozialen Frage, hat M. 
PERROT analysiert in dem Aufsatz: Comment les ouvriers parisiens voyaient la crise d'après 
l'enquête parlementaire de 1884, in: Conjoncture économique - structures sociales. Hom
mage à E. Labrousse, Paris, Den Haag 1974, S. 187-200. 
2 2 7 Die Extrême-gauche empfing mehrfach Delegationen von Arbeitslosen , die ihnen ihre 
Forderungen vortrugen und über die verheerenden Auswirkungen der Krise in den großen 
Städten berichteten (vgl. La Justice, 17.1.1884, "La journée"; Le Radical, 18.1., S. 
Lacroix, "La pétition"; La Justice, 4.2 und 5.2.1885, "La journée"). 
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mühte sich Ministerpräsident Jules Ferry darum, abzuwiegeln und - angesichts 
sich intensivierender internationaler Konkurrenz und interner Moderni
sierungsprozesse - auf die relative Normalität der Situation hinzuweisen. In 
seiner Perspektive war die wachsende Arbeitslosigkeit zwar bedauerlich, je
doch keineswegs so bedrohlich, daß ein Eingreifen der Regierung in den na
türlichen Wirtschaftskreislauf durch sie gerechtfertigt würde. So wichtig diese 
Divergenzen in der Wahrnehmung der Krise gerade für die soziale Selbstein
schätzung von Radikalen und Opportunisten auch waren, so wenig sagen sie 
doch darüber aus, was denn an konkreter Politik von beiden Gruppen vorge
schlagen wurde. Eine polemische Antwort Jules Ferrys auf die ersten Redner 
der Extrême-gauche kann als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen 
dienen. Dieser hatte im zweiten Teil seiner Rede die sozialpolitischen Vor
stellungen von Radikalen und Opportunisten mit den Worten resümiert: 

Nous avons tous, ou du moins presque tous, la même conception de la société, et 
contre certaines folies, contre certaines démences criminelles, on est sûr de tou
jours trouver ici quatre cents républicains unis et debout228 

Zwar gebe es einige Unstimmigkeiten zwischen Regierungsmehrheit und 
Opposition in Einzelfragen des sozialpolitischen Reformprogramms sowie in 
Fragen seiner Durchfuhrung, in den großen Linien jedoch - und vor allem in 
der Ablehnung jeder Form von "Kollektivismus" - könne zwischen Regierung 
und (republikanischer) Opposition Einigkeit festgestellt werden. 

Ferry bezog sich in seiner Rede vor allem auf die Erklärungen, die der 
Abgeordnete Emile Brousse einige Tage zuvor als erster Redner der Extrême-
gauche im Namen der Gruppe abgegeben hatte und mit denen er die An
schuldigungen Langlois', die Radikalen hätten kein konstruktives sozialpoliti
sches Programm, zurückweisen wollte. Tatsächlich war diese Rede von be
sonderer Bedeutung, weil sie so etwas wie die offizielle Antwort der Fraktion 
auf die Herausforderung der Interpellation darstellte229. Was also hatten die 
Radikalen anzubieten? 

Analysiert man die Ausfuhrungen Brousses, so stellt man fest, daß dieser 
in der Tat weniger auf die unterschiedlichen sozialpolitischen Konzeptionen, 
also divergierende Gesellschaftsentwürfe zwischen Radikalen und Opportu
nisten abhob, sondern ganz die institutionelle Blockade und den Unwillen der 
Regierungsmehrheit, sich überhaupt mit der sozialen Frage zu befassen, in den 
Vordergrund stellte230. Er erkannte ausdrücklich an, daß diejenigen Mitglieder 
der Regierungsmehrheit, die bereit waren, sich mit der sozialen Frage zu be
fassen, durchaus zu den gleichen Ergebnissen kamen wie die radikale Oppo
sition, und daß einige sinnvolle Vorschläge aus diesem Lager hervorgegangen 
waren. Die Gesetzesinitiativen, die Brousse auflistete, betrafen zum einen das 
Gewerkschaftsgesetz (bis zu seiner Verabschiedung das Paradebeispiel der 

228 JO Débats Chambre, 1.2.1884, S. 246. 
2 2 9 Brousses Rede war das Ergebnis der Arbeit einer Kommission, die zuvor innerhalb der 
Fraktion gebildet worden war: Ihr gehörten neben dem Redner Maret, de Lanessan, Salis, 
Leydet und Cantagrel an (vgl. La Justice, 19.1.1884, S. 1, "La journée"). 
2 3 0 JO Débats Chambre, 26.1.1884, S. 187-190. 
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Radikalen für das schlechte Funktionieren des Zwei-Kammer-Systems) und 
die "liberté de coalition", also das Streikrecht der Arbeiter, zum anderen die 
Einrichtung von verschiedenen sozialen Sicherungssystemen - Rentenkasse, 
Unfallversicherung, Krankenversicherung -, schließlich Projekte allgemeine
ren Charakters wie die Verkürzung des Arbeitstages, die progressive Einkom
menssteuer, Subventionierung des öffentlichen Nahverkehrs. Auffällig an 
Brousses Rede war vor allem ihr völliger Verzicht auf Überlegungen, was 
denn die Klammer sein könnte, welche die sozialpolitischen Vorschläge der 
Radikalen zusammenhielt und sie gleichzeitig von den Positionen der anderen 
republikanischen Fraktionen unterschied. Im Vordergrund stand ganz die Auf
forderung, "etwas" für die Arbeiter zu tun, um ihre - natürliche - Bindung an 
die Republik nicht zu gefährden. 

Das Ungleichgewicht zwischen diesen zwar zahlreichen, aber doch 
kaum "systemverändernden" Reformen des radikalen Forderungskatalogs und 
den vollmundigen allgemeinen Erklärungen in der radikalen Presse über die 
"Abschaffung der Lohnabhängigkeit", die "Universalisierung der Association" 
u.a. ist nicht zu übersehen. Tatsächlich fiel es den Radikalen schwer, in der 
Kammerdebatte anders zu reden, als es Gambetta 1872 in seiner Rede zu den 
vielen "questions sociales" anstelle der einen großen "question sociale" getan 
hatte. Mehrfach betonten die Redner der Extrême-gauche231 und die radikalen 
Publizisten außerhalb des Parlaments232, auch sie wüßten kein Patentrezept 
zur Lösung der sozialen Frage und könnten nicht mehr tun, als Teilreformen 
zu fordern und zum "Studium" der sozialen Probleme Frankreichs aufzurufen. 
Es war daher kein Wunder, daß es immer wieder Verfahrensfragen und die 
Anregung von Enquetekommissionen waren, die am Ende ihrer sozialpoliti
schen Initiativen standen233. Dies war auch in der Debatte von 1884 nicht an
ders. Vor allem den Reden von Henry Maret und Georges Brialou, beide Ex
ponenten des äußersten linken Flügels der Fraktion, war eine gewisse Ratlo
sigkeit anzumerken. Maret hatte - bezeichnenderweise, möchte man sagen -

2 3 1 Bezeichnend ist folgende Passage der Kammerrede Brialous am 26. Januar: "Je crois 
que c'est le meilleur moyen d'arriver à résoudre la question sociale, qui, pour moi, n'existe 
pas d'une seule pièce, mais n'est qu'un ensemble (ah! ah! au centre) de réformes. - Excla
mations ironiques au centre. - Un membre au centre: Vous en convenenz. - M. Brialou: 
Mais, mes chers collègues, est-ce que vous avez pu croire, comme je vous le disais tout à 
l'heure, que j'allais vous apporter un remède tout d'une pièce?" (JO Débats Chambre, 
27.1.1884, S. 202). 
2 3 2 Z.B.: La Justice, 16.1.1884, C. Pelletan, "A propos de la Crise". 
233 1884 war es Clemenceau, der die Debatte mit seinem Vorschlag der Einsetzung einer 
Kommission zur Untersuchung der Lage der Arbeiter beendete. Zuvor (1883) bereits 
hatten die beiden Abgeordneten der Gauche radicale, Jullien und Chesneau, eine solche 
Untersuchungskommission gefordert. 1882 hatte der Radikale Tony Revillon die Einset
zung einer "commission chargée d'étudier la question des loyers" gefordert (JO Doc. pari. 
Chambre 1882, S. 2361), und im gleichen Jahr hatten Lockroy und Naquet vorgeschlagen, 
eine Kommission mit dem Ziel zu ernennen, Modelle fur eine Versicherung fur Arbeitsin
validität zu erarbeiten (JO Doc. pari. Chambre 1882, S. 1681). Vgl. auch die Kritik dieser 
Methode durch Jules Ferry in der Debatte von 1884 (JO Débats Chambre, 1.2.1884, S. 
246/47). 
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neben der allgemeinen Forderung, der sozialen Krise mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen, konkret nur eine prozedurale Reform, nämlich die Einrichtung 
einer ständigen Parlamentskommission für Wirtschafts- und Sozialfragen, 
vorzuschlagen234. Ausdrücklich sagte auch er, "die" Lösung der sozialen 
Frage kenne er ebensowenig wie seine Kollegen in der Extrême-gauche, und 
er gab zu, daß selbst innerhalb der Gruppe die Ansichten in sozialen Fragen 
weit auseinandergingen235. Stärker noch zeigte Brialou, einer der wenigen 
authentischen Arbeiter der Kammer236, die Konfusion innerhalb der Extrême-
gauche: Neben den üblichen allgemein gehaltenen Appellen an die Abgeord
neten, sich für das Schicksal der Arbeiter zu interessieren, zeugten die Vor
schläge, die er im praktischen Teil seiner Rede machte, von einer geradezu 
haarsträubenden Inkompetenz in ökonomischen Fragen: Hier betonte er die 
Verantwortung der ausländischen Arbeitnehmer für die aktuelle Arbeitslosig
keit, forderte eine Art "Schutz der nationalen Arbeit" und nannte die hohen 
Staatsausgaben die "Hauptursache" für die soziale Krise des Landes237. 

Die drei bisher genannten Redner bemühten sich teils explizit, teils im
plizit, den harmlosen und realistischen Charakter der radikalen Vorschläge 
herauszustellen, was im Falle von Brousse und Brialou auch ausdrückliche 
Distanzierung von den Kollektivisten einschloß. Daß Henry Maret recht hatte 
mit seiner Einschätzung, auch innerhalb der Extrême-gauche sei man sich 
nicht in allen Punkten einig über den Weg der sozialen Reform, den man ge
hen wolle, zeigten zwei Vorschläge, die von Tony Revillon und Clovis 
Hugues mit dem Ziel in die Debatte eingebracht wurden, die aktuelle Wirt
schaftskrise aufzufangen und für die Arbeiter abzumildern. Beide erklärten in 
ihren Reden, der Staat habe die Pflicht, "für Arbeit zu sorgen", wenn die freie 
Wirtschaft dazu nicht in der Lage sei. Revillon forderte die Regierung nicht 
nur zu einem Programm von "grands travaux" auf, sondern beantragte auch 
die Einrichtung eines Hilfsfonds für die bedürftigen Arbeiter ("une grosse 
somme", sagte Revillon ohne weiter zu präzisieren), welcher von den Bür-

2 3 4 Tatsächlich kam kaum einer der radikalen Redner ohne den - oft ausführlichen - Rück
griff auf die politische Frage, die Frage nach den Institutionen der Republik und ihren 
Kompetenzen unter- und gegeneinander, aus: Bei Clemenceau (Mißtrauen der Regie
rungsmehrheit gegen den "Suffrage universel") war dies ebenso zu verzeichnen wie bei 
Brousse und Brialou (Dominanz des Senats im Verfassungsgefuge). Maret war also keine 
Ausnahme. 
235 JO Débats Chambre, 29.1.1884, S. 218-220. 
2 3 6 Brialou war 1883 als Nachfolger von Bonnet-Duverdier in der 2. Circonscription von 
Lyon in die Kammer gewählt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt war er als Arbeiter in der 
Lyoner Textilindustrie beschäftigt gewesen. In der Legislaturperiode 1885-1889 gehörte er 
zu den Gründern des "Groupe ouvrier" der Kammer. 
237 JO Débats Chambre, 27.1.1884, S. 197-202. Die Forderung nach einem Schutz der 
französischen Arbeiter vor ausländischer Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt stellte noch bis 
zur DreyfusafBre eine häufig im radikalen und sozialistischen Milieu anzutreffende Forde
rung dar, die vor allem auch von den linken Boulangisten vertreten wurde (vgl. J. NÉRÉ, 
La crise industrielle, Bd. 2, S. 72/73 und ff). 
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germeistern der Pariser Arrondissements und von den Gewerkschaften direkt 
verwaltet werden solle238: 

Jamais le moment n'a été plus opportun pour l'intervention de la commune et de 
l'Etat, cette intervention se traduisant, je le répète, par du travail donné aux 
hommes, par des secours donnés aux vieillards, aux femmes et aux enfants, 

so resümierte Tony Revillon seine Vorstellungen. 
Nicht nur in der Kammer selbst lösten derartige Vorschläge Proteste aus: 

Auch innerhalb der Extrême-gauche wandte sich der ausgesprochen anti-eta-
tistische Flügel um Maret gegen eine solche interventionistische Lösung der 
Krise239. Wichtiger aber als diese beiden Vorschläge, deren ökonomische 
Fragwürdigkeit und deklamatorischer Charakter zu evident waren, war das 
Programm, das Georges Clemenceau als letzter Redner der Extrême-gauche 
am Schluß der Debatte entwarf240. Freilich war auch sein praktischer Vor
schlag von begrenzter Reichweite - die Bildung einer 44-köpfigen Enquete
kommission über die soziale und wirtschaftliche Lage der Arbeiter in Frank
reich war zwar angesichts des Fehlens einer permanenten Institution, wie es 
später das "Office du travail" darstellen sollte, sicherlich sinnvoll, blieb jedoch 
ein mageres Ergebnis einer über eine Woche dauernden Parlamentsdebatte. 
Trotzdem stellte Clemenceaus Rede in gewisser Weise den Höhepunkt der 
Debatte dar: Denn er entwarf in seiner Rede die Grundzüge eines Programms 
begrenzter staatlicher Intervention in das Wirtschaftsleben, welches den Ra
dikalen die Möglichkeit gab, außerhalb der Utopie von der Überwindung der 
Lohnabhängigkeit durch die "Association" zu einem konkreten Reformpro
gramm zu finden, das sowohl von den Dogmen des Liberalismus als auch von 
den Vorstellungen der Sozialisten deutlich unterscheidbar war. Unmißver
ständlich erklärte Clemenceau, daß er keineswegs ein Gegner der "initia-tive 
individuelle" im Wirtschaftsleben sei; die von ihm geforderte staatliche Inter
vention war in keiner Weise dazu gedacht, die private Wirtschaft zu ersetzen. 
Auch wollte Clemenceau bei allen von ihm geforderten Hilfskassen das Prin
zip der Freiwilligkeit unter allen Umständen beibehalten. Aber: der weitaus 
größere Teil seiner Rede richtete sich gegen einen schrankenlosen Liberalis
mus, den er "la liberté d'oppression" nannte. Sein "Projekt" charakterisierte 
Clemenceau wie folgt: 

Il s'agit de savoir dans quelles conditions légales et équitables l'Etat peut intervenir 
sans léser l'initiative individuelle, en l'aidant, en la favorisant; dans quelles condi
tions il peut intervenir, par l'impôt, pour procurer une meilleure répartition des ri-

2 3 8 Ebda., 29.1.1884, S. 221. Die Rede Hugues' ebda., 3.2.1884, S. 283-285. Hugues war 
der einzige Redner der Radikalen, der die Kollektivisten gegen die Angriffe aus den Reihen 
der gemäßigten Republikaner in Schutz nahm, auch wenn er sich mit ihrem Programm 
nicht in allen Punkten einverstanden erklärte. 
2 3 9 Le Radical, 23.1.1884, H. Maret, "L'impasse". 
2 4 0 JO Débats Chambre, 1.2.1884, S. 249-263. Zu Clemenceaus Haltung in der sozialen 
Frage vgl. den Artikel von M. AGULHON, En relisant la 'mêlée sociale'. Clemenceau et 
l'idée socialiste dans les débuts de la Troisième République, in: Clemenceau et la Justice. 
Colloque du cinquantenaire, Paris 1983, S. 85-99. 
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chesses, en dégrevant l'un, pour grever l'autre, Je le reconnais, sans qu'aucun des 
deux, à mon sens, puisse avoir à s'en plaindre.2*1 

Staatliche Intervention in das Wirtschaftsleben sei eine direkte Konse
quenz des "Suffrage universel": Je mehr sich die Massen emanzipierten, je 
mehr sich ihr Einfluß im politischen Leben bemerkbar mache, umso weniger 
würden sie sich mit einer völlig passiven Rolle des Staates im Wirtschaftsle
ben abfinden242. Konkret forderte Clemenceau dazu auf, über Möglichkeiten 
staatlichen Eingriffs in das Kredit- und Versicherungswesen nachzudenken, 
um beide Felder zu wirksamen Instrumenten einer Verbesserung der materiel
len und sozialen Situation des "peuple" werden zu lassen. In beiden Bereichen 
habe der Staat nicht nur eine überwachende und regulierende Rolle als 
"surintendant naturel de la prévoyance sociale" zu spielen, wie sie von Jules 
Ferry in seiner Rede genannt worden war243, sondern müsse aktiv fördernd in 
sie eingreifen - beispielsweise durch finanzielle Subventionen244. Subventio
nen waren zwar auch von Ferry nicht ausgeschlossen worden, Clemenceau 
erklärte jedoch, verglichen mit den Anstrengungen, die staatlicherseits in 
England, Italien und natürlich Deutschland unternommen wurden, stehe 
Frankreich noch ganz am Anfang dieser Entwicklung245. In diesem Zusam
menhang wird auch die große Bedeutung verständlich, die Clemenceau einer 
Steuerreform - präzise: der Einführung der progressiven Einkommenssteuer -
beimaß. Sie war zum einen unerläßlich, um die durch diese wachsende Staats
tätigkeit erhöhten Staatsausgaben zu finanzieren, zum anderen aber auch ein 
wichtiges Mittel, um eine geregelte "Umverteilung" des Nationaleinkommens 
zu ermöglichen, die Clemenceau ebenfalls als eine notwendige Konsequenz 
der demokratischen Verfassung Frankreichs begriff246. 

Darüberhinaus nahm Clemenceau deutlich von dem Prinzip der "liberté 
du travail" Abstand, das bis dahin gänzlich das Nachdenken über die indu
striellen Arbeitsbeziehungen dominiert hatte247. Anders, als es noch die Auto
ren der 1882 aus der Extrême-gauche hervorgegangenen Gesetzesinitiative 
zur "liberté du travail" und zum "droit des coalitions" taten, war Clemenceau 
nicht mehr der Ansicht, daß es ausreichen würde, wenn der Staat in allen die 
Arbeitsbeziehungen betreffenden Fragen neutral bleiben würde. Diese Neu
tralität sei nur dann zu rechtfertigen, wenn eine "parfaite égalité" zwischen 
den Sozialpartnern herrschen würde - dies sei jedoch bei den Arbeitsbezie-

241 JO Débats Chambre, 1.2.1884, S. 258. 
2 4 2 Ebda. 
2 4 3 Ebda., S. 249. 
2 4 4 Ebda., S. 257. 
2 4 5 Ebda. 
2 4 6 Ebda., S. 259-262. Ein erster Antrag auf Einführung der progressiven Einkommens
steuer war von der Extrême-gauche 1883 durch den Abgeordneten Victor Leydet einge
bracht worden (JO Doc. pari. Chambre 1883, S. 1989). 
2 4 7 J. KAYSER weist in seiner Geschichte des Radikalismus auf Clemenceaus Abkehr von 
der "liberté du travail" hin (S. 128), jedoch ohne so recht die Bedeutung dieser Stellung
nahme zu erkennen. 
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hungen zumeist nicht der Fall. Bei aller Wichtigkeit dieser Reformen genüge 
es daher nicht, das Arbeitsrecht zu liberalisieren, indem man den Arbeitern 
die volle, auch internationale Koalitionsfreiheit einräume: der Staat müsse ak
tiv regulierend in die Arbeitsbeziehungen eingreifen, um den Arbeitern gleiche 
Bedingungen beim Aushandeln des Arbeitsvertrages zu gewährleisten248. Dies 
galt vor allem für die großen Industrien mit quasi monopolartigen Strukturen 
wie das Bergwerkswesen und die Eisenbahnen. Hier sei die Macht der 
"grandes compagnies" so groß, daß der einzelne Arbeiter ihr nur mit Hilfe des 
Staates widerstehen könne. Wie sehr die Zustände in den Bergwerken die 
Radikalen bei ihrer Enquête von 1882 skandalisiert hatten und wie ihre unmit
telbare Reaktion darauf aussah, wurde oben bereits dargestellt. Die Bemü
hungen der Radikalen um einen effektiven Schutz der Angestellten der Eisen
bahngesellschaften gingen in die gleiche Richtung249. Seit 1871 hatten sie 
immer wieder darauf hingewiesen, daß die "liberté du travail" im Falle der 
Eisenbahnen faktisch auf eine völlige Machtlosigkeit der Arbeiter herauslaufe, 
da die Eisenbahngesellschaften untereinander die Absprache getroffen hätten, 
keinen Arbeiter einzustellen, der in einer anderen Gesellschaft entlassen 
wurde. Die Gesellschaften organisierten obligatorische Rentenkassen, deren 
Ertrag den Arbeitern verlorengehe, wenn sie aus dem Unternehmen ausschie
den, ihnen würden willkürlich Bußgelder auferlegt, gegen die die Arbeiter 
keinerlei Einspruchsrecht besäßen, schließlich gebe es immer wieder Eingriffe 
der Unternehmensleitungen in die politische und religiöse Freiheit ihrer An
gestellten - dies waren einige der Vorwürfe, die von den Radikalen erhoben 
wurden. Das von ihnen in regelmäßigen Abständen und in wechselnder Re
daktion eingebrachte Gesetz, das 1884 zwar von der Kammer angenommen, 
vom Senat jedoch zunächst vertagt worden war, hätte für die Eisenbahnange
stellten erstmals so etwas wie effektiven, durch eine SpezialJustiz überprüfba
ren Kündigungsschutz geboten und den "Herr im Hause"-Standpunkt der Un
ternehmer ins Wanken gebracht, der noch in den Debatten um das Gesetz als 
Grundlage einer jeden "freien" Wirtschaft dargestellt worden war250. 

Der Versuch, eine Bresche in die mächtige Ideologie der "liberté du tra
vail" zu schlagen, sollte fortan zu einem wesentlichen Bestandteil der radika
len Bemühungen um eine aktive Sozialpolitik werden251. Ein frühes Beispiel 
dafür war der Versuch der Stadt Paris, in der die Radikalen durch ihre stabile 

248 Hier erkennt man, welch entscheidender Schritt es war, von der Utopie der 
"Association" Abstand zu nehmen: Denn Clemenceaus System sah bei aller Fortschrittlich
keit eben keine "Überwindung der Lohnabhängigkeit", sondern ihre Modernisierung vor. 
2 4 9 Eine Übersicht über die meist von Radikalen unternommenen Initiativen zu einer Neu
regelung der "Rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs employés commis-
sionnés" findet sich in dem "exposé des motifs" des Projet Delattre von 1882, das schließ
lich auch von der Kammer angenommen wird (JO Doc. pari. Chambre 1882, S. 327-331). 
2 5 0 Eine erste ausfuhrliche Debatte um ein solches Gesetz hatte erstmals 1881 zu seiner 
Ablehnung geführt. Die wesentlichen Argumente beider Seiten wurden hier jedoch bereits 
ausnahmslos vorgetragen (vgl. JO Débats Chambre 24.2. - 1.3.1881, S. 346-391). 
251 Vgl. jetzt S. RUDISCHHAUSER, Liberté du travail. Liberalismus und Arbeitsrecht in 
Frankreich, 1890-1902, Phil. Diss. Freiburg 1996. 



306 Der Radikalismus und die soziale Frage 

Mehrheit im Conseil municipal die Gestaltungsmöglichkeiten besaßen, die 
ihnen auf nationaler Ebene noch fehlten, Richtlinien für soziale Mindestanfor
derungen zu erabeiten, die an jeden Arbeitsvertrag zu stellen seien. Das Mittel 
dazu waren die "cahiers des charges" fur öffentliche Aufträge (vor allem im 
Bauwesen), in die man - neben den allgemeinen Vereinbarungen über Art und 
Umfang der Arbeiten - begann, auch Vorschriften über den Arbeitsvertrag 
zwischen dem von der Stadt beauftragten Unternehmern und seinen Arbeitern 
aufzunehmen252. Die Zeit war jedoch noch lange nicht reif für derartige Neue
rungen, die erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter der Ägide des neuen 
Handelsministers Millerand allgemeine Bedeutung erlangen sollten. 

Zeichneten sich hier in groben Linien Entwicklungen ab, die für die Her
ausbildung einer genuin radikalen Wirtschafts- und Sozialpolitik wegweisend 
werden sollten, so muß man doch konstatieren, daß die Extrême-gauche in 
der Mitte der 1880er Jahre auf diesem Weg noch kaum vorangeschritten war. 
Eine heftige Diskussion innerhalb der Gruppe im Februar 1885 illustriert die 
Orientierungslosigkeit, in der sich die Radikalen zwischen Liberalismus und 
Kollektivismus, zwischen utopischer Hoffnung auf die "Association" und 
pragmatischer Reformpolitik und zwischen Reminiszenz an "1848" und "mo
derner" Wirtschaftspolitik befanden. Delegierte der Arbeitslosen aus dem 
Rhônebecken (Lyon/Saint-Etienne) hatten der Extrême-gauche eine ganze 
Reihe konkreter Reformforderungen vorgetragen, zu denen neben der Be
grenzung des Arbeitstages auf 8 Stunden auch die gesetzliche Verankerung 
der "prix de la série" der Stadt Paris für alle Industriezweige253, ein Mieten
moratorium für alle Mieten unter 500 Francs, die sofortige Inangriffnahme 
aller bereits geplanten öffentlichen Bauvorhaben und ein "Hilfsfonds" für die 
besonders von der Krise betroffenen Arbeiter von 500 Millionen Francs zähl
ten. In der offenbar sehr kontroversen Diskussion waren die verschiedensten 
Standpunkte zu diesem Maßnahmenkatalog zu finden, die zeigten, daß noch 
nicht einmal über ihre "dogmatische Einordnung" Einigkeit bestand. Einige 
Fraktionsmitglieder signalisierten Zustimmung: Giard (Nord) meinte, die 
meisten der Forderungen problemlos unterstützen zu können; andere erklär
ten, im Grunde reproduzierten die Delegierten der Arbeiter doch nur das, was 
von der Gruppe zuvor bereits in der Form von Gesetzesinitiativen gefordert 
worden war (so der Abgeordnete Charles Beauquier). Auf der anderen Seite 
wandte sich der Pariser Abgeordnete und jRa/?/?e/-Redakteur Ernest Lefèvre 

252 Vgl. dazu DIES., Fairer Lohn und freier Wettbewerb. Die Nachfrage der öffentlichen 
Hand fur die Entstehung eines nationalen Arbeitsmarktes in Deutschland und Frankreich 
1890-1914, in: C. DlDRY, P. WAGNER, B. ZIMMERMANN (Hg.), Arbeitskonventionen und 
Nationalstaat. Frankreich und Deutschland im historischen Vergleich (erscheint dem
nächst); F. BOLL, Arbeitskämpfe, S. 559-561. 
253 Bei den "Prix de la série de la ville de Paris" handelte es sich - implizit - um so etwas 
wie den Vorläufer des modernen Tarifvertrages: Jährlich waren zwischen Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern und der Stadt zur Berechnungsgrundlage der Kosten für öffentliche Auf
träge auch die branchenüblichen Löhne festgestellt und schriftlich fixiert worden, die 
schließlich von den meisten Unternehmen übernommen wurden. Eine gesetzliche Fest
schreibung dieser Praxis hätte die "liberté du travail" vor ganz neue Bedingungen gestellt. 
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strikt gegen das Programm und erklärte, die radikalen Deputierten, die doch 
sämtlich mit "anti-kollektivistischen" Programmen gewählt worden seien, 
könnten unmöglich einem solchen Forderungskatalog zustimmen254. Schließ
lich wurde beschlossen, erneut die Einrichtung eines außerordentlichen Hilfs
fonds von 25 Millionen Francs zu beantragen, der den Stadträten der von der 
Krise betroffenen Städte zur Verfugung gestellt werden sollte. Außerdem 
sollten die schwebenden legislativen Projekte zur Sozialpolitik durch die Be
antragung der "urgence", also des verkürzten Gesetzgebungsverfahrens, be
schleunigt werden: Ein Formelkompromiß, der niemanden wirklich zufrie
denstellen konnte und der bewies, daß die Radikalen weit davon entfernt wa
ren, konsensfahige Konzepte zur Bewältigung der sozialen Krise zu besitzen. 

2 5 4 La Justice, 4.2. und 5.2.1885, "La journée". 
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DL ZWISCHEN FUNDAMENTALOP*>OSITION UND INTEGRATION: 
DIE KRISE DERINTRANSIGENZ 

Die Jahre 1885-89, deren Schilderung und Analyse den Abschluß der vorlie
genden Arbeit bildet, sind in der bisherigen Historiographie zum Radikalismus 
der Dritten Republik vor allem in der Perspektive der Boulanger-Krise behan
delt worden1. Einigkeit herrschte dabei in der Auffassung, daß das Auftreten 
der boulangistischen Volksbewegung und ihres Angriffs auf die Institutionen 
eine wichtige Herausforderung der radikalen "Partei" darstellte. Die Einschät
zungen, inwieweit der Radikalismus erfolgreich mit dieser Herausforderung 
umgegangen ist, gehen dabei auseinander. Während einige Autoren den Bou
langismus als eine bloße Unterbrechung des Aufstiegs der Radikalen von der 
republikanischen Splittergruppe zur ersten ordentlichen Parteiorganisation der 
Republik und schließlich zur Etablierung der "République radicale" in der 
Vorkriegszeit ansehen2, wird von anderen Autoren hervorgehoben, welche 
profunde Transformation die radikale Bewegung während und in der Folge 
des Boulangismus durchgemacht hat3. Seit den suggestiven Forschungen 
Jacques Nérés und Zeev Sternhells ist auch verstärkt darauf hingewiesen 
worden, wie anfallig das radikale Milieu für die "boulangistische Versuchung" 
war, wie groß der radikale Anteil bei der Konstituierung des neuen Phäno
mens einer nationalistischen, populistischen und plebiszitären Massenbewe
gung war4. Die Thesen, die Néré, Sternhell und ihre "Schüler" aufgestellt ha-

1 Aus der umfangreichen neueren Literatur zum Boulangismus seien hier zitiert: W. 
IRVINE, The Boulanger AfTair Reconsidérée. Royalism, Boulangism and the Origins of the 
Radical Right in France, New York, Oxford 1989; J. GARRIGUES, Général Boulanger, 
Paris 1991; Ph. LEVILLAIN, Boulanger, fossoyeur de la monarchie, Paris 1982; F.H. 
SEAGER, The Boulanger AfTair. Political Crossroad of France 1886-1889, Ithaca 1969; 
von den älteren Werken das immer noch lesenswerte Buch von A. DANSETTE, Le Boulan-
gisme, Paris 1946; sowie MERMEEX (i.e. G. TERRAIL), Les coulisses du boulangisme, Paris 
1890. 
2 Hier kann in erster Linie Jacques KAYSER genannt werden, für den der Boulangismus nur 
eine Pause in der ansonsten kontinuierlichen Entwicklung hin zur Parteigründung von 1901 
darstellt (Les grandes batailles, S. 145fT.). 
3 Vgl. die prägnante Formulierung von Th. NORDMANN: "La chute de Ferry et son rem
placement par Brisson marquent le début d'un tournant d'abord insensible, mais finalement 
décisif, de l'évolution du radicalisme français. Les crises qui vont suivre le conduiront vers 
une mutation profonde, en changeant son attitude à l'égard du pouvoir et des institutions, 
en renouvelant son personnel, en modifiant sa position sur l'échiquier des forces politiques, 
en transformant la sociologie de son électorat et ses assises géographiques." (Histoire des 
radicaux, S. 95) 
4 Als Pionierwerk dieser Richtung kann gelten: J. NÉRÉ, La crise industrielle de 1882 et le 
mouvement boulangiste, Thèse pour le Doctorat ès-Lettres, Université de Paris 1958 
(masch). Die Argumentation Nérés findet sich auch in dem von ihm zusammengestellten 
Quellenband: Le Boulangisme et la presse, Paris 1964. Z. STERNHELL hat seine Thesen 
zum ersten Mal vorgestellt in seinem Buch: Maurice Barrés et le nationalisme français, 
Paris 1972; Pointiert dann in: DERS., La droite révolutionnaire. Les origines du fascisme 
français, 1885-1914, Paris 1978; und: DERS., Ni droite, ni gauche. L'idéologie fasciste en 
France, Brüssel21987. 
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ben, sind seit ihrem Erscheinen ausführlich diskutiert worden; zuletzt hat der 
amerikanische Historiker W. Irvine gegen sie geltend gemacht, daß das Gros 
der boulangistischen Stimmen nicht von den Radikalen, sondern doch ganz 
eindeutig von den Konservativen kam, die in Boulanger den "Retter der Mon
archie" zu erblicken glaubten5. So richtig und wichtig es war, daß Irvine den 
konservativen Anteil an der "campagne plébiscitaire" Boulangers in den Jah
ren 1888/89 wieder in das Bewußtsein der Historiker gerückt hat, so falsch 
wäre es doch, gleichsam das Kind mit dem Bade auszuschütten und nun um
gekehrt den "radikalen Boulangismus" dem Vergessen anheimzugeben. 
Jacques Nérés Thesen über die Verbindung von industrieller Krise und bou-
langistischer Bewegung, Zeev Sternhells Insistieren auf den linken, radikalen 
Wurzeln zentraler Argumentationsfiguren der neuen "revolutionären Rech
ten", Philipp Nords brillante Studie über die konkrete politisch-ideologische 
Entwicklung eines bestimmten sozialen Milieus - der Pariser Kleinhändler -
vom Radikalismus über den Boulangismus zum Nationalismus6, diese und 
andere Forschungen haben Ergebnisse erbracht, hinter die zurückzugehen kein 
Anlaß besteht und die auch die Grundlage der hier angestellten Überlegungen 
bilden. 

Im folgenden soll einmal versucht werden, das Gewicht nicht mehr so 
sehr auf die boulangistische Krise selbst zu legen, sondern den Blick vielmehr 
auf die Entwicklung der radikalen Politik vor dem Beginn der "aventure 
boulangiste" zu lenken. Damit möchte ich nahelegen, den Kausalitätszusam
menhang von radikaler "crise de conscience" und boulangistischer Bewegung 
umzudrehen: Nicht erst das plötzliche Auftauchen einer "question Boulanger" 
bei den zahlreichen Nachwahlen des Frühjahrs 1888 hat den Anstoß zu der 
Neuorientierung der "orthodoxen" Radikalen gegeben, sondern, umgekehrt, 
die Identitätskrise, in die der "intransigente" Radikalismus seit 1885 geraten 
war, hat der boulangistischen Bewegung den Boden bereitet. Diese diente 
dann als eine Art Katalysator, der die Neudefinition des radikalen Selbstver
ständnisses ermöglichte und beschleunigte. Dieser Prozeß dauerte noch bis in 
die Mitte der 1890er Jahre an, bis endlich die Weichen in Richtung Partei
gründung und Regierungsübernahme nach der Jahrhundertwende gestellt wur
den. Der alte, "intransigente" Radikalismus aber, der bisher den Mythos von 
der anderen, der "wahren Republik" gegen Opportunismus und "Parlamenta
rismus" am Leben erhalten hatte, hatte zu diesem Zeitpunkt seine raison d'être 
verloren. Er war spätestens im Winter 1887/88 in eine Sackgasse geraten, aus 

5 Vgl. neben der Monographie Irvines (s. Anm. 1) DERS., French Royalists and Boulan-
gism, in: French Historical Studies 15 (1988) S. 395-406; DERS., Royalists, Mass Politics 
and the Boulanger Aflàir, in: French History 3 (1989) S. 31-47. B. JOLY nennt in einer 
Rezension Irvines Buch einen "tournant essentiel de l'historiographie du boulangisme" (in: 
Revue historique 282 [1989] S. 439-442). 
6 P. NORD, Paris Shopkeepers and the Politics of Resentment, Princeton 1986; vgl. auch 
DERS., Les mouvements de petits propriétaires et la politique (des années 1880 à la Pre
mière Guerre mondiale)", in: Revue historique 275 (1986) S. 407-433. 
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der auch der Boulangismus, dem sich einige seiner Anhänger anschlössen, 
keinen Ausweg bot. 

DU. Die Krise der Intransigenz (1885-1887) 

Am 30. März 1885 gelang es den Radikalen im Palais-Bourbon, ihr parlamen
tarisches Nahziel zu erreichen: Das Kabinett Ferry stürzte nach über zwei Jah
ren im Amt über die Frage weiterer Kredite für die Tonking-Expedition, nach
dem ein (vorübergehender) Rückschlag des französischen Expeditionsheeres 
bei Lang-Son eine Panik unter den Parlamentariern ausgelöst hatte: Wenige 
Monate vor den Parlamentswahlen fürchteten zahlreiche Abgeordnete, mit 
einem Kabinett identifiziert zu werden, das in wachsendem Maße für die wirt
schaftliche Krise im Inneren und militärische Niederlagen im Äußeren ver
antwortlich gemacht wurde7. Für die Radikalen änderte sich die Lage damit 
fundamental. Die neuen Bedingungen, vor die sie sich seit dem April 1885 
gestellt sahen, führten sie in eine Art Identitätskrise, in der zentrale Inhalte 
ihres politischen Selbstverständnisses, die seit der Abspaltung vom Opportu
nismus Gambettas weitgehend unverändert geblieben waren, neu definiert 
werden mußten. 

Insgesamt, so kann man sagen, zeigten die Wahlen von 1885, daß die radika
len Kampagnen der Jahre 1881-1885 nicht ohne Wirkung geblieben waren8. 
Zwar ist es auch mit dem (1885 eingeführten) "Scrutin de liste" schwierig, 
Zahlen anzugeben, die die Ausbreitung des Radikalismus im Vergleich zu den 
Wahlen von 1881 belegen9: die große Zahl von Departements, in denen eine 
radikale und eine gemäßigte Kandidatenliste direkt miteinander konfrontiert 
waren, ist jedoch ein recht zuverlässiger Indikator dafür, daß die Spaltung der 
republikanischen Bewegung in zwei miteinander konkurrierende, pro
grammatisch und personell klar unterscheidbare Fraktionen zu einem festen 
Faktor in der französischen Politik geworden war. Zwar gelang es den Re
publikanern in einigen Departements, Einheitslisten zu bilden, die dann mehr 
oder weniger genau die Besitzstände der Wahlen von 1881 reproduzierten, 
die Regel waren jedoch im 1. Wahlgang konkurrierende gouvernementale und 
radikale Listen, aus denen erst im 2. Wahlgang eine Koalitionsliste gegen den 

7 Vgl. die Analyse der Abstimmungen, die zum Sturz Ferrys führten, bei O. RUDELLE, La 
République absolue, S. 108ff. SCHEURER-KESTNER schreibt in seinen "Souvenirs", die 
Weigerung vieler gemäßigter Abgeordneter, sich mit der Regierung Ferrys zu identifizie
ren, habe zum Scheitern des Projekts eines einheitlichen Wahlmanifests aller "républicains 
de gouvernement" geführt (Bd. 6, Heft 2, S. 78ff). 
8 Zu diesen Wahlen vgl. RUDELLE, La République absolue, S. 116-157; E. BENDDCAT, 
Wahlkämpfe, S. 208-289. 
9 Die Zahlen von BENDIKAT, Wahlkämpfe, S. 266, sind daher wenig aussagekräftig: Es ist 
ebenso unmöglich, die Stimmen eines "Radikalen", der 1881 als republikanischer Ein
heitskandidat angetreten ist, zu "werten", wie es unsinnig ist, die Stimmen eines Radikalen, 
der 1885 auf einer republikanischen Koalitionsliste kandidierte, einfach als "radikale Stim
men" zu zählen. 
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gemeinsamen monarchistischen Gegner geschmiedet wurde10. Einige Sonder
falle sind jedoch zu nennen. Zunächst die Unbestimmtheit des Begriffs 
"radical" bei diesen Wahlen. Analysiert man die sich selbst so bezeichnenden 
Kandidatenlisten in einigen Departements, so findet man auf ihnen Abgeord
nete wieder, die in den Jahren zuvor konstant in den Fraktionen der gemäßig
ten und opportunistischen Republikaner mitgearbeitet haben, die sogar in ei
nigen Fällen zuvor eher im Centre gauche zu situieren waren. In den Depar
tements Jura und Ardennes wurden "radikale" Listen gewählt, deren Mitglie
der weder in der vorangegangenen, noch in der folgenden Legislaturperiode 
zu den Abgeordneten gehörten, für die Jacques Kayser in seiner Radikalis
mus-Studie ein radikales Abstimmungsverhalten ausgemacht hat11. Ihr Radi
kalismus war ausschließlich konjunktureller Art: Ausschlaggebend für dieses 
Phänomen war sicherlich die Anti-Ferry-Koalition, die sich im März/April 
1885 gebildet und für den Sturz des verhaßten Ministerpräsidenten gesorgt 
hatte. "Radical" wurde zunehmend auch zu einem möglichen Etikett aller 
derjenigen Politiker, die sich aus den verschiedensten, auch gänzlich unpoliti
schen Gründen den Regierungen der Opportunisten widersetzten, auch wenn 
sie nichts oder nur wenig mit dem legislativen Programm der Extrême-gauche 
der vorangegangenen Legislaturperiode verband. Daneben konnten sich Op
portunisten "radical" nennen, um so an ihre linken Wurzeln in der Umgebung 
Gambettas zu erinnern: das beste Beispiel hierfür waren die Republikaner des 
Departement Rhône, die von Jules Ferry schon vor den Wahlen für ihren 
"gouvernementalen" Radikalismus gelobt wurden12. Aber auch im Departe
ment Var bediente sich die von Jules Roche (der sich während der Legislatur
periode den Opportunisten angeschlossen hatte) geführte gemäßigte Liste des 
Etiketts "radical"13. Zwei Politiker aus dem Umfeld des Präsidenten Jules 
Grévy, sein Schwiegersohn Daniel Wilson sowie sein enger politischer Ver
trauter Bernard Lavergne, waren typisch für diese Entwicklung: Beide hatten 
ihre Karriere nach 1871 in der gemäßigten republikanischen Opposition gegen 
den "Ordre moral" begonnen, gehörten der Gauche républicaine, bzw. dem 
Centre gauche (Lavergne) an und ließen bei kaum einer wichtigeren Abstim
mung Sympathien für die Forderungen der Radikalen erkennen. Erst ihre Op-

10 In insgesamt 29 Departements (ohne Kolonien) erreichte eine radikale Liste mehr als 
15% der abgegebenen Stimmen; unter diesen waren 14 (Ardennes, Bouches-du-Rhône, 
Creuse, Hérault, Jura, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Seine, Seine-et-
Marne, Seine-et-Oise, Var, Vauchise, Haute-Vienne), in denen ausschließlich radikale 
Kandidaten gewählt wurden. In den übrigen 15 Departements (Ariège, Aube, Aude, Cher, 
Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Gard, Haute-Garonne, Loir-et-Cher, Loire, Marne, Oise, 
Rhône, Yonne) wurden Radikale im 2. Wahlgang auf einer republikanischen Koalitionsliste 
gewählt. In 10 Departements war schon im 1. Wahlgang eine republikanische Einheitsliste 
unter Einschluß der radikalen Kandidaten gebildet worden. In den übrigen Departements 
waren Radikale nicht präsent. 
11 Papiers Kayser, AN 465 AP 1, Dossier 2. 
12 Rede in Lyon, 9.8.1885, in: Discours de Jules Ferry, Bd. 7, S. 6-27, hier: S. 9. 
13 J. GEORGE, Une politique fin de siècle. Les reclassements politiques après l'adoption de 
la République. Le cas du Var, in: Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes 33 
(1988) S. 30-40, hier: S. 31. 
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position gegen die "starken" Regierungen Gambettas und Ferrys führte sie in 
eine taktische Allianz mit den Radikalen, ohne daß es aber sinnvoll wäre, sie 
als "radicaux non-clemencistes" zu bezeichnen, wie es Jean-Yves Mollier 
jüngst getan hat14. Anders als ein René Goblet, der sich etwa zeitgleich von 
seinen gemäßigt-republikanischen Wurzeln löste und sich dem Radikalismus 
gerade in Programmfragen annäherte15, blieben Lavergne und Wilson, was sie 
waren, nämlich ausgesprochen gemäßigte, gutbürgerliche Republikaner. Die 
politische Konjunktur ließ es ihnen jedoch ratsam erscheinen, sich den radika
len Organisationsstrukturen langsam anzunähern. 

Die Wortführer der radikalen Linken im Palais-Bourbon waren im übri
gen nicht schuldlos an dieser Entwicklung. Die ursprüngliche, bewußt auf 
Abgrenzung bedachte Haltung der Extrême-gauche, die sich vor allem im 
Verbot der Doppelmitgliedschaft in der radikalen und anderen parlamentari
schen Fraktionen gezeigt hatte, war in der zweiten Hälfte der Legislaturperi
ode immer mehr zugunsten einer Annäherung mit der Gauche radicale aufge
geben worden, als diese signalisiert hatte, einen deutlichen Oppositionskurs 
gegen die Regierung Ferry einschlagen zu wollen16. Die Annäherung gipfelte 
im Frühsommer 1885 in der Veröffentlichung eines gemeinsamen Wahlmani-
fests aller radikalen Abgeordneten, das in seinen ausgesprochen vagen For
mulierungen und seinem fast vollständigen Verzicht auf die weitreichenden 
Forderungen der Extrême-gauche in sozialen Fragen deutlich als Kompromiß
angebot zwischen den beiden Fraktionen erkennbar war17. Es war bezeich
nend, daß dieses Programm die unmißverständlich formulierte Kritik der in-
transigenten Linken in der Pariser Presse hervorrief18. Ein Konflikt zwischen 
einem tendenziell auf parlamentarische Mehrheitsbildung fixierten und daher 
zur Mitte hin kompromißbereiten Flügel und einem zweiten, weiterhin auf der 
Intransigenz beharrenden, zunehmend anti-parlamentarischen Flügel zeichnete 
sich hier bereits ab. 

In Paris erfuhr dieser Konflikt eine ganz besondere Prägung, die ihrer
seits von erheblicher politischer Bedeutung war. In Kapitel 7 ist beschrieben 
worden, wie sich die Ligue révisionniste des Departement Seine um die Jah
reswende 1884/85 von einer ganz auf die Revision der Verfassung ausgerich
teten Propagandaorganisation zu einer sich dezidiert politisch verstehenden 

14 MOLLIER/GEORGE, La plus longue des Républiques, S. 93. Das Tagebuch LAVERGNES 
zeigt zur Genüge, wie wenig Sympathien dieser Abgeordnete fur das Programm der Radi
kalen besaß (Les deux présidences, passim). 
15 Vgl. E. FROMENT, René Goblet, parlementaire de la Somme, Mém. de maîtrise, Uni
versité Paris IV 1983, S. 167ff. Zu Goblets Annäherung an die Radikalen vgl. auch Le 
Radical 1.4.1887, T. Revillon, "M. Goblet". 
16 Im Frühjahr 1885 war eine Vereinigung der beiden Fraktionen am Widerstand der 
Gauche radicale, nicht der Extrême-gauche gescheitert (vgl. La France libre, 7.3.1885, S. 
1, "L'Alliance": Bericht einer entsprechenden Fraktionssitzung der EG). 
17 Das Manifest erschien am 21. Juni 1885 in der radikalen Presse der Hauptstadt. Es ist in 
Auszügen leicht zugänglich in: KAYSER, Les grandes batailles, Annexe 9, S. 332/333. 
18 La France libre, 23.6.1885, A. Maujan, "Le manifeste"; 24.6.1885, F. Pyat, "Conseils 
au peuple"; L'Intransigeant, 23.6.1885, H. Rochefort, "Le manifeste". 
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und auch fur die Wahlvorbereitung zuständigen Gruppierung entwickelt 
hatte19. Der Wandel hatte dabei neben dieser programmatischen auch eine 
personelle Note: Wurde die Organisation bisher von Clemenceau und der Re
daktion seiner Justice dominiert, so ging die Initiative nun auf Adolphe 
Maujan über, einem Außenseiter des Pariser Radikalismus, der in seiner Zei
tung La France libre zu den vehementesten Verfechtern einer intransigenten 
Linie der radikalen "Partei" zählte. Schon im Oktober 1884 richtete die Ligue 
einen ersten Aufruf an die sechs größeren Gruppierungen des radikalen und 
sozialistischen Lagers20, in dem diese zur Formierung eines "grand parti 
socialiste"21 und zur Ausarbeitung eines gemeinsamen Wahlprogramms einge
laden wurden22. Im Februar 1885 schließlich, nachdem die Vorbereitungen zu 
der Wahlunion zunächst nur schleppend vorangekommen waren, hatten sich 
die Ligue révisionniste, die Fédération des groupes radicaux socialistes und 
die Alliance socialiste républicaine zum Comité central des groupes républi
cains radicaux socialistes de la Seine zusammengeschlossen und eine Kom
mission mit der Ausarbeitung des Programms beauftragt23. Einen Monat spä
ter hatte diese eine erste Fassung des Programms vorgelegt, die nun erneut in 
den Basisgruppen diskutiert werden sollte24. Daß diese Wende der Ligue auch 
eine polemische Spitze gegen das radikale Establishment im Palais-Bourbon 
und in den Redaktionen der großen Pariser Zeitungen beinhaltete, war für ei
nen aufmerksamen Beobachter von Beginn an kaum zu übersehen gewesen: 

// s'agit de démasquer les opposants d'aujourd'hui, opportunistes de demain, 

hieß es beispielsweise in dem Aufruf der Ligue vom November 188425. 
Trotzdem scheint dies die Arbeit des Comité central zunächst nicht behindert 

19 Vgl. oben Kapitel Vn.2. 
2 0 Es handelte sich hier um die Alliance socialiste républicaine (ASR), die Fédération des 
groupes radicaux-socialistes, die Fédération socialiste de la libre-pensée, das blanquisti-
sche Comité Révolutionnaire Central (CRC), den possibilistischen Parti ouvrier und die 
guesdistische Agglomération parisienne. 
21 Die Terminologie darf hier nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich bei den Organisa
tionsversuchen im Umfeld der Ligue révisionniste um authentisch "radikale" Unterneh
mungen handelte (vgl. z.B. La France libre, 1.1.1885, Popuhis, "La Revolution de 
demain", mit unzweideutig radikaler Terminologie). 
2 2 Zur Vorgeschichte des Aufrufs vgl. den Bericht von E. Planteau als Sekretär der Ligue 
in: La France libre, 6. und 7.12.1884, S. 2, "Comité départemental". Der Rundbrief an die 
Organisationen war am 21.11.1884 erstmals in der Presse erschienen, als er auf alle 
"groupes vraiment républicains" ausgedehnt wurde. 
23 La Justice, 26.2.1885, S. 2, "Nouvelles politiques"; La France libre, 27.2.1885, A. 
Maujan, "L'Union socialiste". In der Ligue selbst hatte es in einer Generarversammhing am 
10. Januar noch einmal Widerstände gegen die Hinwendung zur allgemeinen Politik gege
ben, die erst nach einer Abstimmung ausgeräumt wurden, die mit 25 zu 21 Stimmen knapp 
für die Befürworter des Wahlengagements der Ligue ausging {La France libre, 14. und 
15.1.1885, S. 2, "Ligue départementale"). 
2 4 La Justice, 17.3.1885, S. 3, "Nouvelles politiques". 
25 La France libre, 21.11.1884, "Comité départemental". Ähnliche Formulierungen mit 
kaum verhüllten Angriffen auf die radikalen Parlamentarier, denen er ihr Mißtrauen gegen 
die "Initiative von unten" vorwarf fanden sich in den zahlreichen Leitartikeln Maujans, in 
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zu haben: Zahlreiche lokale radikale Komitees, darunter auch diejenigen, die 
als durchaus loyal zu den "députés sortants" und vor allem Clemenceau gelten 
konnten, schlössen sich der Initiative an. Als Anfang Juli 1885 das Programm 
veröffentlicht wurde, gab es kaum ein Arrondissement der Hauptstadt, wel
ches nicht repräsentiert war - das Comité central scheint bis zu diesem Zeit
punkt tatsächlich zu so etwas wie dem Sammelbecken aller radikalen "mili
tants" der Hauptstadt geworden zu sein26. Noch die Veröffentlichung des Pro
gramms wurde von der gesamten radikalen Presse mit Wohlwollen aufge
nommen: Einzelne Artikel stießen auf Vorbehalte - so wollte Pelletan in der 
Justice wissen, was genau mit dem Programmpunkt "Abschaffung der Mini
ster" gemeint sei -, insgesamt jedoch wurde gerade auch das Verfahren, nach 
dem das Programm zustandegekommen war, einhellig als das einer demo
kratischen Partei angemessene begrüßt27. 

Der Konflikt - angesichts der oben angesprochenen Grundhaltung der 
Initiatoren des Comité central wohl unvermeidlich - brach schließlich aus, als 
zusätzlich zu dem Programm die sogenannten "Engagements électoraux" pu
bliziert wurden, die von den Kandidaten des Comité central unterschrieben 
werden sollten und sie unter eine strenge Kontrolle des Komitees gestellt hät
ten28. Um diese Klauseln entspann sich eine erste scharfe und direkte Polemik 
zwischen Dissidenten aus dem 18. Arrondissement und dem Sekretär des 
Comité central, Edouard Planteau, die mit dem Austritt dieser Delegierten aus 
dem Comité central endete29. Verschärft wurde der Streit dadurch, daß Plan
teau jetzt insinuierte, der Konflikt sei von Clemenceau (als "Patron" der Radi
kalen von Montmartre) von langer Hand vorbereitet worden. Tatsächlich 
nahm die Justice wenige Tage später offiziell Abschied von dem Comité 
central: Sie konstatierte den "état avancé de dissolution auquel il est arrivé" 
und kündigte die baldige Gründung einer eigenen Organisation an, deren Ba
sis die "Autonomie" der Mitgliedsgruppen - das heißt eine nur lose gemein-

denen er sich mit der Vorbereitung der Wahlen beschäftigte (La France libre, 26.12.1884, 
A. Maujan, "L'Union"; 31.12.1884. "Allons donc"; 7.12.1884, S. 3, "Comité départemen
tal"). 
2 6 Das Manifest erschien am 2.7.1885 in der Pariser Presse (L'Intransigeant, La France 
libre, Le Radical, Le Rappel, La Lanterne, usw.): Hier auch die ausführliche Liste der 
unterzeichnenden Komitees. Zahlreiche Dokumente und Zeitungsausschnitte finden sich in: 
APP Ba/611, Dossier 1, "Comité central des groupes républicains socialistes de la Seine". 
Zum Zeitpunkt der Spaltung des Comité central umfaßte es 76 Mitgliedsgruppen aus Paris 
und Banlieue. 
27 Exemplarisch Pelletans Kommentar in La Justice, 1.7.1885, "Le programme des 
groupes"; vgl. auch: Le Radical, H. Maret, "La pelle et le fourgon" (das Programm des 
Comité central als notwendiges Korrektiv des "lauen" Programms der Parlamentarier von 
Extrême-gauche und Gauche Radicale). 
28 La France libre u.a., 16.7.1885, S. 1. Zur Kritik daran vgl. La Justice, 17.7.1885, C. 
Pelletan, "Le rôle des comités"; 18.7.1885, "Comités et mandats"; Le Radical, 22.7.1885, 
S. Lacroix, "Question grave"; 1.10.1885, "Le rôle des comités". 
2 9 Der Ablauf des Konflikts geht hervor aus den anschließend publizierten Protesten und 
Gegenprotesten, vgl. La Justice, 1.8.1885, S. 1, ohne Titel; La France libre, 4.8.1885, S. 
1, "Comité central..."; Le Radical, 2.8.1885, S. 2, ohne Titel. 
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same Struktur - sein sollte30. Zur endgültigen Spaltung führte schließlich die 
Veröffentlichung der Kandidatenliste des Comité central, die aus einer weite
ren Befragung der Basisgruppen hervorgegangen war. Die Ergebnisse dieser 
Befragung zeigten zwar die etablierten Köpfe des Pariser Radikalismus an der 
Spitze der Liste (Henry Maret, Barodet, Clemenceau, Tony Revillon, E. 
Lefèvre, dazu der amtierende Präsident des Stadtrats, Henri Michelin), gaben 
jedoch auf den folgenden (immer noch aussichtsreichen) Plätzen den "mili
tants" der lokalen Komitees eine Bedeutung, die kaum ihrem tatsächlichen 
politischen Gewicht entsprach31. Nur wenige Tage später erschien in der Pari
ser Presse ein erneuter "Appel aux comités radicaux socialistes du départe
ment de la Seine", in dem einige bedeutende lokale Komitees zur Bildung ei
ner neuen Wahlorganisation aufriefen32. Bis zu den Wahlen (4. und 18. Okto
ber) entwickelte diese eine Parallelstruktur zu der des Comité central und 
publizierte Ende September ein eigenes Programm, das jedoch nur unwe
sentlich von dem des Comité central abwich33. Die treibende Rolle Clemen-
ceaus bei der Gründung dieses Comité départemental scheint, auch wenn er 
formal nicht an ihr beteiligt war, ein offenes Geheimnis gewesen zu sein: Die 
"Spaltung der Radikalen" wurde seit ihrem gerüchteweisen Bekanntwerden 
auch in der gemäßigten Presse kommentiert und hier als ein Zwist zwischen 
Maujan und Clemenceau interpretiert. Der Berichterstatter der Polizeipräfek-
tur notierte in seinem Protokoll der Gründungsversammlung des Comité dé-
partemental, dessen Initatoren seien "tous agents de M. Clemenceau et ex
délégués de M. Clemenceau au comité Maujan (i.e. das Comité central)" ge
wesen34. 

Mit der Spaltung des Comité central war der Versuch, eine gut struktu
rierte Organisation aller radikalen "militants" in der Hauptstadt aufzubauen, 
kläglich gescheitert. Dieser Mißerfolg war dabei nicht nur der unheilvollen 
Verquickung persönlicher und politischer Interessen zuzuschreiben, wie er in 

3 0 La Justice, 7.8.1885, S. 1, ohne Titel. 
31 Die gedruckte Liste findet sich in APP Ba/611, Dossier 1, sie ist handschriftlich auf den 
18.8. datiert. Die 38 Spitzenplätze der Liste verteilen sich wie folgt: 14 Abgeordnete des 
Departement Seine, 4 Abgeordnete aus Provinzdepartements, 3 Publizisten (Maujan, 
Rochefort und Benoît Malon), 9 amtierende oder ehemalige Stadträte (darunter auch der 
Sozialist Jules Joffiin), 8 "militants" aus den Wahlkomitees. 
3 2 Der Aufruf findet sich am 21.8.1885 in der radikalen Presse (teilweise datiert auf den 
22.8.). Vgl. auch APP Ba/614, "Elections législatives - radicaux", Bericht "4", 21.8.1885, 
der die Größe der dissidierenden Komitees betont. 
33 Zur Entstehung des Comité départementalvgl. APP Ba/611, Dossier 2: "Comité dépar
temental". Druckfassungen des Programms finden sich sowohl hier als auch in der radika
len Tagespresse (La Justice, 12.9.1885, S. 1, "Comité départemental radical-socialiste". Es 
ist außerdem abgedruckt bei KAYSER, Les grandes batailles, Annexe X, S. 334-36. Interes
sant ist, daß neben dem "Programm" ein "Mandat" formuliert wurde, in dem die wichtig
sten Projekte aufgehstet waren, welche noch in der kommenden Legislaturperiode umge
setzt werden sollten. 
3 4 APP Ba/611, Dossier 2, Bericht "4", 26.8.1885. Tatsächlich waren die beiden Komitees 
aus Clemenceaus 18. Arrondissement bei weitem die wichtigsten in der Liste der dissidie
renden Gruppen, die am 21.8. zur Bildung einer neuen Organisation aufgerufen hatten. 
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der Konkurrenz zwischen Maujan und Clemenceau zum Ausdruck gekommen 
war. Das volle Ausmaß des Problems wird nämlich erst sichtbar, wenn man 
die Stimmenzahlen betrachtet, die schließlich von den beiden Basisorganisa
tionen Comité central und Comité départemental errungen werden konnten. 
Tatsächlich erwiesen sich beide Organisationen als ungeeignet, das Wahlver
halten der Pariser Bürger zu beeinflussen: Kandidaten, die nur von ihnen pa-
troniert wurden, konnten nur 7.000-10.000 Stimmen erreichen - gerade für 
diejenigen Kandidaten, die gleichsam die Repräsentanten der Basis waren, die 
Initiatoren und Führer der lokalen Komitees, stellten die Wahlen trotz der 
Unterstützung durch die beiden Organisationen ein Desaster dar35. Der ent
scheidende Einfluß wurde von der Presse ausgeübt. Deren Kandidatenlisten, 
die sich stark an den "députés sortants" orientierten und ganz auf die Unter
stützung der Notabein des radikalen Milieus ausgerichtet waren, dienten den 
Wählern als Richtlinien und bestimmten das Ergebnis. So wurden 30 Kandi
daten der "Liste de la presse radicale socialiste" (einer kurz vor den Wahlen 
gebildeten Koalitionsliste der etablierten radikalen Zeitungen Le Rappel, La 
Justice, Le Radical, Le Petit Parisien u.a.36) und 33 der etwas gemäßigteren 
Liste der Lanterne (von jeweils 38) gewählt37. Kaum einer der schließlich er
folgreichen Kandidaten war nicht zuvor bereits Abgeordneter, prominenter 
"Conseiller municipal" oder aber hochrangiger Vertreter der Pariser Presse 
gewesen38. 

Die Wahlen hatten somit ein schwerwiegendes strukturelles Problem des 
Pariser Radikalismus bloßgelegt: Wählerbasis, "militants" und Notabein blie
ben trotz der Organisierungsversuche im Vorfeld der Wahl streng voneinander 
getrennt. Die Episode des Comité central hatte gezeigt, daß von Seiten der 
"militants" in den lokalen Komitees ein erhebliches Mißtrauen gegenüber den 
radikalen Mandatsträgern im Palais-Bourbon und ihren Vertretern in der 
Presse bestand, ein Mißtrauen, daß sich bei Wahlen zum Conseil municipal 
unter anderem auch immer wieder in dem Widerstand der lokalen Komitees 
gegen "externe" Kandidaten (meist Journalisten) manifestierte. Umgekehrt 

35 Kandidaten des Comité central. Darlot (10581), Robinet (10501), Desmoulins (10458), 
Jules Guyot (6156), Legrandais (5925), Duvergier (5616); Kandidat des Comité départe-
mental. Moïse (6945) (dieses Komitee hatte seine Liste eng an die der radikalen Presse 
angelehnt und daher wenig wirklich "eigene" Kandidaten). Zum Vergleich: über 100.000 
Stimmen waren notwendig, um als einer der 38 bestplazierten republikanischen Kandidaten 
in den 2. Wahlgang zu kommen. 
36 Auf zwei Versammlungen am 21. und 23. September 1885 hatten Delegierte der radika
len Presse versucht, den durch die Spaltung von Comité central und Comité départemental 
entstandenen Bruch im Pariser Radikalismus zu kitten. Aus der geplanten Allianz waren 
jedoch Rocheforts Intransigeant und Eugène Mayers Lanterne ausgeschert, weil ihnen die 
vorgeschlagene Koalitionsliste zu wenig (Rochefort) bzw. zu sehr "sozialistisch" (Mayer) 
erschien (vgl. APP Ba/611, Dossier 3: Union de la presse radical socialiste de la Seine). 
37 Hilfreich zur Orientierung im Listenwirrwarr des Departement Seine sind die tabellari
schen Aufstellungen der Kandidaten, die einige Zeitungen im Vorfeld der Wahl publizier
ten (z.B. L'Intransigeant, 30.9.1885). 
38 31 "députés sortants", 3 Stadträte (Michelin, C. Dreyfus, Mathé), 2 Publizisten (Yves 
Guyot, Rochefort) sowie 2 "Arbeitervertreter" (Basly, CaméHnat). 
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hatte der Mißerfolg der von den Komitees patronierten Kandidaten bewiesen, 
wie wenig gerechtfertigt der Anspruch der Komitees war, tatsächlich die Ba
sis des Pariser Radikalismus zu repräsentieren39. Bei den Wahlen vom Herbst 
1885 profitierten von dieser Situation noch die "députés sortants", die, unter
stützt von der auch personell eng mit ihnen verbundenen Presse, die Zügel in 
der Hauptstadt fest in der Hand behalten konnten40. Auf mittlere Sicht aber 
und angesichts der anhaltenden politischen und sozialen Krise konnte die 
Strukturlosigkeit des Pariser Radikalismus fur diesen leicht zu einem ernsthaf
ten Problem werden. 

Ein zweiter Problemkomplex war mit diesem Konflikt innerhalb des Pariser 
Radikalismus eng verbunden, wie man an den zahlreichen Warnungen vor 
einer "opportunistischen Wende" der radikalen Parlamentarier ablesen konnte: 
Schon unmittelbar nach dem Sturz Ferrys hatten sich die Radikalen vor die 
Aufgabe gestellt gesehen, ihr Verhältnis zur Regierung neu zu definieren. Im 
Frühjahr 1885 konnte eine grundsätzliche Auseinandersetzung noch vermie
den werden: Kommende Konflikte deuteten sich jedoch bereits an. Der in-
transigente Flügel der Radikalen ließ sich keine Gelegenheit entgehen, um vor 
den "ministeriellen Ambitionen" einiger radikaler Parteifreunde zu warnen41, 
und wie schon 1882 nach dem Sturz Gambettas herrschte auch 1885 im radi
kalen Lager keineswegs Einigkeit darüber, inwieweit eine Regierung des klei
neren Übels Unterstützung durch die radikalen Parlamentarier verdiene42. 
Nach dem Beginn der neuen Legislaturperiode konnte diesen Fragen nicht 
mehr länger ausgewichen werden. Zwar bewahrheitete sich das von Joseph 
Reinach kurz vor den Wahlen in einer hübschen Satire prophezeite Szenario 
nicht, demzufolge eine radikale Kammermehrheit Clemenceau zum Minister
präsidenten machen... und wenige Wochen später wegen "Opportunismus" 
stürzen würde43. Die Mehrheitsverhältnisse im Palais-Bourbon hatten sich 
aber dahingehend verändert, daß ein Ausschluß der Radikalen aus der "ma
jorité républicaine" wie zwischen 1881 und 1885 nun nicht mehr denkbar war. 
Die Extrême-gauche, die sich im Januar 1886 neu zusammenfand, war auf 79 

3 9 Dies hat S. Lacroix im Radical schon vor den Wahlen völlig richtig erkannt (1.10.1885, 
"Le rôle des comités"). 
4 0 Grundsätzlich kann man erkennen, daß "députés sortants" unabhängig davon, welchen 
Listen sie angehörten, auf einen Bonus von 20.000-40.000 Stimmen zählen konnten. 
41 Vgl. L'Intransigeant, 17.1.1885, H. Rochefort, "Un pur" (zu dem Gerücht eines Ein
tritts von de Lanessan in das Kabinett als Staatssekretär für die Kolonien). Zahlreich waren 
die Anspielungen auf die Kabinettsambitionen von Radikalen in den Debatten des Comité 
central bei der Vorbereitung der Wahlen. 
4 2 Nach dem Sturz Gambettas hatten einige Radikale Rücksicht auf das gemäßigte, aber 
schwache Kabinett Freycinet empfohlen, um eine Rückkehr des Tribuns an die Macht zu 
verhindern {Le Radical, u.a.); Clemenceau und die Justice dagegen hielten eine Politik des 
"kleineren Übels" für inakzeptabel. Die Polemik zwischen den beiden Zeitungen hielt über 
mehrere Wochen an. 
43 J. REINACH, Le ministère Clemenceau (22.8.1885), in: DERS., La politique opportuni
ste, Paris 1889, S. 345-376. 
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Mitglieder angewachsen44. Nimmt man die Gauche radicale hinzu, so zählten 
die Radikalen nun fast ebenso viele Abgeordnete wie die Opportunisten, 
deren zwei Fraktionen in der neuen Gruppierung Union des gauches fusio
niert hatten45. Gleichzeitig war die monarchistische Fraktion Union des 
droites, in der sich die drei historischen Flügel der Rechten zusammenge
schlossen hatten, auf etwa 200 Abgeordnete angewachsen46. 

Daß eine Fortsetzung der bedingungslosen Opposition der vorangegan
genen Legislaturperiode nicht mehr möglich sein würde, war den führenden 
radikalen Parlamentariern bewußt. Clemenceau erklärte schon auf der ersten, 
noch informellen Sitzung der radikalen Abgeordneten, die Situation habe sich 
entscheidend geändert, und öffentliche "Debatten unter Republikanern" dürfe 
man angesichts der monarchistischen Gefahr nicht mehr so leichtfertig provo
zieren wie in den Jahren zuvor47. Seine Rede in der Debatte um die Fortfüh
rung der Tonkingpolitik (über die die Regierung Brisson schließlich stürzen 
sollte), wurde wie eine Grundsatzerklärung in diesem Sinne interpretiert48. 
Welche Konsequenzen jedoch konkret aus ihr zu ziehen seien, war unter den 
Radikalen von Beginn an umstritten. Schon die Wiederaufnahme der alten 
Idee Gambettas, die gesamte republikanische "Partei" in sogenannten "ré
unions plénières" zu versammeln und auf die Bildung von Fraktionen zu ver
zichten, hatte das radikale Lager gespalten: Während Parlamentarier wie 
Lockroy in den Vollversammlungen die Möglichkeit sahen, die "conciliation" 
zwischen den republikanischen Nuancen, die im 2. Wahlgang der Parla
mentswahlen notwendig geworden war, fortzusetzen und die Radikalen in die 
Regierungsmehrheit zu integrieren49, sperrten sich die "intransigeants" gegen 

4 4 Vgl. die Liste der neuen Abgeordneten der Extrême-gauche in: Le Radical, 13.2.1886, 
5. 1, "Le groupe de PEG". Die Fraktion war bereits einen Monat zuvor wiedergegründet 
worden {Le Radical, 14.1.1886, S. 1, ohne Titel und 17.1.1886, S. 1, "Le groupe de 
FEG"). 
4 5 Einer ersten informellen "réunion des députés radicaux" hatten sich etwa 150 Abgeord
nete angeschlossen {Le Radical, 19.11.1885, S. 1, "Réunion des députés radicaux"). 
Jacques KAYSER rechnet etwa 122 Abgeordnete nach seiner Auswertung von Schlüs-
selabstimmungen zu den Radikalen (AN 465 AP 1; vgl. auch Les grandes batailles, S. 
146/47). Die Grenze verlief wieder in der Fraktion der Gauche radicale, in der authenti
sche Radikale mit ehemaligen oder neuen Opportunisten zusammenarbeiteten. Allgemein 
ist festzustellen, daß in der neuen Legislaturperiode die Zahl der fraktionslosen Abgeord
neten sprunghaft angestiegen war (dies beobachtet auch Scheurer-Kestner, Souvenirs, Bd. 
6, Heft 7, S. 1). 
4 6 RUDELLE, La République absolue, S. 155-57. Rudelle betont zu Recht, daß die Wahlen 
von 1881 kaum die tatsächliche Stärke der Opposition repräsentiert hatten: Die Wahlen 
von 1885 dagegen reihen sich mit denen von 1876/77 und 1889 in eine Linie ein. 
4 7 Vgl. den Bericht von der Sitzung in: Le Radical, 19.11.1885, S. 1, "Réunion des 
députés radicaux"; La Justice, 18.11.1885, S. 1, ohne Titel, 
4 8 Clemenceaus Rede hatte drei wichtige Elemente enthalten: die Andeutung von Kom
promißbereitschaft in der Tonkingfrage (Verzicht auf die Evakuierung der französischen 
Truppen), die Erklärung, nicht mit der Unterstützung der Rechten regieren zu wollen, und 
die Betonung der Notwendigkeit von stabilen Regierungen in der neuen Legislaturperiode. 
4 9 Die Idee der Vollversammlung wurde im wesentlichen von gemäßigt-radikalen Politi
kern aus der Umgebung der Gauche radicale vertreten, siehe die Liste der Teilnehmer an 
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eine solche Verschleierung der programmatischen Gegensätze zwischen Ra
dikalismus und Opportunismus und forderten schon bald die Wiederbegrün
dung der alten Fraktionen. In zwei grundlegenden Artikeln erklärten Maret 
und Lacroix im Radical, die vergangenen Kämpfe zwischen radikalen und 
gemäßigten, opportunistischen und intransigenten Republikanern seien 
schließlich nicht grundlos gewesen: Beide "Parteien" hätten ihre eigene raison 
d'être und könnten diese nicht aufgeben, ohne letztlich ihre Wähler zu betrü
gen. Stattdessen gelte es, die alten Fraktionsstrukturen wieder aufzubauen, um 
schließlich über Verhandlungen zwischen den Gruppen zu einem tragfähigen 
Regierungskompromiß, also einer formellen Koalition, zu kommen50. Damit 
eine solche Verhandlung Aussicht auf Erfolge habe, schrieb Lacroix, sei es 
nötig, zuerst über Programm und Stärke der einzelnen Fraktionen Klarheit zu 
erhalten. 

Größer und gravierender noch wurde der Dissens unter den radikalen 
Parlamentariern und Publizisten, als es in den ersten Januartagen 1886 (noch 
vor der von Lacroix geforderten Fraktionsbildung) zur Formierung der Regie
rung Freycinet unter Beteiligung mehrerer radikaler Minister und Staatssekre
täre kam. Während Camille Pelletan in der Justice das neugebildete Kabinett 
geradezu enthusiastisch begrüßte51, repräsentierte es für die Redakteure des 
Radical genau die Form der "cohabitation", die es zu vermeiden galt, nämlich 
eine der Radikalen an den Regierungsgeschäften ohne klare programmatische 
Vorgaben52. Die Aufnahme radikaler Minister in ein Kabinett, das wegen sei
ner Heterogenität zu keiner ernsthaften Reform fähig sein würde, führe nur 
dazu, daß auch die Radikalen ihren noch intakten Kredit bei den Wählern 
verlieren würden: 

Chanter victoire, parce qu'on a pris un membre de l'Extrême-gauche et un membre 
de la Gauche radicale, c'est donner à penser que nous aussi, nous ne demandons 
qu'à nous caser, nous et nos amis (...). Or, ce qu'il faut qu'on sache au contraire, 
c'est qu'il n'en est rien, c'est que nous tenons, non au triomphe de nos personnes, 

den vorbereitenden Sitzungen (La Justice, 8.11.1885, S. 2, "Nouvelles politiques"; 
10.11.1885, S. 1, "La journée"). Zahlreiche Berichte zur Vorgeschichte der "réunions 
plénières" finden sich im Dossier Lockroy der Polizeipräfektur (APP Ba/1160, Dossier 2). 
Daß die Vollversammlungen nicht auf die einhellige Unterstützung der Radikalen trafen, 
übersieht KAYSER (Les grandes batailles, S. 148). 
50 Le Radical, 25.10.1885, S. Lacroix, "Question de groupement"; 30.10.1885, H. Maret, 
"Inconséquences et contradictions"; 17.1.1886, S. Lacroix, "L'Extrême-gauche". Vgl auch 
L'Intransigeant, 14.10.1885, H. Rochefort, "La Moralité du scrutin", und 28.10.1885, 
"Rêves d'union". 
51 La Justice, 8.1.1886, C. Pelletan, "Le Cabinet"; 10.1.1886, "A propos d'un ministère". 
5 2 Le Radical, 9.1.1886, S. Lacroix, "Prévision"; 10.1.1886, H. Maret, "La Tombola"; 
11.1.1886, S. Lacroix, "Nos vœux"; vgl. auch La France libre, 10.1.1886, A. Maujan, 
"Mort-né". FREYCINET selbst schrieb in seinen Erinnerungen, er habe die Extrême-gauche 
wegen ihres "unrealisierbaren" Programms von Beginn an zu den Feinden seines Kabinetts 
gezählt (Souvenirs, Bd. 2, S. 326) 
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mais au triomphe de nos idées, et que nous devons tous refuser de ramer dans une 
galère qui ne nous conduirait pas au port.53 

Tatsächlich waren beide Interpretationen nicht vollständig von der Hand 
zu weisen: War der Eintritt Edouard Lockroys in das Handelsministerium an
gesichts seines zuvor gezeigten Engagements in sozialen Fragen sinnvoll und 
auch unter programmatischen Gesichtspunkten verständlich, so war die Er
nennung Félix Granets zum Postminister sicherlich weit mehr eine Entschei
dung im Sinne der vom Radical gegeißelten Klientelpolitik: Granet war wie 
der neue Kriegsminister Georges Boulanger ein Vertrauter und "protégé" 
Clemenceaus, dem er 1881 seinen Eintritt in die Politik verdankt hatte54. Die 
bedingungslose Unterstützung der neuen Regierung durch die Justice war 
vermutlich auch der Tatsache zu verdanken, daß der "tombeur des ministres" 
der vorangegangenen Legislaturperiode nun mit zwei "Klienten" im Kabinett 
vertreten war. 

War Clemenceau somit, wie er in der ersten offiziellen Fraktionssitzung 
der neugegründeten Extrême-gauche ohne Umschweife anerkannte, "ministé
riel" und "prêt à faire toutes les concessions possibles et raisonnables"55, so 
galt dies bei weitem nicht fur alle Radikalen. In dem Maße, in dem sich auch 
Freycinet einigen aus den radikalen Fraktionen hervorgegangenen Gesetzes
initiativen widersetzte, in dem Maße auch, in dem erkennbar wurde, daß die 
heterogene, gemäßigt-radikale Koalition keine der größeren, von den Radika
len in ihren Wahlmanifesten geforderten Reformen würde umsetzen können56, 
wuchs in der radikalen Presse erneut die Bereitschaft zur Fundamentalkritik 
an den Institutionen der Dritten Republik. Zwar war die Regierungserklärung 
Freycinets noch als ganz im Geiste des radikalen Wahlmanifests gehalten 
begrüßt worden57, tatsächlich aber konnte dem aufmerksamen Beobachter 
nicht verborgen bleiben, daß von den sechs großen Reformen, die von den 
Radikalen in ihrem Minimalprogramm gefordert worden waren, nur eine, 
nämlich die Militärreform, verwirklicht werden konnte. 

L'ancien opportunisme mort, le radicalisme se faisant opportunisme, non par ambi
tion vaine, comme Vaccusent les hommes de mauvaise foi, mais par esprit de con
centration et d'union; tout cela (...) a abouti à une effroyable confusion dans les 
esprits, et à un tâtonnement général dans les ténèbres. 

53 Ebda., 12.1.1886, H. Maret, "Le Cabinet de Maître Jacques". Auch 13.1.1886, S. 
Lacroix, "Bis repetita". 
5 4 Granet war 1881 bei den Wahlen in Arles zunächst Clemenceau unterlegen gewesen, 
hatten den Sitz jedoch dank Clemenceaus Option für Paris in einer Nachwahl gewinnen 
können (vgl. J.-B. DUROSELLE, Clemenceau, S. 241/2). Hier schon war Granet auf Cle
menceaus Betreiben bedenkenlos von einem "opportunistischen" zu einem "radikalen" 
Programm übergegangen. 
55 Le Radical, 17.1.1886, S. 1, "Le groupe de l'Extrême-gauche". 
56 Vgl. Le Radical, 13.2.1886, H. Maret, "Les marionettes"; 26.2.1886, "Les deux orléa-
nismes", usw.: die Minister werden als "Marionetten" der Opportunisten und Ferrys dar
gestellt, die Allianz der "concentration républicaine" aus Opportunisten und Radikalen als 
"duperie" verurteilt. 
57 Z.B. von Maret im Radical, 18.1.1886, "La déclaration ministérielle". 
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Mit diesen Worten wurde nach der ersten Sitzungsperiode des neuen 
Jahres die politische Situation im Radical charakterisiert58. Schon während 
der Regierungskrise, die zur Bildung des Kabinetts Freycinet geführt hatte, 
war in der Zeitung die Debatte um die Stellung der Regierung im Zusammen
spiel der Institutionen wiederaufgenommen worden59. Im Laufe des Jahres 
und mit zunehmender Desillusionierung über die Reformfähigkeit des Regi
mes wurde der Ton spürbar härter, ätzender in der Kritik des "Parlamentaris
mus", in dem die Gesetzgebung ständig durch die "Kabinettsfrage" überlagert 
werde60. Nicht nur der Radical zeigte diese Tendenz: Gegen Ende des Jahres 
gründete Henri Michelin, ein Abgeordneter des Departement Seine und ehe
maliger Präsident des Pariser Stadtrats, die Zeitung L'Action, die sich durch 
eine besonders vehemente Version dieses radikalen Antiparlamentarismus 
auszeichnete61. Auch in Rocheforts Intransigeant konnte man bald wieder 
fast täglich lesen, daß der Wahlsieg der Radikalen im Oktober 1885 die Re
publik nicht vorangebracht habe und daß die stille Dominanz der Opportuni
sten weiterhin ungebrochen sei62. 

Wie sehr die Frage der Regierungsbeteiligung das radikale Selbstver
ständnis erschütterte, zeigt eine kurze, aber signifikante Debatte, die innerhalb 
der Extrême-gauche und den ihr nahestehenden Zeitungen zum Jahresbeginn 
1887 ausgetragen wurde. Das Kabinett Freycinet war kurz zuvor gestürzt und 
durch ein Kabinett Goblet ersetzt worden, das jedoch weder personell noch 
inhaltlich nennenswerte Unterschiede zu seinem Vorgänger aufwies. Zu einer 
ersten Kraftprobe zwischen den Radikalen der Kammer und der neuen Regie
rung kam es im Zusammenhang mit der Budgetdebatte in der Frage der "fonds 
secrets"63: Goblet hatte sich - entgegen der Forderungen der radikalen Grup
pen - geweigert, irgendwelche Verpflichtungen bezüglich der Verwendung 
dieser Haushaltsmittel einzugehen. In der Extrême-gauche kam es daraufhin 
zu einer erbitterten Debatte über die Konsequenzen, die aus dieser Haltung zu 

58 24.4.1886, H. Maret, "A la dérive". 
59 10.1.1886, H. Maret, "La tombola". 
6 0 Vgl. dazu J. NÉRÉ, Le Boulangisme et la presse, S. 77-80 (Artikel von Maret im Radi
cal, 15.2.1886 und 18.7.1886). 
61 Ebda., S. 81ff; DERS., La Crise industrielle, Bd. 2, S. 187ff. Michelin war in den 1870er 
Jahren am Aufbau der ersten radikalen Komitees in Paris (7. Arrondissement) beteiligt 
gewesen. 1882 wurde er im 11. Arrondissement in den Conseil municipal gewählt, dessen 
Präsident er 1885 war. Nach seiner Wahl in die Chambre des députés gehörte er dem lin
ken Flügel der Extrême-gauche an und zählte 1886 zu den Gründungsmitgliedern des 
groupe ouvrier der Kammer. Michelin wurde 1888/89 Exponent des linken, national-po
pulistischen Flügels im Boulangismus und blieb in den 1890er Jahren an der Grenzlinie 
zwischen Nationalismus und Sozialismus aktiv. 1898 und 1902 war er bei den Kammer
wahlen als Anti-Dreyfusard und "rochefortistischer" Kandidat erfolglos und schied aus der 
Politik aus (vgl APP Ba/1188, Dossier 1 (1882-1896), Dossier 3 (Coupures de journaux, 
1882-1896). 
6 2 Ein Beispiel: L'Intransigeant, 5.12.1886, H. Rochefort, "Joyeusetés parlementaires". 
63 "Fonds secrets" waren diejenigen Haushaltsmittel, die der Regierung, vor allem dem 
Innenminister, ohne parlamentarische Detailkontrolle zustanden und gegen deren Existenz 
die Radikalen stets protestiert hatten. 
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ziehen seien: Während der "ministerielle" Flügel für eine Enthaltung der Ra
dikalen in der entscheidenden Abstimmung plädierte, forderte eine zweite 
Gruppe, deren Wortführer einmal mehr Henry Maret war, die Ablehnung des 
Budgetpostens für die "fonds secrets" und damit den (möglichen) Sturz der 
Regierung. Sowohl innerhalb der Fraktion als auch in seinem am gleichen Tag 
erschienenen Leitartikel im Radical stellte er die Frage, ob angesichts ihrer 
immer größer werdenden Kompromißbereitschaft eine Gruppe wie die 
Extrême-gauche überhaupt noch eine Zukunft habe: 

Du moment où ce groupe ne représente plus l'attachement quand-même aux prin
cipes, il ne représente plus rien. Il n'y a qu'à se fondre dans l'opportunisme ou tout 
au moins dans la Gauche Radicale, qui a le même programme.®* 

Und: 
Qu'est-ce que l'Extrême-gauche, sinon le bataillon sacré, qui conserve purs les 
principes, qui entretient le feu sur l'autel de Vesta et qui reste, phalange 
inébranlable, comme une réserve de l'avenir? Si l'extrême-gauche n'est pas cela, 
elle n'est rien. (...) L'Extrême-gauche n'a déjà fait que trop de concessions depuis 
un an.65 

Wie alle vorangegangenen, so konnte auch diese Debatte innerhalb der 
Fraktion nicht einvernehmlich gelöst werden: Die interne Diskussion wurde 
ergebnislos abgebrochen, und bei der Abstimmung im Palais-Bourbon spaltete 
sich die Gruppe in zwei in etwa gleichstarke Flügel66. 

Hatten die 1885er Wahlen die internen Konflikte innerhalb des radikalen 
Milieus oflfengelegt und hatte die Frage der Regierungsbeteiligung die radika
len Parlamentarier gespalten, so ist hier ein dritter Faktor zu nennen, der in 
den Jahren 1885/86 dazu beitrug, daß es gerechtfertigt erscheint, für diese 
Zeit von einer radikalen "Krise" zu sprechen: das Verhältnis der Radikalen zu 
ihrer sozialistischen Konkurrenz auf der Linken. Daß es innerhalb des radika
len Lagers unterschiedliche Ansichten gab, wie mit den "Kollektivisten" und 
"Revolutionären" umzugehen sei, ist im vorangehenden Kapitel bereits be
schrieben worden. Anläßlich einer Nachwahl zum Pariser Stadtrat kam es zu 
einer ersten heftigen Auseinandersetzung in der radikalen Presse, in der diese 
Meinungsverschiedenheiten auch öffentlich ausgetragen wurden67. Das 20. 
Arrondissement war diejenige Gegend der Hauptstadt, in der sozialistische 

6 4 Le Radical, 17.1.1887, S. 1, "Réunion de rEG". Millerand, Maret, Achard und Labor-
dère sprachen auf der Sitzung gegen die Bewilligung der Mittel, Clemenceau, Pelletan, 
Yves Guyot und Camille Dreyfus, die alle über ihre Zeitungen mit den radikalen Regie
rungsmitgliedern verbunden waren, sprachen für die Enthaltung. 
65 Ebda., H. Maret, "Les fonds secrets". 
6 6 Le Radical, 18.1.1887. 
67 Zu der Wahl vgl. APP Ba/560, Election municipale de Charonne, 28.6.1885. Der radi
kale Kandidat Patenne wurde von den etablierten radikalen Zeitungen (La Justice, Le 
Radical, u.a.) unterstützt. Tatsächlich entsprach er gut dem Bild des "intransigenten" Pari
ser Radikalen: Er entstammte dem Arbeitermüieu, war fest in seinem Quartier verwurzelt, 
hatte eine lange Zeit als "militant" in radikalen Organisationen (radikales Wahlkomitee, 
Ligue révisionniste) gearbeitet und stand politisch durchaus (wie sein Vorgänger Amou-
roux) am linken Rand des radikalen Lagers. 
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Kandidaten die größten Chancen zur Wahl besaßen. Das blanquistische 
Comité révolutionnaire central präsentierte hier die Kandidatur von Emile 
Eudes, einem "General" der Kommune, der nach dem Tod Blanquis neben 
Edouard Vaillant zum einflußreichsten Mitglied der blanquistischen Partei 
geworden war68. Die Weigerung des lokalen radikalen Komitees und der ra
dikalen Presse, Eudes zu unterstützen, die Blanquisten in die anti-opportuni
stische Allianz einzubeziehen und diese so nach links zu öffnen, führte zu 
heftigen Attacken Rocheforts im Intransigeant gegen die, wie er sie nannte, 
"Opportunisten der Zukunft"69. Zwei zeitliche Koinzidenzen dürfen dabei 
nicht übersehen werden, will man die Bedeutung dieses für sich nicht weiter 
wichtigen Familienstreits ermessen: Seit zwei Monaten stellte sich die mit der 
Bildung des Kabinetts Brisson aufgeworfene Frage nach einer eventuellen 
Beteiligung der Radikalen an einem Koalitionskabinett, und die Vorbereitung 
der Parlamentswahlen vom Oktober 1885 hatte bereits begonnen. Eine lokale 
Pariser Nachwahl gewann in diesem Kontext leicht den Charakter einer 
Richtungswahl, einer Weichenstellung innerhalb der radikalen "Partei". Der 
Eindruck täuschte nicht: Auch bei den Parlamentswahlen bemühte sich 
Rochefort, seinen und seiner Zeitung Einfluß zugunsten einer Allianz mit den 
Blanquisten geltend zu machen. Während der Versuche, eine gemeinsame 
Kandidatenliste aller radikalen Zeitungen der Hauptstadt zu erstellen, ver
suchte Rochefort, die beiden Blanquisten Eudes und Vaillant auf dieser unter
zubringen. Da jedoch die Mehrheit der Delegierten der Presse die Unterstüt
zung von "Revolutionären" ablehnte, verließ Rochefort die "Union de la 
presse" und publizierte wenige Tage später seine eigene, um eine Reihe so
zialistischer Kandidaten erweiterte Liste70. 

Die wachsende Unsicherheit innerhalb des radikalen Lagers über den 
Umgang mit der sozialistischen Bewegung zeigte sich auch in dem großen 
Arbeitskampf, der die französische Öffentlichkeit Anfang 1886 für fast drei 
Monate in Atem halten sollte: gemeint ist der Streik von Decazeville in den 
Bergwerken des Departement Aveyron71. Verschiedene Faktoren machten 
diesen Konflikt zu einer ausgesprochen symbolträchtigen Angelegenheit: 
Wieder war der Konflikt eng mit der Politik verbunden, da mehrere konserva
tive oder rechtsrepublikanische Politiker (Raoul Duval, Léon Say) eine bedeu
tende Rolle in den Bergwerksgesellschaften spielten. Zudem war das Bewußt-

68 Zu Eudes vgl. Maitron, Bd. 12, S. 147ff; HUTTON, The Cult of the Revolutionary 
Tradition, passim. 
6 9 Zu der Polemik im radikalen Lager vgl. MOLLENHAUER, Henri Rochefort, S. 62f mit 
weiteren Nachweisen» Das Zitat ist der Titel eines Artikels von Rochefort (L'Intransigeant, 
1.7.1885, "Les opprtunistes de l'avenir"). 
7 0 Zu den Verhandlungen vgl. L'Intransigeant, 27.9.1885, S. 1; Rochefort, Les Aventures 
de ma vie, Bd. IV, S. 358-361; APP Ba/611, Dossier 3. Rocheforts Liste umfaßte neben 
seinen blanquistischen "protégés" Vaillant, Eudes, Roche und Granger den sozialistischen 
Publizisten P.-O. Lissagaray sowie die "unabhängigen" Sozialisten Gambon, Longuet und 
Vaughan. 
71 Zu dem Streik vgl. A. ZÉVAÈS, La grève de Decazeville (1886), Paris 1933; J. NÉRÉ, La 
crise industrielle, Bd. 2, Kapitel 5, S. 137ff. 
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sein der Öffentlichkeit für die Bergwerksproblematik seit dem Streik von 
Anzin, der Enquête durch die Parlamentskommission zur Untersuchung der 
industriellen Krise und vor allem seit der Veröffentlichung von Emile Zolas 
"Germinal" deutlich geschärft worden. Der spektakuläre Auftakt des Streiks, 
die Ermordung des Minenaufsehers Watrin durch aufgebrachte Arbeiter, trug 
das Seine dazu bei, dem Konflikt von Beginn an ein landesweites Echo zu 
verleihen. Die Radikalen reagierten auf den Streik zunächst nach dem bekann
ten Muster: Sie erkundigten sich vor Ort über die Gründe des Konflikts, ver
suchten, zwischen Arbeitern und Arbeitgebern zu vermitteln, übten sich in 
praktischer Solidarität mit den Streikenden und wiesen vor allem erneut auf 
die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Gesetzgebung über die 
Bergwerke hin72. 

Dennoch hatte sich die Situation gewandelt. Schon in der ersten dem 
Streik gewidmeten Fraktionssitzung der Extrême-gauche, in der die Abgeord
neten Basly und Wickersheimer über die Hintergründe des Streiks berichteten, 
zeigten sich deutliche Meinungsverschiedenheiten in der Frage des Umgangs 
mit dem Konflikt. Forderte Basly als ehemaliger Führer der Bergleute von 
Anzin die bedingungslose Solidarisierung mit den streikenden Arbeitern von 
Decazeville und die vollständige Übernahme ihrer Forderungen, weigerte sich 
Clemenceau, bestimmte Punkte des Programms der Arbeiter zu unterstützen 
und betonte die Notwendigkeit für die Radikalen, eine eigene, quasi neutrale 
Position in dem Konflikt zu bewahren73. Tatsächlich gelang es den Radikalen 
während des ganzen, noch bis in den Juni hinein andauernden Arbeitskampfes 
nicht mehr, zu einer einheitlichen Linie zu gelangen. Weder innerhalb, noch 
außerhalb des Parlamentes war es ihnen möglich, den Diskussionen, die von 
dem Streik angestoßen wurden, zu dominieren, ihnen ihren Stempel aufzu
drücken. 

Außerhalb des Palais-Bourbon waren es die "revolutionären" Sozialisten, 
unterstützt durch den Cri du Peuple und jetzt auch den Intransigeant Roche-
forts, die den Ton angaben, die Subskriptionen fur die streikenden Arbeiter 
koordinierten und das in Paris gegründete Hilfskomitee für den Streik domi
nierten74. Im Vordergrund stand dabei weniger eine mögliche Reform der 
Bergwerksgesetzgebung, als vielmehr, wie Rochefort es auf dem Bankett der 
Blanquisten zum 15. Jahrestag des Kommuneauf Standes ausdrückte, der 

72 Z.B. La Justice, 3.2.1886, A. Millerand, "Les grandes compagnies minières". 
73 Bericht von der Sitzung in: Le Radical, 6.2.1886, S. 1/2: "Réunion de TExtrême-
gauche"; La Justice, 5.2.1886, S. 1. Konkret weigerte sich Clemenceau, die Forderung 
nach einem "Minimallohn", die von den Arbeitern formuliert worden war, in das Programm 
der Radikalen zu übernehmen. Der Streit Basly - Clemenceau wird erwähnt von D.R 
WATSON, Clemenceau, S. 105. 
74 Zum Cri, der ersten sozialistischen Tageszeitung mit einem größeren Publikum, vgl. H. 
FELLER, Physionomie d'un quotidien: Le Cri du peuple, in: Le Mouvement Social 53 
(1965) S. 69-97. 
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"combat maintenant engagé entre le Travail et le Capital"75. Die von der 
Extrême-gauche der Kammer zu Beginn des Streiks ausgegebene Parole, sich 
in dem Konflikt deutlich von den "Revolutionären" zu distanzieren76, wurde 
nicht von der Gesamtheit der radikalen "Partei" akzeptiert. Die Abgeordneten 
Basly, Camélinat und Clovis Hugues zeigten keinerlei Berührungsängste ge
genüber den guesdistischen oder blanquistischen Unterstützern des Streiks 
und traten mit diesen auf zahlreichen Solidaritätsmeetings auf77. Das Comité 
central de secours, das im April in Paris gegründet wurde, vereinte ebenso 
Blanquisten, Guesdisten, unabhängige Sozialisten und Mitglieder des linken 
Flügels der Radikalen78. 

Auch in der parlamentarischen Arbeit selbst zeigten sich die Radikalen 
uneinig. Zwar versuchten sie, die Streiks zu benutzen, um einer Diskussion 
über die Bergwerke neuen Elan zu verleihen, aber die Positionen innerhalb 
der radikalen Gruppen über Dringlichkeit und Reichweite der anzustrebenden 
Reformen gingen doch weit auseinander, zumal sich die Frage bald wieder mit 
derjenigen der Unterstützung oder Bekämpfung des Kabinetts Freycinet ver
mischte. In einer zweiten dem Streik gewidmeten Fraktionssitzung hatte man 
einen neun Punkte umfassenden Reformplan beschlossen, nach dem die Auf
sichtspflicht des Staates über das Bergwerkswesen dazu benutzt werden 
sollte, umfangreiche soziale Sicherungsmaßnahmen für die Arbeiter in diesem 
Bereich einzufuhren, welche die Pflicht der Kompagnien zur tatsächlichen 
Ausbeutung der Minen, eine Begrenzung des Arbeitstages für die Bergleute, 
ihre Teilhabe an den Benefizien der Kompagnien und die Garantie ihrer politi
schen und religiösen Freiheiten beinhalteten79. Dieser Fraktionsbeschluß 
stellte so etwas wie die mittlere Linie der Radikalen in der Bergwerksfrage 

75 L'Intransigeant, 20.3.1886, "Le 18 mars". Es ist signifikant, daß mit Rochefort ein 
ehemals fest im radikalen Milieu verankerter Politiker sich nun dieser klassenkämpferi
schen Diktion bediente. 
16 La Justice, 11.2.1886, S. 2, "La journée". 
77 Die Haltung von Basly und Camélinat traf auf geradezu euphorische Reaktionen von 
Lafargue und Engels, wie ihre zahlreichen Briefe zum Streik von Decazeville zeigen 
(Engels an Laura Lafàrgue, 15.3.1886, in: Correspondance, Bd. 1, S. 341-343. Vgl. auch 
Briefe von Engels an Lafargue, 15.3., 20.3., 7.5.1886; P. Lafargue an Engels, 17.3.1886; 
L. Lafargue an Engels, 13.4. und 1.5.1886). 
78 Vgl. den Grùndungsaufruf des Komitees in: L'Intransigeant, 20.4.1886. Das Komitee 
wird von den Zeitungen Le Cri du Peuple (unabhängig-sozialistisch), Le Socialiste 
(guesdistisch), La France libre und L'Intransigeant (beide radikal), von den Abgeordneten 
Basly, Boyer, Camélinat, Michelin, Hugues und Planteau sowie von einer Reihe radikal
sozialistischer Pariser Stadträte unterstützt. 
79 Wie Anm. 73. Die Forderungen im Einzelnen lauteten: 
"1. Assurer la sécurité des ouvriers et leur droit à une indemnité en cas d'accident; 2. Les 
garantir contre la misère résultant de la maladie ou de la vieillesse; 3. Leur réserver une 
participation dans les bénéfices des exploitations; 4. Réglementer la durée des heures de 
travail; 5. Exiger la mise en activité de toutes les exploitations; 6. Garantir la liberté poli
tique, religieuse et d'association syndicale des ouvriers par une sanction pénale; 7. Favori
ser l'arbitrage en cas de grève; 8. Empêcher les Compagnies des Chemins de fer de favori
ser certaines Compagnies industrielles par des tarifs spéciaux; 9. Modifier le système 
d'établissement des redevances dues par les Compagnies à l'Etat." 
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dar, da er die zentrale Frage der Nationalisierung der Minen letztlich offen
ließ. Was aber sollte passieren, wenn die Kompagnien sich den von den Radi
kalen geforderten massiven Einschränkungen ihrer unternehmerischen Freiheit 
nicht beugen würden? Für einen Teil der Radikalen war daher von Beginn an 
die Nationalisierung der einzig gangbare Weg. Dies jedoch hätte jede Hoff
nung auf eine Einigung mit der Regierung und den anderen Mitgliedern der 
"majorité gouvernementale" zunichte gemacht. Es folgte in den kommenden 
Wochen bei den verschiedenen Diskussionen über die Ereignisse von Deca-
zeville in der Kammer ein langes Tauziehen um die jeweiligen "Ordres du 
jour", bei dem die Radikalen stets zwischen dem Beharren auf dem im Fe
bruar formulierten Programm und der Suche nach einem Kompromiß mit der 
Regierung schwankten. Schon in der ersten Debatte enthielt sich der eine Teil 
der Fraktion in der entscheidenden Abstimmung über ein (ausgesprochen ge
mäßigt formuliertes) Vertrauensvotum für Freycinet, während der linke Flügel 
dem Kabinett aus Protest gegen die passive, bremsende Haltung des Regie
rungschefs das Vertrauen verweigerte80. Während der zweiten, einen Monat 
später stattfindenden Debatte schlössen sich 39 Abgeordnete der extremen 
Linken einem Antrag des ehemaligen Kommunarden Camélinat an, in dem die 
Enteignung der Kompagnie von Decazeville und ein Arbeiterselbstverwal
tungsmodell für die Bergwerke gefordert wurde81. Die Fraktionsmehrheit da
gegen verhandelte mit den gemäßigten Republikanern und der Regierung über 
mögliche Kompromißformeln: Stets ging es darum, ein Vertrauensvotum für 
Freycinet mit einem möglichst eindeutigen "Auftrag" zu einer Reform der 
Bergwerksgesetzgebung zu verbinden82, so vage dieser auch formuliert sein 
sollte. Die Debatten degenerierten zu einem Machtkampf, in dem das eigentli
che Objekt der Auseinandersetzung immer mehr in den Hintergrund trat: es 
entwickelte sich ein parlamentarischer Eiertanz, der kraß mit der erregten 
Stimmung in der Öffentlichkeit kontrastierte83. Schon nach der Kammersit
zung vom 11. Februar hatte Friedrich Engels an Paul Lafargue geschrieben, 
daß die Radikalen, einmal integriert in das Spiel der parlamentarischen Mehr
heitsbildung und Intrige, unweigerlich die Unterstützung der Arbeiter verlie
ren würden, auf die sie bisher ihren Einfluß hatten bauen können84. Wenig 
später hieß es im Intransigeant, die Debatte habe den Eindruck erweckt, die 

80 NÉRÉ, La crise industrielle, Bd. 2, S. 146. Zur Haltung der Linken vgl. den Kommentar 
Marets in Le Radical, 13.2.1886, "Les marionettes". 
81 Ebda., S. 153/54. 
8 2 Ein typischer, von der Extrême-gauche formulierter Vorschlag fur einen solchen "Ordre 
du jour" kam von dem Abgeordneten Emile Brousse: "La Chambre, convaincue de la 
nécessité de reviser la législation des mines et confiante dans l'initiative du gouvernement 
passe à l'ordre du jour" (La Justice, 13.3.1886, "La journée"). 
83 Zu dem parlamentarischen Ringen um einen fur die Regierung akzeptablen Kompromiß 
vgl. NÉRÉ, La crise industrielle, Bd. 2, S. 146-154. 
8 4 Engels an Lafargue, 16.2.1886, in: Correspondance, Bd. 1, S. 340/31. 
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Differenz zwischen Radikalen und Opportunisten sei inzwischen auf die 
Breite eines Ministersessels geschrumpft85. 

Signifikant fur die Situation der Radikalen wurde die durch Rocheforts 
frühzeitige Demission von seinem Abgeordnetensitz notwendig gewordene 
Nachwahl im Departement Seine86, die am 2. Mai stattfinden sollte. Während 
die radikale "Union de la presse" den Journalisten Alfred Gaulier, seit langen 
Jahren führender Redakteur der Zeitung Le Rappel, aufstellte, sammelte sich 
die Koalition aus sozialistischen Gruppen und dissidierenden linken Ra
dikalen, die sich im Zusammenhang mit dem Streik formiert hatte, um die 
Protestkandidatur von Ernest Roche, dem Redakteur des Intransigeant, der 
gemeinsam mit seinem Kollegen vom Cri du Peuple Anfang April in Deca-
zeville wegen seiner Berichterstattung über den Streik und angeblicher Auf
wiegelung der Arbeiter verhaftet worden war. Wie sehr die Radikalen durch 
den Streik und seine Begleitumstände in die Defensive geraten waren, zeigte 
das Ergebnis der Wahl, bei der Roche mit über 100.000 Stimmen mehr als 
dreimal so viele Voten erhielt, wie die sozialistischen Listen zusammen bei 
den Wahlen vom Oktober 1885 auf sich hatten vereinen können. Völlig richtig 
analysierten die radikalen Blätter nach dem Urnengang, die Stimmen fur 
Roche seien mitnichten ein Votum für einen revolutionären Umsturz oder gar 
ein kollektivistisches Programm gewesen87 - bezeichnenderweise hatte die 
Koalition der Anhänger Roches darauf verzichtet, ein gemeinsames Wahlpro
gramm zu erstellen, und ganz auf den Protestcharakter der Kandidatur ge
setzt88. Gerade dies jedoch zeigt die Konfusion, die im radikalen Lager ent
standen war: Ein beachtlicher Teil der radikalen Wähler hatte die "korrekte" 
Kandidatur Gauliers für nicht ausreichend gehalten und sich dem politisch 
weitaus ambivalenteren Kandidaten Ernest Roche angeschlossen. Die "Union 
de la presse radicale", die noch die Nachwahlen des vergangenen Dezember 
konkurrenzlos dominiert hatte, war nun auf die Stimmen der zuvor opportu-

85 L'Intransigeant, IIA. 1886, E. Vacquelin, "La Chambre - Interpellation Maillard". 
86 Rochefort war zurückgetreten, als ein von ihm eingebrachter Antrag auf eine Amnestie 
der politischen Gefangenen keine Mehrheit im Parlament gefunden hatte (vgl. sein Demis
sionsschreiben in: L'Intransigeant, 10.2.1886, S. 1). Die laue Unterstützung, die er dabei 
von seinen Kollegen in der Extrême-gauche erhalten hatte, hatte weiter zu seiner Entfrem
dung vom etablierten Radikalismus beigetragen und z.T. heftige Polemiken zwischen dem 
Intransigeant und anderen Blättern der radikalen Linken zur Folge (vgl. MOLLENHAUER, 
Henri Rochefort, S. 67 mit Einzelnachweisen). 
87 La Justice, 3.5.1886, S. Pichon, "Une leçon"; Le Radical, 5.5.1886, H. Maret, "En 
avant". 
88 Vgl. den Bericht über den "Congrès électoral socialiste", auf dem die Kandidatur 
Roches von den Delegierten der guesdistischen "Agglomération parisienne", des blanqui-
stischen CRC und des radikalen Comité central beschlossen worden war, in: L'Intransi
geant, 23.4.1886, S. 1. Wegen des Verzichts auf ein konkretes Programm hatten die Pos-
sibilisten ihre Delegierten zurückgezogen. Dem Intransigeant war es dadurch möglich ge
wesen, Roche ganz in die radikale Tradition zu integrieren und seine Kandidatur in der 
Kontinuität der Protestkandidaturen von Rochefort (1869) und Barodet (1873) zu sehen 
(vgl. L'Intransigeant, 29.4.1886, H. Rochefort, "Le candidat de protestation". Rocheforts 
Artikel ist in Auszügen abgedruckt bei J. NÉRÉ, Le Boulangisme et la presse, S. 75/76). 
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nistischen Wähler angewiesen, um ihrem Kandidaten im 1. Wahlgang zum 
Sieg zu verhelfen. 

Gewiß täuschte sich Laura Lafargue, in deren Augen diejenigen Radika
len, die sich in die Allianz mit den Kollektivisten begeben hatten, bald ganz zu 
den Sozialisten überlaufen würden89: die Geschichte sollte zeigen, daß meh
rere Wege aus dem Radikalismus herausführten und nicht alle im Sozialismus 
endeten. Richtig war jedoch, daß die Pariser Wahl, besser vielleicht als jedes 
andere Ereignis der Jahre 1885/86, die tiefe Krise deutlich machte, in die der 
Radikalismus geraten war90. Die radikalen Erfolge bei den Parlamentswahlen 
hatten sich nicht in wachsenden politischen Einfluß umsetzen lassen, schlim
mer noch, sie hatten tiefgreifende Differenzen über die zukünftige politische 
Orientierung sichtbar werden lassen. Weder in der Frage der Regierungsbe
teiligung, noch in der brennenden Frage der Sozialreform halfen die Slogans 
der vergangengen Legislaturperiode - Revision der Verfassung, Anti-Oppor
tunismus - weiter. Nicht die bereits traditionelle Unterscheidung zwischen 
einem intransigent-oppositionellen in der Extrême-gauche und einem kom
promißbereiten Flügel in der Gauche radicale war für die innerparteilichen 
Differenzen verantwortlich. Zunehmend schienen Fragen ministerieller Klien
telbildung, persönlichen Ehrgeizes und parlamentarischer Intrigen bei der 
Bestimmung der radikalen Politik eine Rolle zu spielen. Die Fehlschläge der 
frühen Organisations versuche im radikalen Lager - der 1887 zur Vorbereitung 
der Hundertjahr-Feier der Revolution gegründeten Fédération de 1889 erging 
es dabei nicht besser als der Ligue pour la révision - ließen die Bewegung 
führungs- und strukturlos; die Fraktionen waren in dieser Situation weniger 
noch als in der Legislaturperiode zuvor in der Lage, als Ersatz für eine wie 
auch immer strenge Parteistruktur zu dienen. Die Krise der Radikalen darf 
deshalb nicht, wie Jacques Néré nahegelegt hat, auf ihre Uneinigkeit in der 
sozialen Frage reduziert werden: Es war das ganze Konzept der "intransi
geance", das hier in Frage gestellt wurde. 

IX.2. Das Jahr der Affaren und die Anfange des Boulan-
gismus: 1887 

Politisch gesehen war 1886, das Jahr, in dem die politischen und ideologi
schen Unsicherheiten innerhalb des radikalen Lagers verstärkt sichtbar ge
worden waren, ein ruhiges Jahr gewesen: Es war jedoch die Ruhe vor dem 
Sturm, einem Sturm, der in den folgenden drei Jahren die junge Republik 
gründlich erschüttern sollte. Sowohl innen- wie außenpolitisch wurden die 
Karten neu gemischt - auch die Radikalen sahen sich vor eine Reihe von Pro
blemen gestellt, die politisch und ideologisch neue Herausforderungen dar-

8 9 L. Lafargue an Engels, 1.5.1886, in: Correspondance, S. 353. 
9 0 J. NÉRÉ, La crise industrielle, Bd. 2, S. 166. 
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stellten und weiter die Grundlagen ihres in der Gründungsphase der Republik 
erlangten Selbstverständnisses erschütterten. 

Anzeichen dafür, daß die relative Ruhe, die seit den Parlamentswahlen 
geherrscht hatte und die auch durch den Regierungswechsel von Freycinet zu 
Goblet im Dezember 1886 nicht wirklich gefährdet worden war, ihrem Ende 
zuging, zeigten sich schon in den ersten Januartagen des neuen Jahres. Unter 
dem Titel "Le marché de l'Elysée" hatte die radikale Zeitung La Lanterne am 
4. Januar 1887 den Bericht von einer Unterredung abgedruckt, die am Tag 
zuvor im Elyseepalast zwischen dem Präsidenten Jules Grévy sowie den bei
den ehemaligen Ministerpräsidenten Freycinet und Ferry stattgefunden hatte. 
Die drei Politiker, so die Lanterne, hätten hier einen Pakt geschlossen, der 
vorsah, was Ferry schon seit langem geplant hatte: Die Rückkehr einer oppor
tunistisch dominierten, die Radikalen von der Macht fernhaltenden Regierung 
unter der offenen oder verdeckten Führung Ferrys und die Eliminierung des 
Kriegsministers Georges Boulanger aus dem Kabinett91. 

Die scharfen Reaktionen der radikalen Presse auf die Enthüllungen der 
Lanterne (die im übrigen ohne jede unmittelbaren Folgen bleiben sollten) 
zeigten zweierlei: Zum einen den Haß, den Jules Ferry knapp zwei Jahre nach 
seinem Sturz weiterhin auf sich zog, zum anderen aber die Symbolkraft, die 
"le brav' Général Boulanger", der Kriegsminister der Kabinette Freycinet und 
Goblet, seit seinem Amtsantritt im Januar 1886 für die radikale Linke hatte 
gewinnen können. Wie war es dazu gekommen, daß plötzlich der Armeechef 
als die letzte Bastion des Radikalismus in der ansonsten immer stärker als op
portunistisch wahrgenommenen Regierung angesehen wurde? Ein Rückblick 
auf die ersten zwölf Monate seiner Amtszeit soll helfen, diese Frage zu klä
ren. 

Bereits zum Zeitpunkt seiner Berufung in die Rue Saint-Dominique hatte 
der General nicht ganz zu Unrecht in dem Ruf gestanden, ein Vertrauensmann 
der Radikalen und Protégé Clemenceaus zu sein, dessen Zeitung seine Kar
riere nach Kräften gefördert hatte92. Mit Boulanger, schrieb der Figaro war
nend, habe der Radikalismus das Kriegsministerium in die Hand genommen93. 

91 La Lanterne, 4.1.1887, "Le marché de l'Elysée"; 5.1.1887, "M. Grévy - le ministère 
Freycinet-Ferry". Hier schon wurde das Gerücht ausgestreut, man plane eine 
"appeasement"-Politik gegenüber der Rechten, um diese zur Tolerierung der neuen Regie
rung zu bewegen. Die Artikel der Lanterne führten zu scharfen Reaktionen in der gesam
ten radikalen Presse. 
9 2 Vgl. DANSETTE, Le Boulangisme, S. 30f; DUROSELLE, Clemenceau, S. 242ff Zur Un
terstützung Boulangers durch Clemenceaus Zeitung vgl. z.B.: La Justice, 23.2.1884, S. 1, 
"Le général Boulanger": "Le jeune général est une des espérances de l'armée et de la 
République." Keinem anderen General war je die Ehre zuteil geworden, dermaßen "à la 
une" der Justice vorgestellt zu werden; FREYCINET hat jedoch in seinen Memoiren behaup
tet, Clemenceau sei für die Aufnahme Boulangers in sein Kabinett nicht verantwortlich 
gewesen (Souvenirs, Bd. 2, S. 326-333). 
93 Le Figaro, 11.1.1887, zit. nach: G. GRISON, Le général Boulanger jugé par ses parti
sans et ses adversaires, Paris o.D., S. 16. (Es handelt sich um die etwa im Sommer 1888 
publizierte erweiterte und jetzt über 500 Seiten starke Fassung einer bereits 1887 anonym 
erschienenen Broschüre: Un curieux, Le dossier du général Boulanger, Paris 1887. Grison 
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Tatsächlich nahm Boulanger seine Rolle als republikanischer Kriegsminister 
ernst94 und wirkte in seinem Ressort durchaus so, wie es die Radikalen von 
ihrem Minister erwarten konnten. Zwei Bereiche sind dabei zu unterscheiden: 
Eine eher symbolische Politik, in der es um die Neubestimmung des Platzes 
und des Bildes des Militärs in der Gesellschaft ging, und die Reformpolitik im 
eigentlichen Sinn, d.h. die große Wehrvorlage, die Boulanger schon bald nach 
seinem Amtsantritt dem Parlament zur Beratung vorlegte. 

Boulanger war keineswegs der Erfinder der Reformen, die von ihm hier 
vorgeschlagen wurden. Er synthetisierte vielmehr die verschiedenen Einzel
vorschläge, die seit 1876 gemacht worden waren, zu einem großen Entwurf, 
der gegenüber diesen den Vorteil hatte, tatsächlich so etwas wie das republi
kanische Gegenstück zu den verschiedenen Militärgesetzen der Assemblée 
nationale darzustellen95. Seit in den Wehrgesetzen der Jahre 1872-1875 zwar 
grundsätzlich eine Entscheidung für die allgemeine Wehrpflicht gefallen war, 
diese jedoch in der Praxis nur unvollständig umgesetzt wurde96, hatten die 
Republikaner aller Nuancen darauf gedrängt, die Gleicheit aller Bürger vor 
dem "impôt du sang" zu verwirklichen und eine Wehrpflichtigenarmee mit 
tendenziell kurzer Dienstzeit97 der Rekruten aufzubauen98. Vor allem Charles-
Ange Laisant, ein anerkannter Mathematiker und selbst ehemaliger Offizier, 

war Redakteur beim konservativen und lange Zeit anti-boulangistischen Figaro. Sein Buch 
ist wegen der zahlreichen abgedruckten Dokumente fur den Historiker eine wahre Fund
grube über den "frühen" Boulangismus bis zum Ausscheiden des Generals aus der Armee). 
9 4 J. GARRIGUES schreibt, Boulangers Zeit im Kriegsministerium resümierend: "Comme il 
a été un bon général, Boulanger est plutôt un bon ministre. Sans doute surévalué à 
l'époque, mais trop sous-évalué ensuite (Le général Boulanger, S. 49). 
95 Vgl. zu Inhalt und Schicksal der Vorlage D. WOLF, General Boulanger und die Wehr
vorlage von 1886 - Motive und Wirkung, Magisterarbeit (masch.), Freiburg 1991, S. 54-
72. 
96 Zu den Wehrgesetzen der Assemblée nationale vgl. J.-C. JAUFFRET, Monsieur Thiers et 
le réarmement français, in: P. LEVILLAIN/R. RIEMENSCHNEIDER (Hg.), La guerre de 
1870/71 et ses conséquences, Bonn 1990, S. 414-428; A MITCHELL, Thiers, MacMahon 
and the Conseil Supérieur de la Guerre, in: French Historical Studies 6 (1989) S. 232-252. 
Einen präzisen Überblick über die militärpolitischen Entwicklungen in Frankreich seit der 
Revolution bietet G. KRUMEICH, Zur Entwicklung der 'nation armée' in Frankreich bis zum 
Ersten Weltkrieg, in: R.G. FOERSTER (Hg.), Die Wehrpflicht. Entstehung, Erscheinungs
formen und poHtisch-müitärische Wirkung, Göttingen 1994, S. 133-145. Ausführlicher zur 
Militärgesetzgebung des 19. Jahrhunderts vgl. J. DELMAS (Hg.), Histoire militaire de la 
France, Bd. 2: De 1715 à 1871, Paris 1992; zur weiteren Entwicklung in der Dritten Re
publik D.B. RALSTON, The Army of the Republic. The Place of the Military in the Political 
Evolution of France, 1871-1914, Cambridge/Mass. 1967, S. 107ff.; G. PEDRONCINI (Hg.), 
Histoire rnilitaire de la France, Bd. 3: De 1871 à 1940. 
97 Die Vorstellungen darüber, was "kurz" und was "lang" war, waren dabei durchaus wan
delbar: Galten 1876 drei Jahre als äußerst kurze Dienstzeit (während sieben Jahre die 
"lange" Alternative waren), so waren 1913 die "trois ans" der Inbegriff der langen Dienst
zeit geworden, seit mit dem Gesetz von 1905 die zweijährige Dienstpflicht eingeführt wor
den war. 
98 Schon 1881 hatte die Militärreform zu den meistgenannten Forderungen der republika
nischen Abgeordneten im Wahlkampf gehört, vgl. BARODET 1881, S. 104ff. (278 Abge
ordnete für die Reduktion des Militärdienstes, 200 für die Abschaffung der Ausnahmerege
lungen des Gesetzes von 1872, 178 für die Abschaffung des "volontariat"). 
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präsentierte der Kammer seit 1876 immer wieder seinen Vorschlag, die 
Wehrdienstzeit auf drei Jahre zu begrenzen und die zahlreichen Ausnahmen, 
die das 1872er Gesetz noch vorgesehen hatte, abzuschaffen". Neben der all
gemein als zu lang empfundenen fünfjährigen Dienstzeit waren vor allem zwei 
Regelungen Zielscheibe der radikalen Kritik: das sogenannte "Volontariat", 
das es allen Abiturienten erlaubte, nur ein Jahr effektiv zu dienen, und die Be
freiung der Priesterkandidaten von der Wehrpflicht. Für einige Radikale war 
das "projet Laisant" im übrigen nur ein Zwischenschritt: Auch in diesem 
Punkt dem "programme de Belleville" Gambettas treu bleibend100, behinhalte-
ten die Wahlprogramme radikaler Kandidaten vor allem aus dem Pariser 
Raum die "progressive Umwandlung des stehenden Heeres in eine Miliz
armee", welche als die konsequenteste Umsetzung des Prinzips der "nation 
armée" angesehen wurde101. Praktisch jedoch spielten diese Forderungen 
kaum eine Rolle, und wenn sie auch für die radikale Basis von Bedeutung 
gewesen sein mögen, so unternahmen die radikalen Parlamentarier doch kaum 
Anstrengungen zu ihrer Umsetzung. Die Verwirklichung der "nation armée" 
durch den Aufbau einer Milizarmee wurde später von der sozialistischen Mili
tärtheorie übernommen (gipfelnd in Jaurès' "L'armée nouvelle"102), für die ra
dikalen Politiker wurde sie bald zu einem Lippenbekenntnis103. Entscheidend 
blieben das Prinzip der "trois ans" und die Gleichheit aller Bürger vor dem 
"impôt du sang": Die seit den Revolutionskriegen geführte Debatte zwischen 
konservativen Befürwortern einer Berufsarmee und Anhängern der wie auch 
immer im einzelnen gestalteten "nation armée" sollte damit zum Abschluß 
kommen. Boulangers Projekt entsprach in der Tat in allen wichtigen Punkten 
diesem republikanischen Programm: Die dreijährige Dienstzeit sollte prinzi
piell für alle Rekruten eingeführt werden, die Befreiungen vom Wehrdienst 
sollten auf ein Mindestmaß beschränkt, weder das einjährige Volontariat, 
noch die Befreiung der Priesterkandidaten beibehalten werden104. 

9 9 Vgl. die erste Formulierung seines Vorschlags in: JO 1876, S. 3407. 
100 "Suppression des armées permanentes, cause de ruine pour les finances et les affaires 
de la nation, source de haine entre les peuples et de défiance à l'intérieur..." (zit. nach 
KAYSER, Les grandes batailles, Annexe DI, S. 319). 
101 Wahlprogramme von Clemenceau, Pelletan, Maret, Tony Revillon, Louis Blanc, 
Delattre (aile Dép. Seine), Clovis Hugues (Bouches-du-Rhône), Beauquier (Doubs) 
(BARODET, 1881,passim). 
102 par[g 1911. Zu Jaurès' Militärkonzeption vgl. den Kolloquiumsband: Jaurès et la 
Défense nationale. Actes du colloque de Paris, 22723.10.1991, Paris 1993 (Cahiers Jean 
Jaurès 3 [1993]). 
103 Dje "proposition Gambon" wurde 1883 von den Radikalen nicht mehr unterstützt. S. 
Lacroix, dessen Wahlprogramm die Forderung enthalten hatte, verteidigte sich in seinem 
"compte-rendu du mandat" mit dem Argument, die Milizarmee sei erst in ferner Zukunft 
zu verwirklichen, seine Wähler ließen sich jedoch nicht überzeugen und tadelten ihn öf
fentlich fur sein Verhalten (vgl. Le Radical, 28.7.1885, S. Lacroix, "Un blâme"; APP 
Ba/1133, Bericht 26.7.1885). 
104 JO Doc.parl. 1885, S. 587-667. Das Projekt ging damit wesentlich weiter als das Ge
setz, das 1889, zwei Jahre nach dem Ausscheiden seines ersten Autors aus dem Amt, von 
Kammer und Senat verabschiedet wurde. 
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Es wäre jedoch falsch, bei der Analyse von Boulangers Tätigkeit im 
Kriegsministerium und der Suche nach den Gründen seiner Popularität aus
schließlich diese legislativ-reformerische Seite zu beachten. Von mindestens 
ebenso großer Bedeutung waren die Akte symbolischer Politik, mit denen er 
die Neudefinition der Aufgabe der Armee im republikanischen Staat voran
trieb. Denn tatsächlich trafen die öffentlichen Interventionen Boulangers ge
nau diejenigen sensiblen Punkte, welche bisher das Verhältnis der Radikalen 
zur Armee getrübt hatten. Boulanger propagierte von Beginn seiner Amtszeit 
an das Konzept einer republikanischen Armee, einer Armee also, die sich 
positiv zu der neuen Staatsordnung bekannte und für die "unpolitisch" nicht 
gleichbedeutend mit "neutral" in der Regimefrage war. In zahlreichen Reden 
vor den verschiedensten zivilen und militärischen Körperschaften stellte Bou
langer die republikanische Staatsform als unerläßlich für die "régénération 
militaire" Frankreichs dar und forderte so immer wieder die Kritik der konser
vativen Öffentlichkeit heraus. Auch mit direkten Maßnahmen bekämpfte der 
Kriegsminister den Einfluß der Monarchisten in der Armee. Er verfolgte eine 
deutlich republikanische Personalpolitik, verlegte Truppen, deren Offiziere für 
ihre republikfeindliche Gesinnung bekannt waren, er entließ die formal noch 
zur Année gehörenden Mitglieder der ehemaligen Königshäuser aus dem 
Dienst: Mehrmals kam es noch in den ersten Monaten seines Wirkens zu Zu
sammenstößen mit Vertretern der konservativen Interessen in Presse und 
Parlament, und stets bekannte sich der Kriegsminister zu dem Ziel, den Ein
fluß der monarchistischen Kreise in dieser Institution zunickzudrängen, sie 
auf das neue Regime zu verpflichten105. 

Gleichzeitig gelang es Boulanger zweimal, sich als Verfechter einer po
pulären, die Rechte und Interessen des "peuple" und des einfachen Soldaten 
verteidigenden Armee zu präsentieren. Politisch wichtiger als die (propagan
distisch wertvolle) Lockerung einiger Verhaltensregeln für die einfachen Sol
daten106 war Boulangers Stellungnahme zu der Frage der Rolle des Militärs 
als innere Ordnungsmacht, einem Thema, das stets im Diskurs der republika
nischen Linken über die "nation armée" präsent gewesen und schließlich auch 
in der Dritten Republik außerordentlich aktuell geblieben war107. Im Zusam
menhang mit dem Streik von Decazeville wies Boulanger vor der Kammer der 
Armee eine strikt neutrale Rolle bei Arbeitskämpfen zu und ließ sogar Sympa
thien für die Streikenden erkennen, die jetzt nicht mehr a priori als Gefahr fur 
die öffentliche Ordnung, die aufrechtzuerhalten der Armee aufgegeben war, 
angesehen wurden108. Auch hier benutzte er außerdem die Gelegenheit, um 

105 GARRIGUES, Général Boulanger, S. 27ff.; DANSETTE, Boulangisme, S. 31-61. 
106 Unter den Bedingungen der allgemeinen Wehrpflicht war die ÖflfentHchkeitswirkung 
solcher Maßnahmen nicht zu unterschätzen. Diejenige Regelung, die im kollektiven Ge
dächtnis haften blieb, war die Erlaubnis des Barttragens für die Soldaten und Offiziere. 
107 Vgl. L.A. LOUBÈRE, Left-Wing Radicals, Strikes, and the Military, 1880-1907, in: 
French Historical Studies 3 (1963/64) S. 93-105. 
108 NÉRÉ, Le boulangisme et la presse, S. 26. 
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auf die Identität von Armee und Volk unter dem republikanischen Regime 
hinzuweisen. 

Mit diesen Reformen, Reformvorschlägen und öffentlichen Stellungnah
men hatte Boulanger das ganze Jahr 1886 hindurch politisch außerordentlich 
polarisierend gewirkt. Ebenso, wie er von den Radikalen in seinem politischen 
Wirken grundsätzlich unterstützt wurde, wurde er von den Gruppen der 
Rechten von Beginn an bekämpft109. Im Laufe des Jahres hatte sich Boulan
ger jedoch auch die politische Mitte (zumindest ihre parlamentarischen und 
publizistischen Repräsentanten) entfremdet: führende Opportunisten waren 
öffentlich auf Distanz zu ihm gegangen110, und in seiner privaten politischen 
Korrespondenz machte Jules Ferry bereits im Sommer 1887 deutlich, daß 
Boulanger wegen seiner immer stärker werdenden Bindungen an die "Dema
gogen" der radikalen Linken fur die gemäßigten Republikaner nicht weiter 
tragbar sei111. Sein Brief an Jules Develle, immerhin als Landwirtschaftsmi
nister Kollege Boulangers im Kabinett Freycinet, war ein unmißverständlicher 
Aufruf zum Sturz des Kriegsministers: Ferry kritisierte Boulangers 
"fréquentations éhontées, intolérables, avec ce qu'il y a de pis dans l'extrême-
gauche, sa subordination absolue à M. Clemenceau, son intimité dégradante 
avec les gens de la Lanterne" und schrieb, sein Verbleiben im Amt kompro
mittiere den "esprit de l'armée" und die Außenpolitik der Republik112. Joseph 
Reinach gegenüber wurde Ferry nur einen Tag später noch deutlicher. Es sei 
an der Zeit, schrieb Ferry, Freycinet klare Bedingungen fur eine weitere Un
terstützung durch die Opportunisten zu stellen. Eine Bedingung gebe es, auf 
die unter keinen Umständen verzichtet werden könne: Die Entlassung Bou
langers aus dem Kriegsministerium113. 

Anfang September war Freycinet von Ferry in diesem Sinne bereits in
formiert worden114 - von nun an existierte eine parlamentarische "question 
Boulanger". Angesichts der mit zunehmender zeitlicher Entfernung von den 
Wahlen wachsenden Spannungen zwischen den gemäßigten und den radikalen 
Gruppen der Kammer, die sich gegenseitig Illoyalität in der Koalitionsregie
rung Freycinets vorwarfen, kam dem Kriegsminister durch die sich abzeich
nende Intrige der Gruppe um Jules Ferry eine ganz neue Bedeutung zu: Er war 
nicht nur derjenige Minister, dem es trotz des allgemeinen "gâchis parlemen
taire" zu gelingen schien, eine substantielle und von den Radikalen lange ge-

109 Zu den Reaktionen der Rechten auf Boulangers Tätigkeit im Kriegsministerium vgl. 
IRVINE, Boulanger Affair, S. 34ff.; GRISON, Le général Boulanger, passim. 
110 So vor allem Arthur Ranc in zwei aufsehenerregenden Artikeln in Le Matin 
(16.7.1886, "La question Boulanger"; Anfang August 1886, "Sans mesure"), zit. in: 
GRISON, Le Général Boulanger, S. 105/06). Ausführlich dazu A. RANC, Souvenirs - cor
respondance, S. 385ff. 
111 Jules Ferry an Charles Ferry, 2.7.1886, in: Jules Ferry, Lettres, S. 407/08; Ders. an J. 
Reinach, 22.7.1886, ebda., S. 409/10. 
112 14.8.1886, ebda., S. 415-418. 
113 15.8.1886, ebda., S. 420. Beide Briefe in Ausschnitten zitiert bei NÉRÉ, Le Boulan-
gisme et la presse, S. 49/50. 
114 Jules Ferry an Joseph Reinach, 8.9.1886, ebda., S. 426-429. 
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forderte Reform durchzusetzen. Für einen Teil der Extrême-gauche wurde er 
zu einem Symbol des Konfliktes zwischen Opportunismus und Radikalismus, 
dessen Eliminierung aus der Regierung als die "Revanche" des im April 1885 
gestürzten Kabinetts Ferry erschienen wäre - und das blieb für viele Radikale 
diejenige Eventualität, die es unter allen Umständen zu verhindern galt. 

Ein neues Element in der "question Boulanger", die bis dahin vorwiegend eine 
innenpolitische gewesen war, kam im Januar 1887 hinzu: Nur wenige Tage 
nach den "Enthüllungen" der Lanterne hatte Bismarck als deutscher 
Reichskanzler in einer Rede vor dem Reichstag von der Möglichkeit einer 
"Diktatur" des französischen Kriegsministers geredet und Boulanger öffentlich 
als eine Gefahr für den Frieden bezeichnet115. Daß Bismarck fur diese At
tacke vor allem innenpolitische Motive hatte, wurde in Frankreich wohl wahr
genommen116. Trotzdem reagierte vor allem die radikale Presse außerordent
lich heftig auf diese erneute Einmischung des deutschen Kanzlers in die inne
ren Angelegenheiten Frankreichs117. Den ganzen Januar über verstummten die 
Gerüchte nicht, Bismarck spiele angesichts seiner innenpolitischen Schwie
rigkeiten bewußt mit der Kriegsgefahr und trage sich mit dem Gedanken an 
einen Präventivkrieg gegen den Nachbarn im Westen. Zwar betonten alle 
Blätter, auch die der Radikalen, den Friedenswillen Frankreichs und seines 
Kriegsministers118, gleichzeitig jedoch sparten sie nicht mit Kritik an dem 
leichtfertigen Umgang Bismarcks mit der Kriegsdrohung119. 

115 Die Rede ist abgedruckt in: BISMARCK, Gesammelte Werke, Bd. 13: Reden 1885-
1897, Berlin 1930, S. 207-233 (die Äußerungen zu Boulanger S. 212ff. und 224/25). Aus
führlich zu den deutsch-französischen Spannungen der Jahreswende 1886/87 R. POIDE-
VIN/J. BARIÉTY, Frankreich und Deutschland. Die Geschichte ihrer Beziehungen, München 
1982, S. 159ff.; E.M. CARROLL, French Public Opinion and Foreign Affairs, 1870-1914, 
Hamden 1964, S. 109ff; zu den politischen Hintergründen in Deutschland BENDIKAT, 
Wahlkämpfe, S. 329ff.; apologetisch zu Bismarck: W. FRANK, Nationalismus und Demo
kratie im Frankreich der dritten Republik, Hamburg 1933, S. 164ff Frank teilt vollständig 
die zeitgenössische Perspektive der deutschen Regierungskreise und Bismarcks, in der die 
französische Republik nur in Anarchie oder Diktatur münden konnte, hält daher den Bou-
langismus für eine "natürliche" Konsequenz in der Geschichte der Dritten Republik. 
116 Die wichtigsten diplomatischen Quellen zu den deutsch-französischen Spannungen des 
Jahreswechsels 1886/87 finden sich in: Documents diplomatiques français, Bd. 6, Paris 
1934, Nr. 375ff. (S. 386ff.) und Die Große Politik der Europäischen Kabinette, Bd. 13, 
Berlin 1927, Nr. 1223ff. (S. 127-172). Zur französischen Einschätzung des deutschen Ge
redes von einer Kriegsgefahr vgl. Flourens an Herbette, 17.12.1886, DDF., Nr. 375, S. 
386/87; Herbette an Flourens, 14.1.1887, ebda., Nr. 397, S. 408/09 und ff. 
117 Zum Hintergrund von Bismarcks Frankreichpolitik vgl. L.A. PUNTILA, Bismarcks 
Frankreichpolitik, Göttingen u.a. 1971; sowie die Trilogie von A. MITCHELL, The German 
Influence in France afler 1870: The Formation of the Third Republic, Chapel Hill 1979; 
Victors and Vanquished. The German Influence on Army and Church in France afler 1870, 
Chapel Hill 1984; The Drvided Path. The German Influence on Social Reform in France 
after 1870, Chapel Hill 1991. 
118 Einige Beispiele: La Justice, 13.1.1887, C. Pelletan, "Le discours de M. De Bismarck"; 
Le Radical, 15.1.1887, H. Maret, "L'obsession". Den Friedenswillen aller französischen 
Parteien betont der französische Außenminister Flourens in seinem Brief an den Botschaf-
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Die deutsch-französischen Beziehungen, in den Jahren zuvor stets im
plizit, jedoch kaum einmal explizit Thema in der französischen Innenpolitik, 
rückten durch das deutsche Kriegsgerede120 schlagartig in das Zentrum des 
politischen Diskurses in Frankreich. Es erscheint daher angebracht, an dieser 
Stelle ausfuhrlicher auf das Verhältnis der Radikalen zum Deutschland Bis
marcks und zum Thema der "Revanche" einzugehen. 

Gewiß hatten sich die Radikalen nie mit der Tatsache der Niederlage im 
Krieg mit Preußen/Deutschland abgefunden, und die Überzeugung der Un
rechtmäßigkeit der im Frankfurter Frieden getroffenen Entscheidungen stellte 
eine feste Größe in ihrem politischen Weltbild dar. Das in der Literatur gerne 
gezeichnete Bild vom "revanchistischen" Radikalismus erfaßt jedoch nur eine 
Seite der Medaille. War die Hoffnung auf eine baldige Revanche in der unmit
telbaren Folge des Krieges in den Kreisen der Radikalen noch präsent -
Scheurer-Kestner berichtet in seinen Memoiren, eine Gruppe radikaler Abge
ordneter, unter ihnen Clemenceau, habe 1871 in Bordeaux mit der Rückerobe
rung Elsaß-Lothringens in weniger als fünf Jahren gerechnet121 -, so überwog 
doch bald die Überzeugung, die innere Neuordnung Frankreichs könne nur 
unter den Bedingungen äußeren Friedens geschehen122. Beide hier skizzierten 
Tendenzen waren fest in der Tradition der französischen Linken verankert123: 
Zu einem grundsätzlichen, in einem optimistisch-fortschrittsgläubigen Ge
schichtsbild wurzelnden Pazifismus trat ein ausgeprägter Patriotismus, in dem 
Frankreich als der Trägerin des menschlichen Fortschritts eine Funktion als 
Vorkämpferin für Freiheit und Gerechtigkeit, also die Werte der französischen 
Revolution, zukam. Beide Impulse koexistierten während des 19. Jahrhun
derts, ohne daß das eine Element je das andere dominiert hätte. In der Person 
Victor Hugos beispielsweise waren beide Positionen vereint: enthusiastischer 
Vorkämpfer eines vereinten Europa, Delegierter der ersten europäischen Frie
denskongresse in den Jahren 1849/50 und Mitglied der pazifistischen Ligue 
internationale de la paix et de la liberté war Hugo gleichzeitig überzeugt von 
der humanitären Mission Frankreichs, ein glühender Patriot, der schließlich 
1871 zu denjenigen gehören sollte, die am schärfsten den Friedensvertrag 

ter in Berlin, Herbette, vom 14.1.1887, der unmittelbaren Antwort auf die Rede Bismarcks 
(DDF, Nr. 398, S. 409). 
119 y o r allem die Lanterne und der Intransigeant taten sich mit Artikeln hervor, die von 
der Annahme größter Kriegsgefahr geprägt waren. In den "seriöseren" (aber auch weniger 
gelesenen) Blättern der radikalen Presse (v.a. La Justice) war die Aufregung des Januar 
schneller wieder gewichen. 
120 Zur Wahrnehmung der Politik Boulangers in Deutschland vgl. H. DEININGER, Frank
reich - Deutschland - Rußland, 1871-1891, München, Wien 1983, passim. 
121 Souvenirs, Bd. 3, Heft 2, 52/53. 
122 Dieses Bild vermitteln zahlreiche Kommentare in der radikalen Presse des Frühjahrs 
1887. Zu Clemenceau vgl. A. KREBS/A. WORMSER, Clemenceau, Scheurer-Kestner et la 
revendication de l'Alsace-Lorraine, in: Clemenceau et la Justice. Colloque du cinquan
tenaire, Paris 1983, S. 3-22. 
123 Einen Überblick bietet B. JENKINS, Nationalism in France. Class and nation since 1789, 
London 1990. 



336 Zwischen Fundamentalopposition und Integration 

zwischen Frankreich und dem siegreichen Preußen/Deutschland verurteilen 
und zu einer Weiterfuhrung des Krieges aufrufen sollten124. 

Leider fehlt es immer noch an einer brauchbaren Untersuchung über das 
"Revanche"-Thema in der Frühzeit der Dritten Republik: Die Studie Henri 
Contamines ist eng militärgeschichtlich orientiert, ein Aufsatz von Jean Nicot 
zu wenig nuanciert125. Denn die Situation war außerordentlich komplex, ein 
Beispiel mag das illustrieren: Bekannt ist, daß die gemäßigten "républicains 
de gouvernement" - und auch Gambetta126 - seit ihrem Aufstieg zur Macht 
den Ausgleich mit dem Deutschen Reich suchten und ihn vor allem in der 
Kolonialpolitik auch fanden127. Gleichzeitig konnten sie jedoch, beispiels
weise in den Schulbüchern, den Kult der Revanche und der verlorenen Pro
vinzen weiterpflegen128: Wie paßten diese widersprüchlichen Elemente zu
sammen? Und wie reagierte die öffentliche Meinung auf sie? Diese Fragen 
warten noch auf eine eingehende Untersuchung129. 

Auch für die Radikalen kann eine Antwort auf die Frage, welchen Platz 
die "Revanche" in ihrem politischen Denken nach 1875 einnahm, nur nuan
ciert ausfallen. Zunächst ist festzustellen, daß die Erinnerung an die "guerre à 
outrance" vom Winter 1870/71 und an die Weigerung der linken Republika
ner, die französische Niederlage zu akzeptieren, weiterhin eine bedeutende 
Rolle im Selbstverständnis der Radikalen spielte. Die Gedenkfeiern anläßlich 
der Jahrestage der Schlachten, die im Winter 1870/71 in der Pariser Umge
bung (Champigny, Buzenval, Bourg-la-Reine...) geschlagen worden waren, 
fanden oft mit aktiver Beteiligung lokaler oder auch nationaler radikaler Poli
tiker statt130. Auch die Einweihung des Denkmals für die Verteidigung von 
Paris (im heutigen Stadtteil "La Défense") traf auf Seiten der Radikalen auf 

124 2u Victor Hugo als Politiker vgl. C. PELLETAN, Victor Hugo, homme politique, Paris 
1907; M. AGULHON/M. REBÉRIOUX, Hugo dans le débat politique et social, in: La Gloire 
de Victor Hugo, exposition aux Galeries nationales du Grand Palais, Paris 1985, S. 191-
245. 
125 H. CONTAMINE, La Revanche, Paris 1957; J. NICOT, La Revanche (1871-1914), in: 
Revue historique des Années 3 (1971) S. 51-63. Gute und nuancenreiche Skizzen des 
Problemkomplexes "Revanche" finden sich in POIDEVIN/BARIÉTY, Deutschland und Frank
reich, S. 144ff; sowie S. AUDOIN-ROUZEAU/J.-J. BECKER, La France, la nation et la 
guerre, 1850-1920, Paris 1995, S. 142ff.. 
126 Zur Entwicklung von Gambettas Verhältnis zu Deutschland und dem "Eisernen Kanz
ler" vgl. ausführlich die Memoiren von Juliette ADAM, Nos amitiés politiques avant l'aban
don de la revanche, Paris 1908, und: Après l'abandon de la revanche, Paris 1910. Auch: 
BURY, Gambetta's Final Years, S. 42ff. 
127 vgi Ch.-R. AGERON, Gambetta et la reprise de l'expansion coloniale, in: Revue 
française d'outre-mer 2 (1972) S. 165-203; DERS., Jules Ferry et la colonisation, in: F. 
FURET (Hg.), Jules Ferry, fondateur de la République, Paris 1985, S. 171-190. 
128 Auf diesen Widerspruch weist hin GUILLEMIN, Nationalistes et nationaux, S. 28. 
129 wichtiges Material für eine solche Untersuchung liefert die Freiburger Dissertation von 
A. WEBER, Kriegsgedenken in Frankreich, 1871-1914, Phil. Diss., Freiburg 1994 (masch.). 
Dazu auch J. EL GAMMAL, Le poids du passé, S. 122-127. 
130 WEBER, Kriegsgedenken, S. 113 ff und S. 274ff Das radikale Gedenken an den Krieg 
organisierte sich in dem Veteranenverein Groupe fraternel républicain des anciens défen
seurs de la Patrie. 
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große Aufmerksamkeit, die gegen die Präsenz des als Defaitisten denunzier
ten Jules Ferry bei dieser Zeremonie protestierten131. Gleichzeitig waren radi
kale Politiker wie Charles-Ange Laisant und Adolphe Maujan aktiv in den 
Gruppen der "anciens combattants" von 1870/71 tätig132. 

Auf das Engagement der Radikalen bei den Projekten zur Reorganisation 
des französischen Heeres ist oben bereits eingegangen worden. Daß zum re
publikanischen Wiederaufbau Frankreichs auch das Wiedererlangen militäri
scher Stärke gehörte, stand für die Radikalen der 1870er und 1880er Jahre 
vollkommen außer Frage. Auch daß diese militärische Stärke vor allem in der 
kontinentalen Politik nötig sein würde, war für sie nicht zweifelhaft. Die Op
position der Radikalen gegen die Ferrysche Kolonialpolitik erklärte sich daher 
auch immer aus dem Bestreben, keine militärischen Kräfte außerhalb des 
kontinentalen Rahmens zu binden133. War aber die Perspektive, in der dies 
geschah, die "Revanche" gegen Deutschland? Bei aller Bedeutung, die die 
Radikalen der Erinnerung an 1870/71 beimaßen, darf nicht übersehen werden, 
daß sie sich von den Trägern einer aggressiven Deutung dieser Kriegserinne
rung doch deutlich abgrenzten: Die Ligue des Patriotes Paul Déroulèdes 
wurde von den Radikalen nicht nur als eine opportunistische Satellitenorgani
sation134, sondern vor allem auch wegen ihres chauvinistischen, tatsächlich 
"revanchistischen" Auftretens kritisiert. Aktionen von Mitgliedern der Ligue 
gegen deutsche Staatsangehörige in Paris wurden in der radikalen Presse als 
"patriotomanie" gegeißelt135: Unterstützung für die Kandidatur Paul 
Déroulèdes zur Abgeordnetenkammer im Dezember 1885 war in der radika
len Presse nicht zu erkennen, im Gegenteil. Auch wenn, was nicht überra
schen kann, die Politik Bismarcks auf allgemeine Ablehnung stieß, so waren 

131 Vgl. Le Radical, 14.8.1883, H. Maret, "Le spectre de Banquo". 
132 Zu Maujan vgl. APP Ba/1176, zahlreiche Berichte über die Versammlungen des 
Groupe fraternel républicain des anciens défenseurs de la Patrie. Laisant hatte 1879 die 
Vorgängerorganisation des Groupe fraternel, die Société des anciens combattants de 
Champigny, gegründet (WEBER, Kriegsgedenken, S. 274). 
133 Zu dieser "militärpolitischen Komponente" des radikalen Antikolonialismus vgl. Rede 
Perms vor der Abgeordnetenkammer, 17.9.1882, zit. in: AGERON, L'anticolonialisme en 
France, S. 56; Rede Clemenceaus in der Abgeordnetenkammer, 27.11.1884, zit. in: ebda., 
S. 58/59. 
134 Nach Peter RUTKOFF (Revanche and Revision. The Ligue des Patriotes and the Origins 
of the Radical Right in France, 1882-1900, Athens [Ohio] 1981) ist die Ligue des Patrio
tes oft als eine Organisation mit linksrepublikanischen Ursprüngen dargestellt worden (S. 
33 und öfter): Dies war nur möglich, weil Rutkoff den entscheidenden Bruch in der repu
blikanischen Partei zwischen "C p̂portunisten" und "Gambettisten" sah (S. 18), wobei sich 
die Ligue dem letzteren, "linken" Flügel zugerechnet habe. Dies ist zwar richtig, jedoch 
übersieht er dabei, daß in innenpolitischen Fragen Gambettisten und gemäßigte Republika
ner in den 1880er Jahren immer näherrückten. Nichts aber verband die Ligue des Patriotes 
mit den gesellschaftspolitischen Zielen der radikalen Republikaner, also der 
republikanischen Opposition. 
135 L'Intransigeant, 1.9.1882, A. Humbert, "L'affaire de la Rue St. Marc"; 6.9.1882, M. 
Talmeyr, "La patriotomanie"; 18.7.1884, H. Rochefort, "La terreur opportuniste"; La Ju
stice, 2.9.1882, C. Pelletan, "Patriotisme"; 16.2.1887, S. Pichon, "A bout de provoca
tions"; Le Radical, September 1882, passim. 



338 Zwischen Fundamentalopposition und Integration 

doch aggressive Stellungnahmen gegen Deutschland, die einen Krieg zwi
schen beiden Ländern als wünschenswert dargestellt hätten, nie zu lesen. Zei
chen von Ressentiments gegenüber "den Deutschen" hat es in der radikalen 
Presse von Zeit zu Zeit gegeben, nie aber sammelten sich diese zu einer wie 
auch immer systematischen Hetze gegen die Nachbarn von "outre-Rhin". 

Die Aufregung des Frühjahrs 1887 jedoch zeigte, wie sehr die Radikalen 
einen Angriff Bismarcks gegen Frankreich weiterhin fürchteten136. Die Über
zeugung, das undemokratische Regierungssystem des Deutschen Reiches 
könne Bismarck bei innenpolitischen Schwierigkeiten nahelegen, in einem 
Präventivkrieg gegen Frankreich den Ausweg aus der Krise zu suchen, scheint 
eine entscheidende Rolle bei der Außen- und Verteidigungspolitik der 
Radikalen in der Frühzeit der Republik gespielt zu haben137. Insofern wäre es 
möglich, in der Frage der "Revanche" zu einem mittleren Urteil zu gelangen: 
Die Bereitschaft, den Frieden zwischen beiden Ländern zu bewahren und ei
nen modus vivendi zu finden, und der Wille, die Erinnerung an das "Unrecht" 
des Frankfurter Friedens wachzuhalten, mußten einander nicht widersprechen. 
Schon im Herbst 1886 hatte der deutsche Botschafter Graf Münster gegen in 
Deutschland verbreitete übertriebene Vorstellungen von dem französischen 
Revanchestreben die Beobachtung gestellt, "allgemeinen Beifall (finde) die 
Deutschen-Hetze eigentlich nur dann, wenn das Wort Krieg dabei nicht aus
gesprochen werde"138. Entscheidend fur die strikt "kontinentale" Orientierung 
der radikalen Verteidigungspolitik scheint mir daher weniger ihr Wille zur 
"Revanche", als vielmehr ihre Bedrohungsanalyse gewesen zu sein, in deren 
Szenario Bismarck weiterhin den aggressiven Part spielte. Teils indirekt -
durch die Ablenkung der französischen Militärmacht nach außen -, teils direkt 
- durch inszenierte Krisen wie 1875 oder eben 1887 - versuche es der deut
sche Kanzler, die französische Politik weiter zu dominieren, lautete die These. 
Dieser Dominanz zu entkommen war das Ziel der radikalen Politik - die "Re
vanche" stand auf einem anderen Blatt139. 

136 Zurecht schreibt J. NÉRÉ (La Crise industrielle, Bd. 2, S. 234): "A ce pacifisme tou
jours affirmé s'ajoutait l'idée, commune à la plupart des adversaires de Ferry, que la France 
était perpétuellement menacée..." Vgl. auch P. LEVILLAIN, Pacifisme et bellicisme: Le 
grand débat entre les gauches et les droites et le phénomène boulangiste, in: Opinion pu
blique et politique extérieure. Actes du colloque à Rome, Mailand 1980, Bd. 1, S. 263-
275. Einen Nachhall noch im radikalen Boulangismus findet diese Position in Ch.-A. 
LAISANT, Pourquoi et comment je suis boulangiste, Paris 1887: der zweite Abschnitt der 
Broschüre ist überschrieben: "Parce que je veux la paix." 
137 Zu den realen Hintergründen dieser Furcht vgl. K.E. JEISMANN, Das Problem des Prä
ventivkrieges im europäischen Staatensystem mit besonderem Bück auf die Bismarckzeit, 
Freiburg, München 1957 (vor allem S. 116fE). 
138 Graf Münster an Bismarck, 14.10.1886, ebda., Nr. 1230, S. 143/44. Münster und seine 
Berliner Vorgesetzten sowie der Pariser Militärattache fanden sich 1886/87 in einem Dau
erstreit um die "richtige" Einschätzung der französischen Lage. Sie stützten sich oft auf die 
gleichen Beobachtungen, um aus diesen dann umgekehrte Schlüsse zu ziehen. 
139 Es ist signifikant, daß die kriegsbilligende Haltung, die Boulanger im Kabinett ein
nahm, von den Radikalen in der Öffentlichkeit nicht verteidigt wurde; von der eventuellen 
Wünschbarkeit eines Revanche-Krieges war hier nie die Rede. Daß Boulanger während 
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Grundsätzlich änderte sich daran auch nichts, als sich die deutsch-fran
zösischen Beziehungen im April 1887 zum zweiten Mal innerhalb weniger 
Monate krisenhaft verschlechterten und erneut unmittelbare Kriegsgefahr zu 
bestehen schien. Ein französischer Grenzpolizist war offenbar von den deut
schen Behörden auf deutsches Territorium gelockt und hier wegen Spionage
verdachts festgenommen worden. Mehrere Tage lang schien die Mobilisie
rung auf beiden Seiten des Rheins unmittelbar bevorzustehen. Dennoch 
konnte der Konflikt erneut friedlich beigelegt werden: Schnaebelé, der fran
zösische Beamte, wurde dank der Proteste seiner Regierung nach wenigen 
Tagen auf freien Fuß gesetzt, da die deutsche Regierung seine völkerrechts
widrige Festnahme eingestand140. 

Wichtig an der "affaire Schnaebelé", wie sie bald genannt wurde, waren 
weniger ihr diplomatischer Ausgang und der mit ihm verbundene Prestigege
winn der französischen Regierung, als vielmehr die Auswirkungen, die die 
erneute Krise auf die französische und vor allem auf die radikale Öffentlich
keit hatte. In der Wahrnehmung der Affäre herrschte unter den Radikalen 
weiterhin Einmütigkeit: Jedoch war der Ton schärfer, der Glaube an die Mög
lichkeit eines Krieges größer geworden. Allseits war die Festnahme Schnae-
belés als eine gezielte Provokation Bismarcks aufgefaßt worden. Zu der Frage 
der Urheberschaft des Zwischenfalls141 schrieb die Lanterne, die damit die 
allgemein vorherrschende Meinung ausdrückte: 

Il n'y a donc pas possibilité de se méprendre sur l'incident de Pagny. Il s'agit bien 
là d'un acte prémédité, d'un plan agressif, dont la mise à exécution a été combinée 
dans tous ses détails, non par des agents subalternes, (...) mais par ceux qui ont 
qualité pour engager l'action de l'Allemagne et créer des éventualités de conflitJ42 

In der Justice interpretierte Pelletan die Ereignisse als einen letzten Be
weis dafür, daß Bismarck den bewaffneten Konflikt mit Frankreich suche: 

M. de Bismarck n'a jamais rêvé que d'une chose: achever la France. Il a cherché 
plusieurs fois à amener un conflit: ce n'est pas un mystère.143 

Dissonanzen wurden dagegen nach der Krise deutlich: Während ein Teil 
der radikalen Presse - dazu zählten u.a. die Justice und der Radical - nach der 

der deutsch-französischen Spannungen mehrmals bereit war, den Krieg in Kauf zu nehmen, 
belegen verschiedene Quellen: Vgl. den vom deutschen Botschafter Graf Münster an Bis
marck gerichteten Bericht einer Unterredung mit Grévy, 17.7.1887, GP, Bd. 13, Nr. 1275, 
S. 203-05; auch: LAVERGNE, Les deux présidences, S. 422. 
140 Zur Schnaebelé-Affire vgl. außer der Tagespresse GP Bd. 13, Nr. 1257ff (S. 182ffi); 
DDF Bd. 6, Nr. 498-522 (S. 506ff). Aus der Literatur DANSETTE, Le Boulangisme, S. 72-
77; L. GOULETTE, Avant, pendant et après l'aflaire Schnaebelé, Paris o.D. [1887]). 
141 Bismarck hatte sofort nach Bekanntwerden der Festnahme Schnaebelés (22.4.) erklärt, 
er habe mit dieser nichts zu tun, und sie sei ganz die Initiative untergeordneter Beamter 
gewesen (Ebda., Nr. 1258, S. 182/83). 
142 La Lanterne, 24.4.1887, "Provocation". 
143 La Justice, 22.4.1887, C. Pelletan, "L'Affirire de Pagny". Vgl. auch eine ganze Serie 
von Kommentaren, die in Le Radical vom 25.4. an erschienen. Weitere Beispiele fur diese 
Interpretation gibt H. GuiLLEMlN in seinem Buch: Nationalistes et nationaux (1870-1940), 
Paris 1974, S. 34. 
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friedlichen Beilegung des Zwischenfalls relativ zügig wieder zur (innen
politischen Tagesordnung überging, hinterließ die Affare in einem anderen 
Teil deutlichere Spuren. Die Lanterne hatte schon seit den Spannungen des 
Januar nationalistischen und anti-deutschen Tendenzen erheblichen Raum in 
ihren Spalten eingeräumt und setzte diese Tendenz jetzt fort144. Nirgendwo 
aber waren die Reaktionen so maßlos wie in Rocheforts Intransigeant: Auch 
hier war die Verhaftung Schnaebelés als Versuch Bismarcks angesehen wor
den, Frankreich zum Krieg zu provozieren145. Anders als bei den bisher ge
nannten Blättern führte der Vorfall jedoch bei Rochefort zu einer veritablen 
nationalistischen Wende, zu einer Neuorientierung seiner Politik in ganz we
sentlichen Punkten. Schon in den Tagen der Krise hatte es im Intransigeant 
täglich Attacken nicht nur gegen Bismarck und seine Politik, sondern gegen 
das ganze deutsche Volk gegeben: die Deutschen in Paris wurden als poten
tielle Spione denunziert, ein Boykott aller deutscher Waren gefordert146, die 
Aufführung der Wagner-Oper "Lohengrin" im Pariser Eden-Theater, die nur 
wenige Tage vorher noch gelobt worden war, als anti-patriotischer Akt kriti
siert147. Innenpolitisch begann Rochefort nun, eine Zusammenarbeit der Radi
kalen mit Déroulèdes Ligue des Patriotes anzustreben148, außenpolitisch for
derte er konsequent eine Allianz Frankreichs mit Rußland und schrieb, in der 
Stunde der Gefahr könne man sich seine Freunde nicht mehr aussuchen149. 

Aufmerksamen Beobachtern konnten die unterschiedlichen Tonlagen, in 
denen innerhalb des radikalen Lagers über die deutsch-französischen Span
nungen, ihre Ursachen und ihre Konsequenzen geredet und geschrieben 
wurde, nicht verborgen bleiben; explizit benannt wurden sie während der wo
chenlangen Auseinandersetzungen des Frühjahrs 1887 jedoch nicht. Die dop
pelte Frontstellung gegen Bismarck in der Außen- und gegen Jules Ferry und 
die Opportunisten in der Innenpolitik verhinderte jedes öffentliche Streiten 
über die Antworten auf die neuen Fragen, vor die sich die Radikalen seit dem 
Jahresbeginn gestellt sahen. Diese Gleichzeitigkeit von scheinbarer Einigkeit 
und sich unter der Oberfläche andeutetenden Konflikten zeigte sich auch bei 
der nächsten - jetzt wieder innenpolitischen - Krise dieses Jahres der Affaren. 
Mitte Mai, also nur wenige Wochen nach der friedlichen Beilegung der 
Schnaebelé-Affare, die als persönlicher Erfolg der Regierung, vor allem aber 

144 In den Artikeln ging es um deutsche Spione in Frankreich, Repression und 
"Germanisierullg,, in Elsaß-Lothringen, deutsche Truppenbewegungen, anti-französische 
Propaganda in der deutschen Presse: die Berichterstattung vermittelte das Bild ständiger 
Alarmbereitschaft. 
145 L'Intransigeant, 23.4.1887, H. Rochefort, "Provocation directe". 
146 Ebda., 25.4.1887, "Sauvagerie allemande"; 27.4.1887, "Œuil pour œuil", usw. 
147 Ebda., 7.5.1887, "Les suites de Lohengrin" (dagegen hatte sich Rochefort noch am 
2.4.1887 in dem Artikel "Wagnerophobie" über diejenigen lustig gemacht, die Kunst mit 
Politik verwechselten. Vgl. dazu E. BERNARD, Paris 1887: Les aventures du chevalier 
Lohengrin, in: Romantisme 52 (1986) S. 95-112. 
148 L'Intransigeant, 5.7.1887, H. Rochefort, "Câble coupé". 
149 L'Intransigeant, 3.5.1887, H. Rochefort, "L'alliance russe"; 10.8.1887, "Katkoff et la 
France". 
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Boulangers gewertet wurde, war die Regierung Goblet von einer heterogenen 
Allianz aus Monarchisten, Radikalen um Clemenceau und Opportunisten um 
Ferry gestürzt worden150. Bereits zu Beginn der Krise hatte der Chef der 
Union des Droites de Mackau Präsident Grévy in einem Gespräch signali
siert, daß seine politischen Freunde bereit wären, ein gemäßigt-republikani
sches Kabinett zu unterstützen, das Boulanger aus dem Kriegsministerium 
entfernen würde151. Auch die drei Präsidenten der republikanischen Gruppen 
des Senats erklärten, ein Kabinett mit dem Kriegsminister Boulanger werde 
im Oberhaus keine Mehrheit mehr finden152. Die Nähe der patriotischen Auf
wallungen der Schnaebele-Afifäre, das Eingreifen des Senats in die Regie
rungsbildung, die Rückkehr der Ferry-treuen Fraktion der Opportunisten an 
die Macht, schließlich die offensichtliche parlamentarische Unterstützung des 
neuen Kabinetts durch die Rechte - all dies trug dazu bei, daß die Radikalen 
mit einer bislang unbekannten Heftigkeit gegen die Regierung Maurice Rou-
viers Stellung bezogen, die schließlich am 30. Mai nach fast zweiwöchiger 
Regierungskrise gebildet wurde153. Von einer "alliance à la fois monstrueuse 
et piteuse" sprach Camille Pelletan in der Justice, die Lanterne sah einen 
"parlamentarischen Bürgerkrieg" kommen, die Rede war von einem "nouveau 
seize-mai"154. Tatsächlich war mit der Bildung des neuen Kabinetts ein Wen
depunkt in der parlamentarischen Geschichte der Dritten Republik erreicht: 
Eine neue Konstellation zeichnete sich ab - die Bildung einer "droite républi
caine" genannten Fraktion unter der Führung des Bonapartisten Raoul Duval 
deutete dies ebenfalls an155 -, in der die Regimefrage nicht mehr im Vorder
grund gestanden hätte156. Die Radikalen ihrerseits fühlten sich nach der Re
gierungsbildung in ihrer Auffassung bestätigt, daß die "wahre Republik" im-

150 Zu den parlamentarischen Hintergründen vgl. LAVERGNE, Les deux présidences, S. 
421 ff. Lavergnes Bericht, so konfus er auch ist, zeigt, wie außerordentlich komplex die 
parlamentarische Lage seit 1885 geworden war, da jede politisch-ideologische Frage nun 
durch eine Frage persönlicher Sympathien und Antipathien verdoppelt oder überlagert 
wurde. 
151 Ebda., S. 446ff: Lavergne war gemeinsam mit Clemenceau nach der Regierungskrise 
der Frage nachgegangen, wo die Initiative zu dem Angebot Mackaus lag. 
152 Ebda., S. 438. La Lanterne, 21.5.1887, "Coup d'état Ferry - le Sénat séditieux - Un 
nouveau seize-mai". 
153 Vgl. die kurz nach der Bildung des Kabinetts erschiene Broschüre: Les dessous du 
ministère Rouvier. D'où il vient, où ü va, Paris 1887. Auch die Person Rouviers hat zu dem 
Sturm der Entrüstung beigetragen: Rouvier gehörte zu denjenigen Radikalen, die in den 
1880er Jahren zum "Opportunismus" konvertiert waren und seitdem eine besondere Ziel
scheibe der radikalen Kritik darstellten. 
154 La Justice, 31.5.1887, C. Pelletan, "Le Cabinet"; La Lanterne, 30.5.1887, "La vraie 
solution"; 2.6.1887, "Un seize-mai déguisé". 
155 J. EL GAMMAL, Un pré-ralliement: Raoul Duval et la Droite républicaine, 1885-1887, 
in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 29 (1982) S. 599-621. 
156 Vgi RUDELLE, La République absolue, S. 176ff. Zunächst jedoch blieb es bei diesen 
vorsichtigen Ansätzen des Sommers 1887: Erst in den 1890er Jahren, vor allem unter den 
Regierungen Jules Mélines, sollten sich die hier sichtbar gewordenen Entwicklungen fort
setzen. 
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mer noch von den Opportunisten verhindert wurde, die zu diesem Zweck jetzt 
sogar zu einer Allianz mit der Rechten bereit war. 

Diese neue, in den Augen der Radikalen unerhörte Mehrheitskonstella
tion war jedoch nur der eine Aspekt der Krise gewesen. Der andere war na
türlich die "question Boulanger", die der Grund (wenn auch nicht der Anlaß) 
der Regierungskrise gewesen war und mit der Bildung des Kabinetts Rouvier 
im Sinne Jules Ferrys... und Bismarcks gelöst wurde. Was die Beurteilung 
dieses zweiten Aspektes betraf, waren im radikalen Lager bei genauerem Hin
sehen deutliche Unterschiede erkennbar. Einige Blätter, allen voran die Lan
terne und der Intransigeant, hatten die "question Boulanger" von Beginn an in 
den Mittelpunkt der Krise gestellt. Der Kommentar, den die Lanterne zur 
Regierungsbildung abgab, war typisch für diese Richtung: 

C'est fini, le ministère est fait. M. de Bismarck daigne l'agréer, M. de Mackau ne le 
trouve point trop mauvais. M Ferry jubile et M. Raynal rayonne. Ce qu'on va boire 
de chopes, en Allemagne, à la santé de M. Rouvier. (...) Pas de programme. Toute 
la politique du ministère et toute sa raison d'être se résument en ceci: le général 
Boulanger n'en sera pas.157 

Im Intransigeant hatte Rochefort noch vor der Bildung des neuen Ka
binetts empfohlen, bei einer Pariser Nachwahl Boulangers Namen neben den 
des radikalen Kandidaten Mesureur, der keinen Gegenkandidaten besaß, zu 
setzen: 37.000 Wähler waren diesem Aufruf gefolgt. Gleichzeitig wurden täg
lich Protestnoten radikaler Komitees und Stadträte aus Paris und der Provinz 
publiziert, die den Verbleib Boulangers im Kriegsministerium forderten. Vor 
der Pariser Oper kam es am Tag nach der Regierungsbildung zu "boulangisti-
schen" Demonstrationen158. Nicht alle Radikalen waren jedoch bereit, sich 
dieser extremen Personalisierung des Konfliktes mit dem Opportunismus 
anzuschließen. Im Rappel und im Radical erschienen erste Artikel, in denen 
der Personenkult um den entlassenen Kriegsminister kritisiert wurde159; die 
Justice bemühte sich ebenfalls, den Konflikt ganz auf der parlamentarischen 
Ebene zu belassen und die Person Boulangers möglichst aus dem Spiel zu 
halten. Das Dilemma dieser Position bestand jedoch darin, daß die populäre 
Boulanger-Begeisterung längst eine Eigendynamik entwickelt hatte, die von 
den radikalen Parlamentariern und Publizisten nicht mehr so einfach zu stop
pen war. Die ungeplante, spontane Massendemonstration an der Gare de 
Lyon aus Anlaß von Boulangers Abfahrt nach Clermont-FeiTand, wo er die 
Führung einer Garnison übernehmen sollte, zeugte davon ebenso wie die Flut 
an Broschüren, Liedern und Kultgegenständen aller Art, die nun den Markt 

157 La Lanterne, 1.6.1887, "Les doublures de M. Ferry". Kaum anders lauteten die Kom
mentare des Intransigeant, nur wenig nuancierter diejenigen des Radical und der Justice. 
158 Die Lanterne veröffentlichte seit dem 21.5. Adressen und Telegramme, die den Ver
bleib Boulangers im Kabinett forderten; zur Demonstration gegen die Regierung Rouvier 
vgl. La Lanterne, 2.6.1887, S. 1/2, "Devant l'opéra". 
159 Le Rappel, 31.5.1887, A. Vacquerie, "France, guérie-toi..."; Le Radical, 1.6.1887, 
(ohne Titel). 
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der politischen Devotionalien überschwemmten160. Nicht nur die Frage, ob 
eine solche Personalisierung der Politik - zu allem Überfluß handelte es sich 
um einen Soldaten - mit den republikanischen Grundwerten zu vereinbaren 
war, ließ viele Radikale zögern, in die "boulangistische" Propaganda einzu
stimmen. Denn es war jetzt schon nicht zu übersehen, daß es nicht aus
schließlich eine radikale Bewegung war, die sich hinter dem "brav1 général" 
scharte. Gewiß hatte ihn seine Politik im Kriegsministerium deutlich als links-
republikanisch orientiert erscheinen lassen; hier war seine parlamentarische 
Basis. Daneben war es Boulanger jedoch gelungen, eine Popularität zu ge
winnen, die weit über das auch nach den Wahlen von 1885 noch relativ eng 
begrenzte Milieu der Anhänger des politischen Radikalismus hinausging. Daß 
die Propaganda um seine Person von ihm selbst initiiert und in vielen Fällen 
bis ins Detail inszeniert wurde, kann heute als gesichert gelten. Trotzdem 
bleibt erklärungsbedürftig, warum die Bevölkerung in diesem Maße empfäng
lich für den militärisch aufgeladenen Persönlichkeitskult war, der sich um den 
Kriegsminister entwickelte. So unangemessen es ist, die Boulanger-Begeiste-
rung der Jahre 1886/87 für eine spontane Äußerung der Massen zu halten, so 
falsch wäre es, sie gänzlich als geschickte (oder perfide) Manipulation aufzu
fassen, zumal mit der bald einsetzenden Kommerzialisierung der Boulanger-
Begeisterung bald ein Faktor hinzutrat, der weder der einen, noch der anderen 
Seite eindeutig zuzurechnen war. Nur das Zusammenspiel von gelenkter Pro
paganda und spontaner "response" erlaubt es, das Phänomen Boulanger in 
seiner Komplexität zu verstehen, auch wenn es vermutlich schwer fiele, die 
einzelnen Produkte dieses "Boulangismus avant la lettre" noch jeweils als 
"Propaganda" (im Sinne von Manipulation) und "spontaner Massenäußerung" 
zu identifizieren. 

Die Elemente des Kultes, deren erste Höhepunkte Boulangers Auftritt 
bei der Militärparade zum "14 juillet" sowie die kurze Zeit später stattfin
dende Eröffnung des "Cercle militaire" in der Hauptstadt darstellten, sind be
kannt: Zahlreiche Reisen in die Provinz zu Preisverleihungen, Inspektionen, 
Ehrungen, Reden vor den verschiedensten militärischen und zivilen Institutio
nen stellten einen wichtigen Punkt in der "Eroberung der Provinz" durch 
Boulanger dar, der schon viele Zeitgenossen an die Tourneen Napoleons III. 
zu der Zeit erinnerte, als dieser noch gewählter Präsident der (Zweiten) 
Republik war. Parallel dazu entwickelten sich Produktion und Vermarktung 
zahlloser Objekte, Pfeifen, Teller, Büsten, Tabakdosen, deren Oberfläche das 
Porträt des Ministers zierte. "Boulangistische" Lieder wurden gedichtet und 
gesungen, photographierte oder gemalte Bildnisse des Generals in großer 

160 Zur Demonstration an der Gare de Lyon vgl. die plastische Schilderung in M. BARRÉS, 
L'Appel au soldat, Paris 1900, S. 60ffi Zu Barrés* Roman als historische Quelle vgl. C. S. 
DOTY, From Cultural Rebellion to Counterrevolution: The Politics of Maurice Barrés, 
Athens (Ohio) 1976; J.-F. SlRlNELLl, Littérature et politique: le cas Burdeau-Boutellier, in: 
Revue historique 108 (1984) S. 91-111. 
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Auflage gedruckt161. Diese Verherrlichung Boulangers war - im Gegensatz zu 
der Vereinnahmung des Ministers durch die radikale Linke - wenn schon nicht 
gänzlich unpolitisch, so doch unpolitisch zumindest nach den Kategorien der 
politischen Auseinandersetzungen, in denen sich das parlamentarische Frank
reich in den 1880er Jahren bewegt hatte. Bezeichnend war diejenige Bro
schüre über Boulanger, welche 1886 für das größte Aufsehen sorgte162, da 
bald das - vermutlich zutreffende163 - Gerücht auftauchte, der Minister selbst 
habe für ihre massenhafte Verbreitung gesorgt164. Das anonym unter dem ein
fachen Titel "Le général Boulanger" erschienene, nur 8 Seiten umfassende 
Blättchen ließ von den politischen Kontroversen um den Minister nichts er
kennen, begnügte sich damit, das Bild des über den Parteien stehenden, ganz 
mit seiner militärischen Aufgabe beschäftigten Offiziers zu zeichnen, und 
wandte sich in einigen Formulierungen kaum verhüllt an eine durchaus kon
servative Leserschaft. Nicht so sehr die Tatsache, daß Boulanger schon wäh
rend seiner Ministerzeit begonnen hat, seine "persönliche" Propaganda zu be
treiben, soll hier interessieren, sondern der viel zu selten wahrgenommene 
Inhalt dieser Propaganda: Hier war es nicht mehr der radikale Republikaner, 
für den geworben wurde, sondern tatsächlich ein potentieller "Chef aller 
Franzosen165. Von Beginn an gab es mehr als nur einen "Boulangismus". 

Wie sollten die Radikalen mit dieser heterogenen, politisch kaum festge
legten (und offiziell noch ganz im "radikalen" Fahrwasser schwimmenden) 
Bewegung umgehen? Die Antworten, die sie auf diese Frage gaben, konnten 
kaum uneinheitlicher ausfallen166: Wenigstens vier Grundpositionen, die hier 

161 Eine Bibliographie der boulangistischen Klein- und Kleinstliteratur bietet: F. AUBIN DE 
BLANPRÉ, Bibliographie des sources manuscrites et imprimées de l'histoire du mouvement 
boulangiste, unveröff. Manuskript, 1964 (Archives Nationales AB XIX 3506). Eine Spe-
zialmonographie zu diesem Thema fehlt leider noch. Zu einem (wichtigen) Teilaspekt der 
boulangistischen Propaganda vgl. D. E. ENGLISH, Political Uses of Photography in the 
Third French Republic, 1870-1914, Ann Arbor 1984, S. 111-142. 
162 Le général Boulanger, Paris 1886 (BN Ln27 36454). Die wichtigsten Passagen sind 
abgedruckt in: GRISON, Le général Boulanger, S. 172-74. 
163 Die These von der direkten Verwicklung Boulangers in die Entstehung der Broschüre 
wird gestützt von den anonymen Enthüllungen "Trois ans de conspiration. Souvenirs d'un 
ancien membre du Comité national" (Paris 1890, S. 19-21), die evtl. aus der Feder Comte 
Dillons stammen und in einigen Punkten außergewöhnliche Detailkenntnisse über die bou
langistischen Kampagne verraten. 
164 Vgl. GRISON, Le général Boulanger, S. 171fT: Das Gerücht wurde in die Weh gesetzt 
durch einen Artikel F. Magnards im Figaro. 
165 Vgl. aus der reichhaltigen Broschürenproduktion zu Boulanger die ähnlich ausgerichte
ten, ebenfalls gänzlich unpolitischen Schriften: Ce que veut le général Boulanger, Paris 
1887; Celui que nous voulons (signé: omnes), Paris 1887 (auch unter dem Titel: II laut 
qu'il revienne); Le livre du général Boulanger, Paris o.D. (1887); Le général Boulanger, sa 
biographie, Chartres o.D. (1887); Histoire du général Boulanger, sa vie, ses œuvres, Paris 
o.D. (1888); La démission du général Boulanger, ministre de la Guerre, Paris o.D. (1887). 
166 Zum folgenden wurden die vier radikalen Blätter La Lanterne, L'Intransigeant, La 
Justice und Le Radical systematisch für die zweite Jahreshälfte 1887 ausgewertet. Einzel
belege werden daher nur gegeben, wenn auf bestimmte Argumentationsfiguren in einzelnen 
Artikeln Bezug genommen wird. 
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an den vier größten radikalen Zeitungen festgemacht werden sollen, können 
unterschieden werden. Charakteristisch fur die beiden mittleren Positionen, 
die von der Lanterne und der Justice eingenommen wurden, war, daß sie 
nicht polarisierten und den Konflikt, der innerhalb des radikalen Lagers in der 
Boulanger-Frage ausgebrochen war, herunterzuspielen oder zu verschweigen 
suchten. Inhaltlich dagegen unterschieden sie sich grundsätzlich: Während 
sich die Lanterne und ihr Chefredakteur Eugène Mayer ganz "boulangistisch" 
gerierten und den Kult um den ehemaligen Kriegsminster nach Kräften förder
ten (wozu auch eine kräftige Portion Nationalismus und Germanophobie ge
hörte167), hatten Clemenceau und die Justice im Juli 1887 vorsichtig Abstand 
von Boulanger genommen und sich explizit von der Massenbewegung um den 
General distanziert168. Von einem endgültigen Bruch zwischen Clemenceau 
und seinem ehemaligen protégé konnte dabei jedoch keine Rede sein169: Was 
kritisiert wurde, war der Persönlicheitskult und der Versuch, Boulanger für 
eine außer- und tendenziell anti-parlamentarische Bewegung einzuspannen. In 
der Justice wurde versucht, den schmalen Grat zu beschreiten, der darin be
stand, das Werk und die Ehre des Kriegsministers Boulanger (und damit den 
radikalen Politiker) zu retten und gleichzeitig den "Boulangismus" im Keim zu 
ersticken. Umgekehrt fanden sich in der Lanterne bei aller Förderung gerade 
der außerparlamentarischen Bewegung kaum polemische Spitzen gegen die 
strikt parlamentarisch agierenden Radikalen und ihre Weigerung, die 
ausgetretenen Pfade der Politik zu verlassen. 

Die Originalität dieser Positionen wird umso deutlicher, wenn man sie 
mit den extremen Haltungen vergleicht, die in den beiden anderen meinungs-
fuhrenden Organen der radikalen Linken, dem Radical und dem Intransi
geant, eingenommen wurden. Maret und Lacroix begannen schon im Juli 
1887, den "Boulangismus" als eine Gefahr für die Republik zu bezeichnen 
und vor den cäsaristischen Ambitionen des Generals zu warnen170. Konse
quent wurde daher die ganze verbale "surenchère", die seit dem Sturz des 

167 In der Lanterne wurde jetzt auch die Ligue des Patriotes systematisch gefördert, der 
E. Mayer im Juli 1887 beigetreten war {La Lanterne, 3.7.1887). 
168 Die wichtigsten Elemente dieser Distanznahme waren bewußt plazierte Passagen in 
Pelletans Leitartikeln der Justice (5.7.1887, "A H. Maret"; 7.7.1887, "Du même au 
même"; Pelletans Artikel waren Teil einer Debatte, die er im Juli 1887 mit den Redakteu
ren des Radical über die Politik der Radikalen seit den Kammerwahlen 1885 führte) sowie 
Clemenceaus Kammerrede vom 10. Juli 1887 in der Debatte zur Regierung Rouvier, in der 
er die außerparlamentarische Agitation der "Boulangisten" explizit ablehnte und Boulanger 
selbst mittelbar für diese Agitation verantwortlich machte (JO Débats Chambre, 11.7.1887, 
S. 1658ff). 
169 Dieser Punkt wird in der Literatur oft übersehen. Die Justice beließ es bei den kurzen 
und letztlich unscheinbaren Bemerkungen, die im Zusammenhang mit der Demonstration 
an der Gare de Lyon gemacht wurden. In der Folgezeit wurden weder Boulanger, noch 
seine Parteigänger von der Zeitung angegriffen. Im Gegenteil: in den Kontroversen, in die 
der ehemalige Kriegsminister im Herbst 1887 verwickelt wurde, fand er in der Justice wie
der zuverlässige Verteidiger. 
170 Vgl. Le Radical, 3.7.1887, H. Maret, "Explications"; S. Lacroix, 9.7.1887, 
"Constatations". 
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Kabinetts Goblet betrieben worden war, abgelehnt; die Kriegsgefahr sei 
maßlos übertrieben worden, die Popularität Boulangers kein Gewinn, sondern 
vielmehr eine Gefahr für die weiteren Erfolge des Radikalismus. Die Strategie 
der Radikalen, die seit dem Januar 1886 auf die "Erfolge" des Generals auf
gebaut habe, sei eine Sackgasse gewesen. Ahnlich aggressiv, wenn auch mit 
entgegengesetzten Vorzeichen, zog Rochefort seine Schlüsse aus den Ereig
nissen des Sommers 1887. Im Intransigeant schrieb er nach der Kammersit
zung, auf der sich Clemenceau von der außerparlamentarischen Boulanger-
Begeisterung distanziert hatte: 

Cette séance aura pour principal et même pour unique résultat le divorce désor
mais sans appel de la Chambre et de la Nation. Les députés parlent au peuple un 
langage que celui-ci ne comprend plus. (...) Le fossé entre la démocratie et le par
lementarisme est ainsi creusé un peu plus profondément. ..17î 

Er jedoch wendete dieses Argument nicht primär gegen die Opportuni
sten, sondern nahm damit vor allem seine radikalen Kollegen ins Visier172. Sie 
hätten, so Rocheforts Vorwurf, teils aus persönlichen Motiven, teils aus "bür
gerlicher" Furcht vor dem Volk, die große Macht, die ihnen mit Boulangers 
Popularität in die Hände gelegt worden sei, willkürlich ausgeschlagen. Dabei 
bot gerade der außerparlamentarische Charakter des "Boulangismus" für 
Rochefort die Chance, die seit 1885 herrschende Blockade der Politik zu 
überwinden und "radikalen" Reformen den Weg zu ebnen. Insofern kann 
Rocheforts Unterstützung des Generals als eine direkte Folge seiner Versuche 
verstanden werden, die Sozialisten in eine "anti-opportunistische" Allianz ein
zubinden173. 

Die praktischen Konsequenzen der hier zutage tretenden tiefen Divergenzen 
innerhalb des radikalen Lagers dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Die 
Frage, inwieweit derartige Flügelkämpfe von den einfachen "mili-tants" 
(geschweige denn den Wählern) wahrgenommen und nachvollzogen wurden, 
ist kaum zu beantworten. In einer Organisation wie der Fédération de 1889, 
zeitgleich zu den hier geschilderten Debatten für die Vorbereitung des 
"Centenaire" der französischen Revolution gegründet, arbeiteten weiterhin 
alle Tendenzen des Radikalismus zusammen. Und die "question Boulanger" 
wurde bald von der nächsten "Affäre" dieses krisenreichen Jahres in den 
Hintergrund der politischen Aktualität gedrängt. In den Auseinandersetzungen 
um den Rücktritt des Präsidenten Grévy und die Wahl seines Nachfolgers 
konnten die Radikalen zumindest auf den ersten Blick verlorengegangene 
Kohärenz zurückgewinnen. Auch hier jedoch sahen sie sich vor Fragen 

171 L'Intransigeant, 13.7.1887, H. Rochefort, "Trahi par les siens". Vgl. auch 6.4.1888, H. 
Rochefort, "La Chambre et le pays". 
172 DÎQS unterschied ihn grundlegend von der Haltung, die in der Lanterne eingenommen 
wurde. 
173 Ich behandele Rocheforts Interpretation des Boulangismus ausfuhrlich in meiner Ma
gisterarbeit: Henri Rochefort und der französische Sozialismus, Kapitel 3, S. 71-93. 
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gestellt, auf die eine einheitliche Antwort zu finden sie nicht in der Lage wa
ren. 

In den Monaten Oktober und November kam nach und nach ans Tageslicht, 
daß der Schwiegersohn des Präsidenten Grévy, der Abgeordnete Daniel 
Wilson, vom Elysée-Palast aus eine Art Handel mit den Auszeichnungen der 
Ehrenlegion organisiert hatte174. Wilson hatte seit langem schon in dem Ver
dacht gestanden, seinen Einfluß als Abgeordneter und Vertrauter des Präsi
denten fur Finanzspekulationen zu benutzen175: 1882 war das Gerücht umge
gangen, Wilson bediene sich des Präsidentenstempels, um Werbung fur die 
von ihm in großem Stil gegründeten Regionalzeitungen zu machen176; ein Jahr 
später wurde er beschuldigt, systematisch vertrauliche Informationen aus dem 
Präsidentenpalais an seine Blätter weiterzugeben177, im Frühjahr 1887 
schließlich zirkulierten im Palais-Bourbon Gerüchte, Wilson habe im Zusam
menhang mit den deutsch-französischen Spannungen auf eine Baisse an der 
Börse im Falle eines Kriegsausbruchs spekuliert und gleichzeitig parlamenta
risch versucht, Boulanger, der ja der Grund der Spannungen war, im Kabinett 
zu halten178. Der Fall Wilson war wegen seiner politischen Konsequenzen die 
bei weitem bekannteste Korruptionsafifare der frühen Dritten Republik vor 
dem Bekanntwerden des Panamaskandals in den Jahren 1891/92. Er war je
doch kein Einzelfall: Seit den Anschuldigungen gegen Gambetta hatte die 
Unterstellung finanzieller Vorteilnahme zu dem festen propagandistischen Ar
senal der Radikalen in ihrem Konflikt mit den Opportunisten gehört179. Jules 
Ferry waren finanzielle Interessen bei der Errichtung des Protektorats über 
Tunesien nachgesagt worden180, Korruptionsgerüchte zirkulierten bei allen 
größeren Finanzprojekten der Republik, so vor allem bei der Verlängerung 
der Konventionen mit den Eisenbahngesellschaften (1883)181, aber auch im 
Zusammenhang mit den Konzessionen für die Bergwerksgesellschaften. Viel
gelesene Publikationen wie "La France juive" von Edouard Drumont182 oder 
Auguste Chiracs "L'agiotage sous la Troisième République"183 trugen eben
falls dazu bei, den Glauben an die Korrumpierbarkeit der Abgeordneten zu 

174 Zur "affaire des décorations" und der auf sie folgenden Präsidentenkrise des Herbstes 
1887 vgl A. DANSETTE, L'Affaire Wilson et la chute du Président Grévy, Paris 1936; so
wie neuerdings (ohne nennenswertes neues Material): M. PALMER, Daniel Wilson and the 
Decorations Scandai of 1887, in: Modern and Contemporary France 2 (1993) S. 139-150. 
175 Vgl. J.-Y. MOLLIER, Le scandale de Panama, Paris 1991, S. 239-277. 
176 La Justice, 28.9.1882, E.D., "Le timbre présidentiel". 
177 Le Radical, 28.9.1883, J.J., "Le Gendre". 
178 LAVERGNE, Les deux présidences, S. 442ff. 
179 Vgl. oben die Analyse der radikalen Kampagne gegen Gambetta, Kap. 3.3. 
180 L. FIAUX, Pages d'histoire contemporaine: Un malfaiteur public, Jules Ferry, Paris 
1886, S. llôff! 
181 Vgl. La Justice, 17.7.1883, "Le Rapport de M. Rouvier". 
182 Paris 1886. 
183 2 Bde., Paris 1888. 
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verstärken. In der zweiten Hälfte der 1880er Jahre mehrten sich außerdem 
konkrete Gerüchte über angebliche oder tatsächliche Bereicherung von Abge
ordneten durch Ausnutzung des Spezialwissens, das ihnen ihre Arbeit im Pa
lais-Bourbon verschaffte. Die Großprojekte der Weltausstellung von 1889, 
der Pariser Metro und natürlich des Panamakanals gaben für derartige Aktivi
täten reichlich Gelegenheit184. 

Besonders heikel war dabei die gerade auf republikanischer Seite ausge
sprochen häufige Verquickung von Pressemacht und politischem Mandat: Es 
war kein Zufall, daß Wilsons Aktivitäten als Zeitungsmagnat eine zentrale 
Rolle in seinen Geschäften spielten185. Korruptionsverdacht war dabei jetzt 
nicht mehr auf die Opportunisten beschränkt. Ein notorischer Spekulant war 
beispielsweise Camille Dreyfus, der ironischerweise seine politische Karriere 
als Kabinettschef Wilsons in den 1870er Jahren begonnen hatte, bevor er als 
"radical-socialiste" auf eigenen Füßen zu stehen lernte186. Seine gesamte poli
tische Karriere durchzog das nie erstummende Gerücht, Dreyfus betreibe Po
litik ausschließlich als "affaire"187 - nicht zu Unrecht, wie sich später heraus
stellen sollte: Seine 1885 gegründete Zeitung La Nation benutzte der Abge
ordnete nicht nur dazu, seine politische Karriere zu fördern, sondern auch für 
handfeste Erpressungen. Kein Unternehmer konnte sich gefahrlos eine gegen 
ihn gerichtete Pressekampagne leisten, welche zudem durch die Intervention 
einflußreicher Abgeordneter orchestriert wurde: Mit der Übernahme von Ak
tien der Nation konnte man sich gegen diese Bedrohung schützen. Über die 
Art der Machenschaften Dreyfus' war man schon Ende der 1880er Jahre recht 
gut informiert: Erst in den 1890er Jahren jedoch gelang es der Justiz, 
rechtskräftige Beweise gegen den Abgeordneten zu finden188. Die gleiche 
Form des journalistischen "chantage" betrieb gleichzeitig Edouard Portalis, 
ursprünglich ebenfalls dem radikalen Lager entstammend, mit seiner Zeitung 

184 Dies herausgestellt zu haben ist das große Verdienst der Arbeit von Jean-Yves 
MOLLIER zum Panama-Skandal, die im Grunde weit mehr als eine Aufarbeitung dieser 
spektakulärsten der Korruptionsgeschichten der Dritten Republik ist, sondern tatsächlich 
ein Art parlamentarisches Sittengemälde der späten 1880er Jahre darstellt (Le scandale de 
Panama, S. 315ff.). 
185 Vgl. zum Komplex "Presse und Affären" BELLANGER et al, Histoire générale de la 
Presse française, Bd. 3, S. 361ff. 
186 A P P Ba/1055, Dossier: Camille Dreyfus, passim. 
187 Ebda., 16.12.1882, Bericht "Saturnin"; 15.10. und 15.11.1884, Berichte "Howe"; 
23.2.1885, Bericht "14"; 27.9.1889 und 24.10.1889. 
188 Ebda., 4.12.1889, Bericht "Clovis" (Bericht über die Erpressung des boulangistisch-
monarchistischen Abgeordneten Jaluzot, der zahlen soll, damit Dreyfus sich fur die Aner
kennung seiner Wahl einsetzt); 23.1.1891, Bericht "Nourrit" (detaillierter Bericht über die 
Erpressungen Dreyfus' und der Nation). Dreyfus wird 1891 von seinem Komitee aufgefor
dert, von seinem Mandat zurückzutreten (ebda., 22.4.1891, Bericht "Adam"); im Dezem
ber 1894 wird er schließlich festgenommen und Anfang 1895 zu einem Jahr Gefängnis 
verurteilt (ebda., zahlreiche Berichte). 
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Le XÜC Siècle: Auch er wurde 1895 zu einer Haftstrafe verurteilt189. Zuneh
mend prägten Affären dieser Art das politische Klima der Republik, und sie 
bereiteten den Boden für die angeblichen Enthüllungen, die der radikale Ab
geordnete und Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Nîmes, Numa Gilly, 
im Spätsommer 1888 auf einer politischen Versammlung in seinem Heimatde
partement Gard angekündigt hatte190. Gilly, einer der Gründer der ersten "so
zialistischen" Parlamentsgruppe in der Kammer, hatte hier behauptet, er könne 
beweisen, von den 33 Mitgliedern der Budgetkommission seien mindestens 
20 "Wilsons", das heißt ebenso korrupt wie der inzwischen verurteilte 
Schwiegersohn Grévys191. Als seine vagen Andeutungen in der Pariser Presse 
aufgegriffen und kritisiert wurden, setzte er nach und erklärte in einem offe
nen Brief, er nenne "Wilsons" diejenigen, 

qui, après être arrivés à la Chambre ou au Sénat, pauvres comme moi, dépensent 
des cent mille francs par an, ont des hôtels princiers, et vivent en millionnaires. (...) 
Tant qu'ils n'auront pas justifié de la provenance honnête de cette fortune, je serai 
autorisé à dire que ces hommes (...) ont prévariqué, ont profité de leur situation 
pour jouer à la Bourse et s'enrichir (...), ont reçu des pots-de-vin dans les fourni
tures de l'Etat et ont vendu leur honneur contre de l'argent.192 

Tatsächlich, so wurde bald deutlich, konnte Gilly für keine seiner Be
hauptungen Beweise vorlegen: Das unter seinem Namen herausgegebene, 
vermutlich aber von Chirac stammende Buch "Mes dossiers"193, enthält nicht 
mehr als vage Gerüchte, "racontars". Dennoch: die "affaire Numa Gilly" hatte 
für enormes Aufsehen gesorgt. Vermutlich nicht zu Unrecht hatte der Radi
kale Tony Revillon, selbst ein Kritiker Gillys von dem Zeitpunkt an, als die 
Dürftigkeit seiner Beweise sichtbar wurde, geschrieben, die Öffentlichkeit 
schenke solchen Anklagen ganz offensichtlich Glauben, ganz gleich, wie groß 
ihr tatsächlicher Wahrheitsgehalt sei194. 

Der Wilson-Skandal vom Oktober 1887 hatte die Öffentlichkeit daher 
auch deshalb so sehr beeindrucken können, weil der Eindruck entstehen 

189 App Ba/1226, Dossier Edouard Portalis (ausfuhrliches Dossier zu der Erpressungsaf
färe und dem folgenden Prozeß gegen Portalis). Außerdem WARTELLE, Edouard Portalis, 
Paris 1990, S. 140ff.). 
190 Zum folgenden vgl. APP Ba/1095, Dossier Numa Gilly. Das Dossier besteht im we
sentlichen aus einer äußerst umfangreichen Sammlung von Zeitungsausschnitten zur 
"Affaire Numa Gilly", die hier minutiös zu verfolgen ist. Die Polizeiberichte dagegen sind 
spärlich. 
191 Die Versammlung hatte am 3. September 1888 in Alais (heute Ales) stattgefunden, 
Berichte waren zunächst in regionalen Zeitungen publiziert worden (Le Petit Méridional 
und L'Union des Travailleurs, letztere das "Hausblatt" Gillys in Nîmes). Am 13./14. Sep
tember waren erste Reaktionen in der Pariser Presse erschienen (Le Radical, Paris, u.a.). 
192 Le Radical, 15.9.1888 (der Brief Gillys ist auf den 12.9. datiert). 
193 Paris 1889. Um die Autorenschaft gab es ein größeres juristisches Gerangel, als deut
lich wurde, daß die angegriffenen Mitglieder der Budgetkommission gerichtlich gegen das 
Buch vorgehen würden. Gilly versuchte nun, die Publikation ganz als eine Initiative 
Chiracs darzustellen. Das scheint zuzutreffen (vgl. APP Ba/1095, Bericht "19", 
19.11.1888), es war aber mit voller Zustimmung des "offiziellen" Autors geschehen. 
194 Le Radical, 25.9.1888, T. Revillon, "M. Numa Gilly". 
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konnte, hier sei nur die Spitze eines Eisberges sichtbar geworden195. Ange
sichts der engen Bindungen des Beschuldigten an die Präsidentenfamilie war 
es von Anfang an kaum zu vermeiden, daß aus dem Korruptionsfall schließ
lich eine "Crise présidentielle" wurde196. Die Art, wie diese verlief, war si
gnifikant sowohl für das politische Klima in der Republik unmittelbar vor dem 
Ausbruch der Boulanger-Krise, als auch für die andauernde Orientierungslo
sigkeit der Radikalen in dieser Situation197. 

Radikale Politiker gehörten zu denjenigen, die zuerst und am lautesten 
nach dem Rücktritt Grévys gerufen hatten - auch, weil sie auf diese Weise 
hofften, das Amt des Präsidenten weiter zu "parlamentarisieren", eine de-facto 
Verantwortlichkeit des Präsidenten vor den Kammern zu etablieren198. Bald 
jedoch kippte die Diskussion: Plötzlich trat ganz die Frage der Nachfolge 
Grévys in den Vordergrund, oder, besser gesagt, die Eventualität einer Wahl 
Jules Ferrys, der von der opportunistischen und gemäßigten Presse früh als ihr 
natürlicher Kandidat ins Spiel gebracht worden war199. 

Die Radikalen reagierten auf drei Ebenen: durch eine erneute, in ihrer 
Heftigkeit gegenüber dem April 1885 vermutlich noch gesteigerte Pressekam
pagne gegen Ferry200, durch parlamentarische Intrigen, deren Höhepunkt die 
sogenannten "nuits historiques" waren, sowie durch außerparlamentarische 
Aktionen, die Mobilisierung der Pariser Öffentlichkeit in permanenten De
monstrationen vor dem Hôtel de Ville und dem Palais-Bourbon. Die Agitation 
der Radikalen entbehrte dabei nicht immer der Lächerlichkeit: Im Nachhinein 
wirken vor allem die sogenannten "historischen Nächte", halb-klandestine Zu
sammentreffen führender radikaler Politiker und Publizisten wie Szenen aus 
einem schlechten Polit-Thriller201. Zweimal hatten hier radikale Parlamenta-

195 Wobei die politischen Auswirkungen für die Radikalen ambivalent waren: die Korrup
tionsskandale, die hier sichtbar wurden, konnten von ihnen als Waffe gegen die Opportu
nisten genutzt werden. Es deutete sich jedoch bereits an, daß sich die Waffe auch gegen sie 
selbst und das gesamte "parlamentarische System" richten konnte. 
196 Schon kurz nach den ersten Enthüllungen über die Machenschaften Wilsons war in der 
Presse - vor allem im XIX Siècle, das den Skandal aufgedeckt hatte - der Rücktritt Grévys 
gefordert worden (vgl. DANSETTE, L'Affaire Wilson, S. 77). 
197 Eine gute politische Analyse der Präsidentschaftskrise bietet J. NÉRÉ, La Crise indus
trielle, Bd. 2, S. 270ff. 
198 Vgl. APP Ba/1598, "Crise présidentielle 1887", Dossier 2: "Coupures de presse": 
Während für die gemäßigten Blätter La République française, Le Temps, Le Journal des 
Débats zunächst ganz die "Unantastbarkeit" des Präsidentenamtes im Vordergrund steht, 
fordern die radikalen La Justice, L'Intransigeant, La Lanterne die Etablierung einer stillen 
Verantwortlichkeit des Präsidenten. Clemenceau hatte schon früh den Rücktritt des Präsi
denten als einzig möglichen Ausweg aus der Krise bezeichnet (vgl. ebda., Zeitungsberichte 
vom 22.11.1887, gleichlautend in La République française, Le Figaro, u.a.). 
199 Vgl RUDELLE, La République absolue, S. 187ff; DIES., Jules Ferry et le Gouverne
ment de la République", in: F. FURET (Hg.), Jules Ferry, fondateur de la République, Paris 
1985, S. 129-146; GAILLARD, Jules Ferry, S. 633ff. 
200 Tjfrej typische Überschriften zur Kandidatur Ferrys aus der Lanterne: "Le Candidat des 
d'Orléans" (28.11.), "Déclaration de Guerre" (28.11.); "Tout plutôt que Ferry" (30.11.). 
201 Wichtigste Quelle für diese konspirativen Versammlungen, auf denen nacheinander 
Freycinet, Floquet, Clemenceau und Louis Andrieux ein Kabinett angeboten wurde, ist 
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rier und Publizisten mit Boulanger und einigen seiner Anhänger versucht, 
durch den Verbleib Grévys im Elyséepalast und die Bildung eines radikal ge
führten Kabinetts (mit Boulanger im Kriegsministerium) die Krise zu lösen 
und eine Präsidentschaft Ferrys zu verhindern. Vor allem die Diskrepanz zwi
schen diesem strikt parlamentarischen und politisch wenig glaubwürdigen 
"Deal" zur Lösung der Krise und der gleichzeitigen, ebenfalls maßgeblich von 
Radikalen mitgetragenen quasi revolutionären Situation in der Hauptstadt 
frappiert im Nachhinein den Betrachter der verworrenen Verhältnisse im Vor
feld der Präsidentenwahl202. Tagelang kam es zu Straßendemonstrationen vor 
dem Palais-Bourbon, bei denen sich revolutionäre, radikale, nationalistische 
und "boulangistische" Stimmen mischten, deren einziger gemeinsamer Nenner 
der Haß auf Jules Ferry war. Rochefort hatte schon am 29. November mit 
dem (radikal dominierten) Pariser Stadtrat, dem blanquistischen, von Roche
fort selbst patronierten Comité révolutionnaire central und Déroulèdes Ligue 
des Patriotes die Elemente genannt, die im Falle einer Wahl Ferrys den Wi
derstand der Straße organisieren würden203. Tatsächlich tat der Conseil mu
nicipal nichts, um die Situation zu beruhigen: Sein Präsident Hovelacque er
klärte sich am Abend des 1. Dezember vom Balkon des Hôtel de Ville aus mit 
den Demonstranten solidarisch und rief ihnen zu: 

Le Conseil est uni avec vous de cœur, soyons unis, nous crions avec vous: A bas 
Grévy, à bas Ferry; vive la République.20* 

Joseph Reinach schrieb wenige Tage nach der Beendigung der Krise, nie 
seit 1871 sei Paris dem Versuch eines erneuten "18 mars" näher gewesen und 
erklärte es zu einer der vordringlichsten Aufgaben der neuen Regierung, dem 
widerspenstigen Pariser Stadtrat enge Zügel anzulegen205. Glaubt man den 
Berichten der Pariser Polizeipräfektur, so waren diese Befürchtungen sicher
lich übertrieben: die Gefahr eines Aufstandes hat wohl nicht wirklich bestan-

MERMEDC, Les coulisses du Boulangisme, S. 206ff. Die Grundzüge der Besprechungen 
waren jedoch zuvor bereits durch die Presse bekannt geworden, die auch die Bezeichnung 
"nuits historiques" eingeführt hatte. 
2 0 2 Die Vorbereitungen für Straßenaktionen gegen einen eventuellen Präsidenten Ferry 
hatten bereits am 21. November bei einer Versammhing zwischen Pariser Radikalen aus 
der Gruppe der "Autonomie communale" des Stadtrats und verschiedenen Sozialisten vor 
allem aus dem "unabhängigen" Spektrum (Lissagaray) im Café Américain begonnen. Hier 
war der Beschluß gefaßt worden, ein "Zentralkomitee" fur Aktionen gegen Ferry zu bilden 
(APP Ba/1598, "Crise présidentielle", Dossier 1, Bericht 22.11.1887). Letztlich jedoch 
organisierten sich die verschiedenen Träger der außerparlamentarischen Agitation separat 
(ebda., versch. Berichte 24.und 25.11.1887). 
203 L'Intransigeant, 29.11.1887, H. Rochefort, "Le plan des assassins". Zu den verschie
denen Gruppen und ihrer Rolle während der "crise présidentielle" vgl. HUTTON, The Cuh 
of Revohitionary Tradition, S. 146/47; S. ENGLUND, The Origins of Oppositional Nationa
lismin France 1881-1889, PhD Thesis Princeton 1981, S. 422ff.; zu der unter Führung der 
Blanquisten während der Krise gegründeten Ligue de la défense de la République vgl. 
APPBa/1515. 
204 App Ba/1599, "Congrès", Dossier "Hôtel de Ville - surveillance", 1.12.1887. 
205 La République française, 13.12.1887, J. Reinach, "Le ministère Tirard". 
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den206. Aber festzuhalten bleibt die Bereitschaft vieler Radikaler, in den Ta
gen vor der Wahl in die verbale "surenchère" der Blanquisten und anderer 
Revolutionäre einzusteigen und Ferry tatsächlich als eine Gefahr fur die Re
publik darzustellen, die es mit allen Mitteln - und zur Not auch revolutionär -
zu bekämpfen gelte. Wie irrational diese Haltung war, zeigen die Reaktionen 
der Radikalen und der übrigen Demonstranten auf den tatsächlichen Ausgang 
der Krise: Als - mit Hilfe Clemenceaus - Sadi Carnot, selbst von allen Kandi
daten der vermutlich gemäßigteste und alles andere als radikaler Sympathien 
verdächtig207, gewählt wurde, verpuffte die ganze Aufregung im Nichts. We
der die parlamentarischen Hinterzimmergespräche Clemenceaus, noch die re
volutionäre Drohung Rocheforts oder der Männer des Conseil municipal hat
ten den Radikalen den geringsten politischen Ertrag gebracht, wie spätestens 
bei der Bildung des Kabinetts Tirard deutlich wurde, das deutlich gegen die 
Extrême-gauche gerichtet war. Aber die Affare um den Rücktritt Grévys und 
um die Suche nach seinem Nachfolger hatten mit dazu beigetragen, die Zwei
fel auf der radikalen Linken am Funktionieren des parlamentarischen Systems 
zu nähren und gleichzeitig das Vertrauen in die parlamentarischen Vertreter 
des "intransigenten" Radikalismus zu erschüttern. 

Versuchen wir an dieser Stelle, die Elemente der "Krise des Radikalismus", 
die in diesem Kapitel analysiert wurde, in einigen Punkten zusammenfassend 
zu bündeln. 

1. Vor allem der linke Flügel des Radikalismus wurde seit 1885 durch 
seine eigene Rhetorik in ein schwieriges politisch-strategisches Dilemma ge
bracht. Auf der einen Seite zeichnete er ein Bild von dem Zustand der "oppor
tunistischen" Republik, das immer dunkler wurde und immer häufiger mit 
Topoi wie der "République en danger", "Révolution nécessaire" o.a. arbeitete. 
Die Gleichsetzung von "Opportunismus" und "Orleanismus", polemische 
Angriffe gegen die "bourgeoisie dominante", Metaphern wie der "verdor-bene 
Parlamentarismus" suggerierten einen Radikalismus, der sich weiterhin in 
einer Fundamentalopposition zu den bestehenden politischen und sozialen 
Institutionen befand. Mit dieser Rhetorik, der in den Kampagnen gegen Ferry, 
Rouvier und Grévy freier Lauf gelassen wurde, kontrastierten jedoch die 
Minimalprogramme der radikalen Parlamentarier: das gemeinsame Manifest 
der radikalen Fraktionen von 1885 und das Regierungsprogramm Freycinets 
vom Januar 1886 ließen kaum die Konturen der "wahren Republik" erkennen, 
welche die Radikalen anzustreben vorgaben. Durch ihre Unterstützung der 
Regierungen Freycinet und Goblet schien die Extrême-gauche auch personell 
und institutionell immer stärker mit dem Regime verwoben. Eine extremisti
sche Rhetorik stand somit immer unverbundener neben einer gemäßigt-re
formistischen Praxis, verbale Beteuerung strikter Opposition neben zuneh-

2 0 6 J. NÉRÉ schreibt, vermutlich zu Recht, die Radikalen seien wohl kaum wirklich zu 
einer "revolutionären" Aktion bereit gewesen (La Crise industrielle, Bd. 2, S. 288). 
2 0 7 Vgl. P. HARISMENDY, Sadi Camot, S. 274 und passim. Zur ersten Regierungsbildung 
unter Camot vgl. ebda., S. 327ff. 
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mender Integration in das politische System der parlamentarischen Republik. 
Das Paradox der Präsidentschaftskrise - zunächst die Aufstachelung der öf
fentlichen Meinung in der Kampagne gegen Grévy und Ferry, dann die Dro
hung mit dem Verlassen der parlamentarischen Ebene und der Rekurs auf "die 
Straße", dann jedoch das als "Sieg" stilisierte Akzeptieren einer Minimallö
sung der Krise, die fur die Radikalen nicht den geringsten politischen Ertrag 
brachte - hatte gezeigt, welche Glaubwürdigkeitsprobleme diese gefährliche 
Doppelstrategie für die Radikalen mit sich bringen konnte. 

2. Seine Entsprechung fand dieses Dilemma in der Frage, wie die Radi
kalen mit den übrigen Tendenzen innerhalb der republikanischen "Partei", 
Opportunisten auf der einen, revolutionären Sozialisten auf der anderen Seite 
umgehen sollten. Die (Regierungs-)Allianz mit den Opportunisten, seit den 
Wahlen unumgänglich zur parlamentarischen Mehrheitsbildung, kontrastierte 
mit dem Bild des "Verrats an der Republik", den diese angeblich begangen 
hätten208. Umgekehrt war die (außerparlamentarische) Allianz mit den ver
schiedenen sozialistischen Gruppen nur um den Preis einer systematischen 
Verharmlosung der inhaltlichen Differenzen - die Gewaltfrage und die Eigen
tumsfrage - zu haben, die beide Bewegungen voneinander trennten. Auch hier 
beinhalteten beide Optionen schwerwiegende Gefahren für das radikale 
Selbstverständnis und die radikale Glaubwürdigkeit. 

3. In der "Gründungsphase" der radikalen Bewegung war es nicht gelun
gen, Strukturen aufzubauen, die eine effiziente und glaubhafte Bindung zwi
schen radikalen Wählern, radikalen "militants" und den sie vertretenden Par
lamentariern gewährleistet hätten. Auch wenn die Existenz einer radikalen 
"Partei" (in der Bedeutung, die dieses Wort im zeitgenössischen Sprachge
brauch besaß) inzwischen unbestritten war, so besaß sie doch keinerlei Mög
lichkeiten und Instrumente zu einer demokratischen innerparteilichen Wil
lensbildung. Parlamentsgruppen und Presseorgane blieben von der "Partei
basis" unabhängig, hatten umgekehrt jedoch selbst auch nur begrenzten Ein
fluß auf diese. Schon in der Pariser Nachwahl 1886 hatte sich dieses Problem 
gezeigt, als die parlamentarische Behandlung der Decazeville-AfFäre ganz 
offensichtlich nicht mit der Stimmung in der radikalen Öffentlichkeit in Ein
klang zu bringen war: Das Wahlergebnis war auch als Protest gegen das radi
kale Establishment zu verstehen. Im frühen "Boulangismus" trat dieses Phä
nomen erneut zutage. 

4. Zu diesen strukturellen Problemen zeigte sich seit der Mitte der 
1880er Jahre, daß viele der anstehenden politischen Fragen mit den radikalen 
Programmen aus den Gründungsjahren der Republik nicht zu beantworten 
waren. 

a) In der Sozialpolitik war zwar die Überzeugung, die Republik müsse 
"etwas" für die Arbeiter und das "peuple" tun, allen Radikalen gemein, in der 

2 0 8 Die Unterscheidung zwischen (dämonisierten) Ferry-Anhängern und (bündnisfähigen) 
Ferry-Gegnern war in der Argumentation eine Hilfskonstruktion der Radikalen, die kaum 
überzeugen konnte. 
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praktischen Ausgestaltung dieses vagen Programms jedoch gingen die 
Ansichten weit auseinander. 

b) Die deutsch-französischen Spannungen des Frühjahrs 1887 hatten ge
zeigt, daß innerhalb der radikalen Bewegung trotz eines "defensiven Nationa
lismus", der von den meisten Radikalen geteilt wurde, durchaus unterschiedli
che Auffassungen darüber herrschten, welcher Platz der "nationalen Verteidi
gung" in der französischen Innenpolitik zukommen sollte. 

c) Schließlich die "question Boulanger": dabei ging es nicht nur um die 
Frage, inwieweit es einem Soldaten erlaubt sein solle, eine aktive Rolle in der 
Politik zu spielen, sondern auch darum, inwieweit überhaupt eine so extreme 
"Personalisierung" der Politik, wie sie die "Boulangisten" betrieben, sinnvoll 
und legitim sei. Daß die radikalen Parlamentarier in ihrer großen Mehrheit 
diese Frage verneinten, war dabei nur eine Seite der Medaille und mußte nicht 
bedeuten, daß die radikale "Basis" der gleichen Ansicht war. Schließlich hatte 
die Personalisierung der Politik seit der Kampagne gegen Gambetta ein zen
trales Argumentationsmuster der radikalen Propaganda gebildet. Stigmatisie
rung der "Verräter" und Apologie der "Helden" der Republik waren wesentli
che Bestandteile der radikalen Rhetorik gewesen. War es aber dem radikalen 
"peuple" vermittelbar, daß wohl "à bas Jules Ferry", nicht aber "vive Boulan
ger" gerufen werden durfte - wobei in beiden Fällen "vive la République radi
cale" gemeint war? 
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EPILOG: VON DER BOULANGERKRISE ZUR NEUORIENTIERUNG 
DER "RADICAUX" 

Die Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb des radikalen Milieus seit dem 
Frühjahr 1887 in der Analyse des "Boulangismus" entstanden waren, hatten 
bis zum Jahresanfang 1888 politisch kaum Auswirkungen gehabt. Dies än
derte sich jedoch, als Boulanger sich im Frühjahr 1888 anschickte, seine seit 
der Versetzung nach Clermont-Ferrand eingenommene passive Rolle aufzu
geben und aktiv und eigenständig seine Rückkehr auf die politische Bühne zu 
betreiben. Die Kandidaturen bei verschiedenen Nachwahlen in Provinz-De
partements, die Boulanger (ohne dies je zuzugeben) mit Hilfe des bonaparti-
stischen Journalisten Georges Thiébaud im Februar 1888 lancierte, bildeten 
den Auftakt der "plebiszitären Kampagne" des Generals, die in den folgenden 
zwei Jahren das politische Leben der Dritten Republik vollständig dominieren 
sollte1. 

Diese Politisierung des bisher im Verborgenen wirkenden Boulangismus 
- am 18. März 1888 wurde das Comité de protestation nationale gegründet, 
die erste offiziell boulangistische Organisation2 - führte zumindest auf der 
Ebene des radikalen "Establishments" zu einer raschen Klärung der Fronten 
zwischen Boulangisten und Anti-Boulangisten. Angesichts der heterogenen 
Gefolgschaft Boulangers, die schon bei den ersten Nachwahlen deutlich ge
worden war, angesichts auch des unverhohlen plebiszitären, strikt persönlich-
keits-orientierten Charakters der boulangistischen Kampagne distanzierten 
sich die parlamentarischen Führer der radikalen Fraktionen frühzeitig von der 
politischen "rentrée" des ehemaligen Kriegsministers3. Unmittelbar nach der 
Bildung des boulangistischen Comité de la protestation nationale faßte die 
Extrême-gauche der Abgeordnetenkammer den Beschluß, alle "Boulangisten" 
aus der Fraktion auszuschließen und förmlich die Unvereinbarkeit zwischen 
"Boulangismus" und "Radikalismus" zu erklären4. Der Bruch zwischen den 
beiden Tendenzen innerhalb des radikalen Lagers, der im Jahr zuvor noch 
verdeckt geblieben war, war jetzt innerhalb kurzer Zeit so tief geworden, daß 
bald alle Brücken zwischen boulangistischen und anti-boulangistischen Radi-

1 Zu den ersten Kandidaturen Boulangers vgl. DANSETTE, Le Boulangisme, S. 15-26; 
GARRIGUES, Le général Boulanger, S. 1311F.; MERMEDC, Les coulisses, S. 51, zeigt be
reits, daß Boulanger selbst die Kandidaturen provoziert hatte. 
2 Das Manifest des Komitees ist abgedruckt bei: J. NÉRÉ, Le Boulangisme et la presse, S. 
71/72. Aus diesem Komitee entstand im April 1888 das Comité républicain national, das 
bis 1890 den (republikanischen) Boulangismus organisierte. 
3 Vgl. La Justice, 28.2.1888, C. Pelletan, "Les élections"; 8.3.1888, "Le général Boulan
ger". Es ist daher falsch, wenn O. RUDELLE schreibt (La République absolue, S. 207), die 
radikale Presse sei bis zur Bildung des ersten boulangistischen Komitees "compréhensif" 
gewesen: Die von ihr zitierten Artikel in der Justice beweisen das Gegenteil. Von dem 
Moment an, wo der Boulangismus politisch wurde, war die Distanzierung total. 
4 La Justice, 20.3.1888, "Déclaration de l'Extrême-gauche". Auszüge der Erklärung sind 
abgedruckt bei J. NÉRÉ, Le boulangisme et la presse, S. 110-112. 
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kalen abgebrochen wurden. Eine neutrale Haltung in dem Konflikt einzuneh
men war kaum einem radikalen Politiker mehr möglich5. Nur auf der äußer
sten Linken gelang es einigen den Sozialisten nahestehenden Parlamentariern 
wie Clovis Hugues, eine Position des "ni - ni" ("weder Boulanger noch 
Ferry") zu behaupten, sie mußten jedoch stets damit rechnen, der stillen Sym
pathie fur Boulanger verdächtigt zu werden6. 

Die Etappen der folgenden, 18 Monate dauernden Kampagne Boulangers ge
gen die etablierten Institutionen der Dritten Republik - für lange Zeit die letzte 
fundamentale Infragestellung des Regimes -, sollen hier nur skizzenhaft in 
Erinnerung gebracht werden: sie sind bekannt und oft erzählt worden7. Durch 
das Doppelspiel Boulangers - seit dem November 1887 hatte er Kontakte zu 
den parlamentarischen Führern der Monarchisten geknüpft und diesen ver
sprochen, für die Wiederherstellung der Monarchie zu kämpfen - bekam die 
Affäre die Züge, die sie heute stärker als Libretto einer zweitrangigen Ope
rette denn als politische Bewegung, die eine ganze Nation über zwei Jahre in 
Atem hielt, erscheinen lassen. Finanziert von der Entourage des orleanisti-
schen Thronprätendenten, des Grafen von Paris, konnte Boulanger im Som
mer und Herbst 1888 bei diversen Nachwahlen weitere Erfolge erzielen. Mit 
der Parole "Dissolution - Révision - Constituante" gelang es ihm, hinreichend 
ambivalent zu bleiben, um Protestwähler von links wie von rechts gleicherma
ßen zu gewinnen. Die (zu diesem Zeitpunkt) stille Allianz zwischen Boulan
ger und den Monarchisten hatte jedoch trotz ihrer unübersehbaren elektoralen 
Vorzüge auch gewichtige Nachteile. Waren vor allem die Bonapartisten sowie 
viele konservative Wähler ohne dynastische Bindung ohne weiteres bereit, 
sich dem "appel au soldat" (Barrés) anzuschließen und die antiparlamen
tarische Kampagne Boulangers zu unterstützen8, so zeigten die Wahlen auch, 
wie schwer es einem Teil der Legitimisten zu vermitteln war, daß die Wahl 
eines zuvor noch als gefährlich "rot" dargestellten Generals gut für die 
Zukunft der Monarchie sein sollte9. Der geheime Charakter der Übereinkunft 

5 Vgl. den "Fall" des Abgeordneten Frédéric Desmons, der kurze Zeit vergeblich ver
suchte, zwischen den beiden "Parteien" zu vermitteln (L'Intransigeant, 24.4.1888; die 
Justice bezeichnete ihn daraufhin als "boulangiste douteux", 26.4.1888); zu Desmons vgl. 
die ausgezeichnete Biographie von D. LlGOU, Frédéric Desmons et la franc-maçonnerie 
sous la Troisième République, Paris 1966. 
6 Die Position des "ni-ni" war für weite Teile der Sozialisten in der Boulanger-Krise cha
rakteristisch. Vgl. zusammenfassend APP Ba/497: "Attitude des socialistes devant le mou
vement boulangiste" (Herbst 1888); Th. MooDEE, The Reorientation of French Socialism, 
1888-1890, in: International Review of Social History 20 (1975) S. 347-369; 
ENGELS/LAFARGUE, Correspondance, Bd. 2, passim; zu Hugues vgl. APP Ba/909. 
7 Vgl. die in Kap. 9, Anm. 1 zitierte allgemeine Literatur zu der Aflare. 
8 Zu den Bonapartisten vgl. J. ROTHNEY, Bonapartism after Sedan, Cornell 1969; 
MERMEIX, Les coulisses, S. 43ff; APP Ba/976, Dossier 4: "Boulanger" (5.3.1890). 
9 Die Differenzen innerhalb der monarchistischen "Partei" und die Widerstände gegen eine 
Allianz mit Boulanger hat ausfuhrlich untersucht W. IRVINE, Boulanger AJß&ir, S. 83ff. 
Vgl. zur Wahrnehmung des Boulangismus im monarchistischen Milieu auch: H. DE 



Von der Boulangerkrise zur Neuorientierung der „radicaux" 357 

zwischen Boulanger und den Monarchisten hatte zur Folge, daß Boulangers 
öffentliches Auftreten weiterhin ganz das eines republikanischen Politikers 
blieb. Boulanger vermied zwar jetzt Angriffe auf die monarchistische Rechte 
und warb fur eine "offene" Republik, verband diese Rhetorik jedoch stets mit 
einem Bekenntnis zum republikanischen Regime10. Ein Bruch der Allianz lag 
daher immer im Bereich des Möglichen: Während Boulangers republikanische 
Anhänger seine wachsende Rücksichtnahme auf die Rechte kritisierten und 
vor einer Vereinnahmung seiner Popularität durch die Monarchisten 
warnten11, zeigten diese sich irritiert über antiklerikale und antimonarchisti
sche Ausfalle der republikanischen Mitglieder des Comité républicain natio
nal und über die wiederholte Beteuerung von Boulangers republikanischem 
Credo. 

Trotz dieser Brüchigkeit des Bündnisses blieb die "revisionistische" 
Kampagne dort, wo Boulanger selbst kandidierte12, zunächst erfolgreich und 
erreichte am 27. Januar mit dem triumphalen Wahlerfolg Boulangers bei einer 
Nachwahl im Departement Seine ihren Höhepunkt. Boulanger hatte hiermit 
bewiesen, daß er auch in einem dezidiert republikanischen, ja radikalen Mi
lieu Wahlen gewinnen konnte13. Seine Hoffnungen ruhten jetzt auf den allge
meinen Parlamentswahlen im Herbst des Jahres; die Möglichkeit, über einen 
Staatsstreich die Macht zu erringen, wie ihm von einigen seiner Mitstreiter 
nahegelegt wurde, wies er weit von sich. 

Der Wahlsieg Boulangers in Paris aber markierte die Wende in der bou-
langistischen Kampagne. Einerseits ergriffen die regierenden Republikaner 
jetzt wirksame Gegenmaßnahmen, um die Propaganda des Generals zu bre
chen14. Der Beschluß, zum früheren Mehrheitswahlrecht auf Arrondissement-

BRETEUIL, La Haute Société, Journal secret 1886-1889 (textes choisis et présentés par 
H.-F. DEBRETEUIL), Paris 1979. 
10 Vgl. die Rede Boulangers in Nevers zum 2. Dezember, dem Jahrestag des Staatsstreichs 
von Louis-Napoleon Bonaparte, abgedruckt in: L'Année politique 1888, S. 118. Zur Rede 
von Nevers und ihrem Versuch einer historischen Verortung des Boulangismus vgl. J. EL 
GAMMAL, Recherches sur le poids du passé dans la vie politique française de 1885 à 1900, 
Thèse Paris X 1990, Bd. 1, S. 233-242. Zur Formel der "offenen Republik" vgl. IRVINE, 
Boulanger Affidr, S. 121. 
11 Vgl. M. VERGOIN, Note sur mon rôle dans le mouvement boulangiste, S. 33-36 (in: AN 
F7 12445); Boulanger an Naquet, 27. (August 1888?), Correspondance Naquet-Boulan-
ger, BN N.a.fr. 23783, Nr. 26; La Presse, 8.12.1888, A. Naquet, "L'ennemi". 
12 Daß Boulangers Popularität auf andere "boulangistische" Kandidaten schwer übertrag
bar war, zeigten 1888 zwei Nachwahlen. Im Dép. Charente scheiterte der republikanisch-
boulangistische Kandidat Déroulede (vgl. S. ENGLUND, The Origins of Oppositional 
Nationalism in France 1881-1889, PhD Thesis Princeton 1981, S. 509-519), im Dép. Ar-
dennes der Monarchist Jules Auflfray (vgl. DANSETTE, Le Boulangisme, S. 228ff; LE-
vnxAiN, Boulanger, S. 133; IRVINE, The Boulanger Aflàir, S. 112-114; GARRIGUES, Le 
général Boulanger, S. 206ff). 
13 Ausführliche Analysen der Wahl bieten: L. GlARD, Les élections à Paris sous la Troi
sième République, Bd. 1, S. 90ff; J. NÉRÉ, La crise industrielle, Bd. 2, Annexe 1, S. 552ff 
14 Vgl. zusammenlassend die Arbeit von B. FULTON, The Boulanger Affair revisited: the 
préservation of the Third Republic, in: French Historical Studies 17 (1991) S. 310-329; 
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ebene zurückzukehren und gleichzeitig Mehrfachkandidaturen zu verbieten, 
entzog der plebiszitären Kampagne Boulangers ihre institutionelle Grundlage 
und traf die Boulangisten an einem wunden Punkt15. Gleichzeitig setzte der 
neue Innenminister Ernest Constans eine Reihe von repressiven Maßnahmen 
durch, die sich als geeignet erwiesen, die boulangistische Erfolgswelle einzu
dämmen. Die Ligue des Patriotes wurde verboten und gegen ihre Führer Ge
richtsverfahren eingeleitet; gleichzeitig wurde gezielt das Gerücht ausgestreut, 
eine Festnahme Boulangers stehe unmittelbar bevor, was den General Anfang 
April zur präventiven Flucht nach Belgien veranlaßte. Die Weltausstellung 
und die Feiern zum "Centenaire" der Französischen Revolution boten den re
gierenden Republikanern schließlich die Gelegenheit zu einer auch ideologi
schen Offensive: Erfolgreich konnte im Sommer 1889 der von Boulangisten 
und Monarchisten gezeichneten Karikatur von der machtlosen und korrupten 
parlamentarischen Republik das Bild eines im In- und Ausland respektierten, 
zur eigenen Verteidigung fähigen und vor allem fest in den nationalen Tradi
tionen verankerten Regimes entgegengesetzt werden16. Zu dieser Demonstra
tion eigener Stärke gehörte auch die Verurteilung Boulangers sowie seiner 
Anhänger Rochefort und Dillon durch den Senat in seiner Rolle als Oberster 
Gerichtshof17. 

Angesichts dieser Gegenoffensive der Republikaner brachen in der Vor
bereitung der Parlamentswahlen die politischen Gegensätze innerhalb des 
"Kartells der Unzufriedenen", das den Boulangismus gebildet hatte, offen aus. 
Der republikanische Boulangismus geriet nun in die völlige finanzielle Ab
hängigkeit von den monarchistischen Finanzen, das Bild von der "marche 
parallèle" beider boulangistischen Strömungen verlor immer mehr an Glaub
würdigkeit18. Nur in wenigen Städten und Gegenden - darunter Paris - konnte 
ein genuin republikanischer Boulangismus überleben, gerade durch die Fusion 
der beiden Stränge hatte die Bewegung jedoch in den Jahren zuvor ihre elek-
torale Stärke erhalten19. Die Wahlen vom September/Oktober waren für die 

sowie vom gleichen Autor: L'épreuve du boulangisme à Toulouse: Comment les républi
cains manipulèrent les élections en 1889, in: Annales du Midi 88 (1976) S. 329-343. 
15 Zur Wahkechtsänderung vgl. Hu ARD, Suffrage universel, S. 145ff. 
16 Vgl. P. ORY, 1889, l'expo universelle, Paris 1989; DERS., Le Centenaire de la Révolu
tion française, in: P. NORA (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 1: La République, Paris 1984, 
S. 523-560; J. GEORGE, 1889: La République entre mystique et politique. Les réponses 
des maires à l'invitation au banquet organisé par le Conseil Municipal de Paris, in: Revue 
d'histoire moderne et contemporaine 38 (1991) S. 488-501. 
17 Zu diesem, nach rechtlichen Standards skandalösen Verfahren vgl. J.-P. MACHELON, La 
République contre les libertés, Paris 1976, S. 31 lff. 
18 Das betont W. IRVINE, Boulanger Affair, S. 125ff 
19 Zu den beiden Städten Nancy und Bordeaux, wo dies der Fall war, vgl. Z. STERNHELL, 
Maurice Barrés et le nationalisme français, Paris 1972; CS. DOTY, From Cultural Rebel
lion to Counterrevolution: The Politics of Maurice Barrés, Athens (Ohio) 1976 (beide zu 
Nancy); H. LACAZE, Le boulangisme en Gironde, in: Revue historique de Bordeaux et de 
la Gironde 16 (1967) S. 71-85; PH. HUTTON, The Impact of the Boulangist Crisis upon 
the Guesdist Party at Bordeaux, in: French Historical Studies 7 (1971) S. 226-244; J. 
NÉRÉ, La crise industrielle, Bd. 2, Annexe 2, S. 600ff. (zu Bordeaux). 
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Boulangisten daher ein weitgehender Mißerfolg: Die Positionen der regieren
den Republikaner konnten kaum angetastet werden, und während sich die 
traditionelle Rechte noch relativ gut behauptete, stellte das Wahlergebnis für 
die republikanischen Boulangisten ein (vorhersehbares) Desaster dar20. Der 
gemeinsame Angriff von Monarchisten und Boulangisten auf die parlamenta
rische Republik war damit beendet: finanziell und politisch auf sich allein ge
stellt, beim republikanischen Publikum kompromittiert durch die zwar wei
terhin geleugneten, aber kaum noch zu verbergenden Absprachen mit den 
Monarchisten, uneins schließlich über die weiter zu verfolgende Strategie, 
brach die Bewegung im Sommer 1890, nach einem weiteren Mißerfolg bei 
den Pariser Kommunalwahlen, auseinander. Der Selbstmord Boulangers über 
dem Grab seiner Geliebten in Brüssel setzte der Affäre ein Jahr später den 
operettengemäßen Schlußpunkt; politisch jedoch gärte das ideologische und 
soziale Potential, das in der Krise zum Vorschein gekommen war, weiter. Es 
bildete den Kern einer neuen, "revolutionären Rechten", die während der 
Dreyfusaffare wieder ins Rampenlicht rückte, und in der Z. Sternhell die 
Wurzeln eines französischen "Präfaschismus" ausgemacht hat. 

Radikale fanden sich während des boulangistischen "Abenteuers" auf beiden 
Seiten der Barrikade. Das Comité républicain national war, wie J. Garrigues 
zurecht geschrieben hat, in seiner Zusammensetzung ganz überwiegend 
"extrême-gauche", rekrutiert aus Mitgliedern der beiden radikalen Parla
mentsgruppen, auch Angehörige des Groupe socialiste der Kammer, der sich 
während der Legislaturperiode neben der Extrême-gauche gebildet hatte, wa
ren in ihm vertreten21. Durchaus prominente Vertreter des intransigenten Ra
dikalismus der 1880er Jahre gehörten dem boulangistischen Zentralkomitee 
an: So Henri Rochefort, der seine vielgelesene Zeitung L'Intransigeant in die 
Bewegung einbrachte und in ihr weiter für eine Allianz aller "anti-opportuni
stischen" Kräfte unter Einschluß auch der verschiedenen sozialistischen Strö
mungen warb, Charles-Ange Laisant, Henri Michelin oder der frühere Mitar
beiter in Clemenceaus La Justice, Georges Laguerre22. 

Auch das radikale Wahlvolk zeigte sich vielerorts durchaus geneigt, bei 
Nachwahlen den Protestkandidaten Boulanger zu unterstützen. Der Unverein
barkeitsbeschluß der Extrême-gauche tat offensichtlich der Popularität Bou
langers an der radikalen Basis zunächst keinen Abbruch: Erst das langsame 
Sichtbarwerden der Allianz Boulangers mit den Monarchisten führte dazu, 
daß auch dort, wo ursprünglich im radikalen Milieu Sympathien fiir Boulan
gers "revisionistische" Kampagne herrschten, Ansätze zur Bildung eines radi-

2 0 Zu Wahlkampf und -ergebnis vgl. BENDIKAT, Wahlkämpfe, S. 394ff. 
21 GARRIGUES, Le Général Boulanger, S. 150/51. Zu dem boulangistischen Zentralkomi
tee vgl. APP Ba/1465, Dossier 1. 
2 2 Ausfuhrlich dazu: Mollenhauer, Henri Rochefort, Kap. 3 und 4; zu Laisant und Michelin 
vgl. die Apologie ihres boulangistischen Engagements in: L'Intransigeant, 27A. 1888. 
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kalen Boulangismus im Keim erstickten23. Diese langsame, aber stetige Ent
wicklung wurde teilweise durch die spektakulären Erfolge der "radikalen" 
Boulangisten in der Stadt verdeckt, die natürlich von Zeitgenossen und Histo
rikern mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet wurde: in Paris, dem bis 
dahin unbestrittenen Zentrum des intransigenten Republikanismus. Hier ge
lang den Boulangisten, was fast überall sonst im Land mißlang, nämlich der 
Aufbau eines "radikalen" Boulangismus, der aus eigener Kraft lebens- und 
mehrheitsfahig war24. Teilweise gelang es, alte radikale Organisationen (wie 
die - inzwischen nicht mehr sehr bedeutende, 1886 aus der Ligue révision
niste und dem Comité central hervorgegangene - Fédération des groupes 
républicains socialistes^ oder, wichtiger, die Ligue syndicale du travail, de 
Vindustrie et du commerce1*) zu übernehmen, teilweise waren es alte radikale 
oder sozialistische "militants", die zu lokalen Führern des Boulangismus wur
den. Überall jedoch konnten Boulangisten einen beträchtlichen Teil des frühe
ren radikalen Wählerpotentials für sich gewinnen: Noch bei den Parlaments
wahlen im September/Oktober 1889, als die boulangistische Bewegung lan
desweit längst ihren Zenit überschritten hatte, blieb sie in Paris und der Ban
lieue die dominierende Kraft. Die Pariser Boulangisten knüpften dabei bewußt 
nicht nur an die Organisationsformen an, sondern sie übernahmen auch die 
zentralen Themen der früheren radikalen Propaganda. Ohne darauf einzuge
hen, daß gleichzeitig Boulangisten wie Paul Déroiuède26 oder auch Alfred 
Naquet27 (um von den ehemaligen Bonapartisten gar nicht zu reden) ganz an
dere Positionen vertraten, stellten die boulangistischen Komitees in der 
Hauptstadt Programme auf, in denen sie die alten verfassungspolitischen For
derungen der Radikalen unverändert übernahmen: Abschaffung des Senats, 
Abschaffung der Präsidentschaft, imperatives Mandat28. 

23 Vgl. einige Fallstudien über den Boulangismus in der Provinz: J. NÉRÉ, Le Boulangisme 
dans le Nord, Thèse complémentaire, Paris o.D.; M. BOIVIN, Le boulangisme en Haute-
Normandie, in: Annales de Normandie 26 (1976) S. 226-262; E. CHANTARAUD, Le bou
langisme en Haute-Vienne, in: Hier-aujourd'hui. Cahiers d'histoire contemporaine du 
Limousin 2 (1982) S. 4-28; J. COPIN, Radicalisme et boulangisme dans l'Yonne (1885-
1890), in: Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne 121 
(1989) S. 145-165. 
2 4 Zu den radikalen Komitees vgl. NÉRÉ, La crise industrielle, Bd. 2, Kap. 12, S. 452fF.; 
MOLLENHAUER, Auf der Suche nach der "wahren Republik", Kap. 11.3, S. 429ff 
25 Zur Fédération vgl. APP Ba/976, Dossier "Boulanger", 5.3.1890; APP Ba/1468, Dos
sier 10; ungenau und den Einfluß der Gruppe übertreibend: STERNHELL, Droite révolu
tionnaire, S. 58/59; zur Ligue syndicale ausführlich NORD, Shopkeepers, S. 302ff 
2 6 Zu Déroulède vgl. S. ENGLUND, The Origins of Oppositional Nationalism in France 
1881-1889, PhD Thesis Princeton 1981; M. LARKIN, 'La République en danger? The pre-
tenders, the army and Déroulède, 1878-1899, in: Englisch Historical Review 100 (1985) S. 
85-105. In Frankreich arbeitet B. JOLY zur Zeit an einer Dissertation über Déroulède. 
27 Naquets Weg in den Boulangismus wird deutlich in dem Briefwechsel, den er 1886-88 
mit dem ehemaligen General der Kommune, Gustave Chiseret, führte (Papiers Chiseret, 
AN 441, AP 1, Dossier 2). Er erklärt seine Rolle in der Bewegung in seiner späteren 
Schrift: Temps futurs. Socialisme - anarchisme, Paris 1900, Kap. l. 
2 8 APP Ba/1466, Dossier 3 (9. Arrondissement); APP Ba/1467, Dossier 6; Le Montrou-
gien, 16.6.1889, in: APP Ba/1518 (beide 14. Arrondissement); APP Ba/1467, Dossier 10 
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Was hier in Paris besonders eklatant der Fall war, kann in abgeschwäch
ter Form für die boulangistische Propaganda insgesamt gelten, sobald sie sich 
an ein republikanisches Publikum wendete. Stets wurde versucht, die Analy
sen des "System Ferry", die in den Jahren 1883-1887 von den Radikalen vor
getragen worden waren, zu übernehmen und Boulanger als den Saubermann 
darzustellen, der es erlauben würde, zu einer "république honnête" zurückzu
kehren29. Zwei Themen waren es vor allem, die diese Anknüpfung ermöglich
ten: Die Revision der Verfassung und die Korruption. Noch weniger als bei 
den Radikalen (aber wir hatten gesehen, daß auch hier konkrete Projekte und 
der "Mythos" der Revision durchaus koexistieren konnten) hatte die Idee der 
Verfassungsrevision bei den Boulangisten konkrete Gestalt. Anlehnung an das 
amerikanische Vorbild der strikten Gewaltenteilung (Naquet), plebiszitäre 
Vorstellungen von der Einsetzung eines direkt vom Volk gewählten Präsiden
ten (Déroulède, Bonapartisten), Fortwirken der radikaldemokratischen Vor
stellungen vom Ein-Kammer-System (Michelin, Rochefort), alle diese Mo
delle existierten im Boulangismus nebeneinander, und Boulanger selbst schien 
mal dem einen, mal dem anderen den Vorzug zu geben: ganz offensichtlich 
kam es so genau nicht darauf an. Die Revision erschien hier ganz als eine Art 
Chiffre, mit der höchst verschiedene Unzufriedenheiten ausgedrückt wurden. 
Ahnlich verhielt es sich mit dem Korruptionsvorwurf: Auch dieser war, wie 
wir gesehen haben, von den Radikalen in ihrer Polemik gegen die Opportuni
sten eingesetzt worden, sowohl im Einzelfall (z.B. gegen Gambetta oder 
Ferry), als auch im Allgemeinen als Beschreibung des Funktionierens des 
parlamentarischen Systems, wie es sich in den 1880er Jahren entwickelt hatte. 
In der boulangistischen Propaganda zeigte sich nun, wie leicht der Vorwurf 
auch gegen die Radikalen selbst und damit gegen die ganze "Parlamentswirt
schaft" gewendet werden konnte: Hier war ein qualitatives Umschlagen des 
"anti-parlamentarischen" Diskurses, den der Radikalismus zuvor gepflegt 
hatte, zu beobachten. Auch an anderen Stellen kamen gerade im linken, "radi
kalen" Boulangismus Ideologieelemente zum Vorschein, die neuartig in der 
französischen politischen Debatte waren: Zu nennen ist hier vor allem der 
Antisemitismus, dessen propagandistisches Potential von einigen Boulangisten 
entdeckt und erstmals in einer politischen Kampagne eingesetzt wurde30. 

(15. Arrondissement), u.a. Vgl. auch den ProgrammentwurÇ den Henri Michelin im Som
mer 1888 dem Comité républicain national vorgelegt hatte (Le XIJC Siècle, 17.7.1888, 
"Le programme de M. Michelin"; La Justice, 18.7.1888, S. 1/2, "Un programme"). 
2 9 Ein gutes Beispiel dafür sind die Schriften des späteren boulangistischen Abgeordneten 
Louis DE BELLEVAL (Sommes-nous en République?, Paris 1888; La politique opportuniste. 
Colonies et pots-de-vin, Paris 1888; Le complot contre le suffrage universel. Le projet de 
MM. Hoquet et Ferry, Paris 1888): dieser, persönlich durchaus eher dem konservativen 
Boulangismus zuzurechnen, bediente sich dabei Formulierungen, die sich kaum von denen 
eines Laisant (z.B. in seinem Buch "L'anarchie bourgeoise") unterschieden. 
30 Zur Rolle des Antisemitismus in der Boulangerkrise vgl. MERMEIX, Les antisémites en 
France, Paris 1892; Z. STERNHELL, The Roots of Populär Antisemitism in the Third 
RepubHc, in: F. MALTNO/B. WASSERSTEIN (Hg.), The Jews in modern France, Hanover 
1985, S. 103-134; M. ANGENOT, Ce que l'on dit des Juifs en 1889, Vincennes 1989. Die 
offiziellen Erklärungen des Comité républicain national waren dank des Einflusses 
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Das Abdriften eines Teils des radikalen Milieus zu neuen ideologischen 
und politischen Ufern war jedoch nur die eine Seite der Veränderungen, die 
der Radikalismus im Gefolge der Boulangerkrise durchmachte. Denn auch der 
orthodoxe Flügel der Radikalen, der sich gegenüber der boulangistischen Ver
suchung immun gezeigt hatte, konnte von den Entwicklungen der Jahre 1887-
1890 nicht unbeeinflußt bleiben. Die Erfahrungen mit der boulangistischen 
Bewegung und die Rückkehr zu einer Politik der "défense républicaine", in 
der Opportunisten und Radikale wie während des "seize mai" gemeinsam ei
nem als anti-republikanisch wahrgenommenen Feind gegenüberstanden, ließ 
die Radikalen von der "intransigeance" der frühen 1880er Jahre Abstand 
nehmen, integrierte sie in das System der Dritten Republik. 

In der ersten Phase der boulangistischen Kampagne hatten die Radikalen 
noch versucht, diese als ein Produkt der von den Opportunisten zu verantwor
tenden "Stagnation" zu analysieren. Boulangers Popularität sei "geklaut", sie 
bedeute im Grunde nichts anderes als den Ruf nach den Reformen, die von 
den Radikalen seit Jahren eingefordert wurden. Eine Umsetzung dieser Re
formen - allen voran die Revision der Verfassung - werde der boulangisti
schen Kampagne den Boden entziehen und sei daher der beste Weg zur Ver
teidigung der Republik. Dieses Programm - im Frühjahr 1888 in zahllosen 
Artikeln der radikalen Presse formuliert31 - war es, das die Regierung Floquet, 
das erste radikal geführte Kabinett der Dritten Republik, an die Macht 
brachte32. Die Erfahrung der 10-monatigen Regierungszeit Floquets deckte 
jedoch das Dilemma auf, in dem die Radikalen unentrinnbar gefangen waren. 
Einerseits fehlte für eine wirklich aktive Reformpolitik eine solide parlamen
tarische Mehrheit. Andererseits war es mehr als fraglich, ob die "technischen" 
Reformen, die Floquet anzubieten hatte, geeignet gewesen wären, die Hoff
nungen zu erfüllen, welche die Radikalen bisher mit dem Begriff der "wahren 
Republik" verknüpft hatten. Floquets Projekt einer Verfassungsrevision war 
symptomatisch für dieses Dilemma: So diskutabel seine Vorschläge im Ein
zelnen auch waren, so wenig entsprachen sie der großen "Neugründung der 
Republik", deren Notwendigkeit die Radikalen in den Diskussionen um die 
Revision von 1884 doch stets proklamiert hatten. Parlamentarisch durchsetz
bar war nicht einmal Floquets Minimalreform: Just an dieser Frage scheiterte 
sein Kabinett im Februar 1889, wenige Tage nachdem der Erfolg Boulangers 
in Paris den Mißerfolg der Floquetschen Eindämmungspolitik demonstriert 
hatte33. 

Naquets weitestgehend frei von antisemitischen Tönen (vgl. Correspondance Boulanger-
Naquet, BN N.a.fr. 23783, Boulanger an Naquet, 22.1.1890; 26.1.1890, 24.3.1890; 
13.4.1890.). 
31 Geradezu emblematisch ein Kommentar von Camille Pelletan zu den ersten Wahlerfol
gen Boulangers: La Justice, 28.2.1888, "Les élections". 
32 Vgl. Floquets Regierungserklärung in: L'Année politique 1888, S. 107; sowie die Ta
gespresse vom 4./5A 1888. 
33 Zur Debatte um Floquets Revisionsprojekt vgl. RUDELLE, La République absolue, S. 
223-239. 
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Mit dem Übergang zur Repressionspolitik der Regierung Tirard/Cons-
tans, die Floquet nachfolgte, war das Experiment einer eigenständigen radika
len Strategie gegen den Boulangismus gescheitert und definitiv beendet. 
Administrativen Maßnahmen anstelle einer politischen Antwort auf den 
Boulangismus - genau vor dieser Alternative hatten die Radikalen zuvor stets 
gewarnt34, zumal einige dieser Maßnahmen zentrale Punkte der radikalen 
Identität berührten. Der verhaßte Senat konnte in seiner Funktion als Oberster 
Gerichtshof seine Autorität stärken, das Verbot der Mehrfachkandidatur bei 
den Wahlen schränkte die Souveränität des "suffrage universel" ein, das Vor
gehen der Regierung gegen die Ligue des Patriotes schließlich stützte sich auf 
den Art. 291 des Code pénal, dessen Abschaffung von den Radikalen seit 
1876 immer wieder gefordert worden war35. 

Für die nächsten Jahre dominierte die "concentration républicaine", die 
Zusammenarbeit der republikanischen Gruppen in Kabinetten ohne ein spezi
fisches politisches Programm. Schon bei den Wahlen vom September/Oktober 
1889 hatten die Radikalen wenig eigenes Profil gezeigt36; auch in der folgen
den Legislaturperiode blieb ihre Politik blaß und konturenlos. An eine Reali
sierung der weitgehenden Reformen, die in den 1880er Jahren auf dem Pro
gramm gestanden hatten, war in dieser Konstellation nicht zu denken37. Aber 
auch eine Wiederaufnahme der Polemik gegen die "Sterilität" der opportuni
stischen Politik (die noch 1888 der Bildung des Kabinetts Floquet vorausge
gangen war) verbot sich angesichts der Erfahrungen, die während der Boulan
gerkrise gemacht worden waren: Von der radikalen Fundamentalopposition 
gegen das System der Dritten Republik hatte die außer- und antiparlamentari
sche Opposition des Boulangismus mehr profitieren können als die - in ihrer 
politischen Praxis - strikt parlamentarisch-reformistischen, etablierten Radika
len. Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Polen der radikalen Politik war 
bereits vor der Boulangerkrise ein Problem gewesen; die Krise selbst brachte 
ihre potentielle Gefährlichkeit ans Tageslicht und beschleunigte so den Prozeß 
einer grundlegenden Neuorientierung des Radikalismus. Wenn die Forderung 
nach der Verfassungsrevision auch noch für einige Jahre Bestandteil der radi
kalen Wahlprogramme blieb, so hatte sie doch ihre zentrale Stellung fur das 
radikale Selbstverständnis verloren: Der Dritten Republik wurde die Legitimi
tät nicht mehr grundsätzlich abgesprochen, "wahre" und "opportunistische" 
Republik stellten - auch rhetorisch - keine unversöhnlichen Gegensätze mehr 
dar3«. 

3 4 Vgl. La Justice, 29.7.1888, S. 2, "Société des Droits de l'Homme". 
35 Es kann daher nicht überraschen, daß das Abstimmungsverhalten der Radikalen in den 
meisten dieser Fragen ausgesprochen uneinheitlich war (vgl. dazu KAYSER, Les grandes 
batailles, S. 170/71). 
36 RUDELLE, La République absolue, S. 260/61. 
37 Vgl. J. NÉRÉ, La crise industrielle, Bd. 2, S. 479. 
38 Zum Fortleben der Revisionsforderung in den 1890er Jahren vgl. R. GOBLET, De la 
révision de la Constitution, Toulouse 1893; dazu auch G. BAAL, Le parti radical, S. 2/3. 



364 Epilpg 

Die programmatische und ideologische Neuorientierung, welche die Ra
dikalen im Zuge der Boulangerkrise vornahmen, wurde begleitet von einer 
personellen Erneuerung des Radikalismus und einer tiefgreifenden Verände
rung seiner sozialen und geographischen Verankerung im Land. Von den 136 
Abgeordneten, die von J. Kayser in der Legislaturperiode 1885-1889 zu den 
Radikalen gerechnet wurden, waren nach 1893 nur noch 34 in der Kammer, 
die übrigen waren inzwischen gestorben, in Wahlen unterlegen, hatten sich 
aus dem politischen Leben zurückgezogen oder einer anderen politischen 
Richtung angeschlossen39. Betroffen von diesem unverkennbaren Generati
onswechsel waren dabei nicht nur Hinterbänkler, sondern gerade auch die 
Wortführer der intransigenten Opposition der 1880er Jahre, allen voran Cle
menceau, der 1893 sein Mandat im Departement Var verlor40. Mindestens 
ebenso wichtig war der geographisch-soziale Aspekt dieses Wandels: War 
der intransigente Radikalismus der 1880er Jahre primär ein urbares Phäno
men gewesen, in dem Paris eine dominierende Rolle spielte, so begann nun 
ein Prozeß der "provincialisation" (G. Baal), der die Gewichte innerhalb der 
radikalen Bewegung vollständig verschob. 

Die Provinzialisation des Radikalismus und seine Integration in das Sy
stem der Dritten Republik bedingten sich dabei gegenseitig. In Paris hatte 
1889 der Boulangismus die radikale Hegemonie gebrochen, in anderen Städ
ten wie Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Narbonne, waren es 1893 die Sozia
listen, welche die ehemals radikalen Positionen übernehmen konnten. Die 
Radikalen hatten damit ihre Rolle als Repräsentanten des von der industriellen 
Krise der 1880er Jahre mobilisierten politischen Protestpotentials verloren. 
Tonangebend wurde nun ein Provinzradikalismus, der häufig als der direkte 
Erbe des "parti républicain" der 1870er/l 880er Jahre angesehen werden kann 
und gerade nicht aus den Auseinandersetzungen zwischen intransigenten und 
opportunistischen Republikanern hervorgegangen war. Der Begriff "radical" 
verlor langsam die programmatische Bedeutung, die er in den 1870er/l 880er 
Jahren besessen hatte und wurde damit für die ehemaligen "républicains" be
nutzbar und attraktiv: Vielerorts kandidierten Abgeordnete, die früher als "ré
publicains" gewählt worden waren, jetzt (mit demselben Programm) als "radi
caux". Im Zuge dieser Entwicklung kam es auch zu der Wiederannäherung 
zwischen früheren Opportunisten und Radikalen, die nun gemeinsam in der 
Verteidigung der "Errungenschaften" der frühen 1880er Jahre - vor allem des 
Laizismus - die Hauptaufgabe der Republikaner erkannten. Mit dem "Rallie
ment", dem Anschluß der bisher monarchistischen Katholiken an das repu
blikanische Regime und der dadurch möglichen Bildung einer "republikani
schen Rechten" entstand quasi zeitgleich eine neue Konfliktstruktur in der 

39 Eigene Berechnungen anhand der Aufstellungen von J. KAYSER (Les grandes batailles, 
S. 381ff. und AN 465 API). 
4 0 Vgl. Y. RlNAUDO, Clemenceau vu d'en bas: l'air et la chanson, in: Revue d'histoire mo
derne et contemporaine 32 (1985) S. 324-341. Weitere prominente Radikale, die in dieser 
Zeit ihr Mandat verloren, waren Georges Périn, Stephen Pichon, Tony Révillon, Charles 
Floquet, Sigismond Lacroix. 
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französischen Politik, in der dieser gewandelte Radikalismus eine zentrale 
Rolle spielen konnte. Die Radikalen wurden zu den Verteidigern des "mo
dèle républicaine" par excellence, die "révolution pacifique", von der in den 
1880er Jahren viel die Rede war, stand nicht mehr zur Debatte. Als bürgerli
che Reformpartei, die deutlich im "System" verankert war und sowohl nach 
links, als auch zur Mitte hin bündnisfahig war, fanden die Radikalen zu einer 
neuen Rolle in der Republik. So konnten sie in die Position hineinwachsen, 
die für den Radikalismus in den nächsten 50 Jahren charakteristisch sein 
sollte, und die dazu gefuhrt hat, daß der Parti radical nach der Jahrhundert
wende als die "Systempartei" der Dritten Republik schlechthin verstanden 
werden konnte. Jetzt entstand der Radikalismus der "République des co
mités", den Daniel Halévy in seinem bekannten Buch beschrieben hat41. Als 
typischen Repräsentanten dieses Radikalismus hat Halévy den Abgeordneten 
des Departement Saone-et-Loire, Ferdinand Samen, ausgemacht, einen Poli
tiker, der perfekt in seinem ländlichen Wahlkreis verankert und genau mit den 
Machtstrukturen der lokalen Notabein vertraut war, der gleichzeitig das Spiel 
der parlamentarischen Intrige beherrschte, stets mehrere politische Optionen 
im Auge behielt und daher eine lange Karriere als stets "ministrabler" Minister 
erlebte42. Sarrien war auch vor 1890 schon Abgeordneter gewesen... aller
dings nicht in den Reihen der "intransigeants"43. Er gehörte genau zu der Ge
neration von Radikalen, die im Zuge der nach-boulangistischen Neuordnung 
der politischen Landschaft dieses "Etikett" übernahmen und unter ihm ihre 
bisherige "republikanische" Karriere fortsetzten. 

41 D. HALÉVY, La République des comités. Essai d'histoire contemporaine de 1895 à 
1934, Paris 1934. Halévy hat fur den Radikalismus nach 1895 den schönen (und treffen
den) Begriff des "radicalisme confortable" gefunden (S. 37). Vgl. auch die neue 
"Ehrenrettung" des Radikalismus der "république des comités": G. BAAL, Combes et la 
'République des comités', in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 24 (1977) S. 260-
285. 
4 2 Ebda., S. 25ff. 
4 3 Nach der Analyse seines Abstimmungsverhaltens hat Jacques Kayser Sarrien daher bis 
1898 nicht zu den Radikalen im Palais-Bourbon gezählt (AN 465 AP 1). 
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Bei der vorliegenden Untersuchung über die Entwicklung der französischen 
"radicaux" in der etwa von 1870 bis 1890 dauerenden Gründungsphase der 
Dritten Republik war von Beginn an auf mehreren Ebenen vorgegangen wor
den. Die organisatorische Herausbildung eines eigenständigen, von den übri
gen Tendenzen des französischen Republikanismus deutlich getrennten "parti 
radical" war eine erste Ebene, auf der die Untersuchung ansetzte. Sie hat ge
zeigt, daß zwischen 1875 und 1877 die Basis für einen "neuen" Radikalismus 
gelegt wurde. Ausgangspunkt fur die Spaltung des alten radikalen Milieus, 
das sich im ausgehenden Kaiserreich formiert hatte und bis dahin in der Frak
tion der Union républicaine gesammelt hatte, waren die fundamentalen Diffe
renzen, die in der Frage der Verfassungsgebung und der Koalition mit den 
Gruppen des politischen Zentrums, die diese möglich gemacht hatte, aufgetre
ten waren. Nach den Neuwahlen vom Februar 1876 setzte sich der Differen
zierungsprozeß innerhalb des republikanischen Lagers fort, und die "neuen 
Radikalen" formierten sich im Sommer desselben Jahres in der neugegründe
ten Parlamentsgruppe der Extrême-gauche. 

Dieser Prozeß der Parteibildung war schon 1876 nicht auf das Parlament 
beschränkt geblieben. Gleichzeitig waren auf der extremen Linken neue 
Presseorgane gebildet worden, die der Forderung nach einer radikalen Op
position gegen den Opportunismus Gambettas Ausdruck verliehen. In der 
Hauptstadt, aber auch in einigen der großen Provinzstädte, wurde der Gegen
satz zwischen Opportunisten und Intransigenten offen ausgetragen und setzte 
sich auch in den Basisorganisationen fort. Erste "intransigente" Wahlkomitees 
wurden gegründet, in Belleville formierte sich die lokale Opposition gegen 
Gambetta, den schon traditionellen Repräsentanten des Wahlkreises, der jetzt 
zum Symbol der Abkehr von der intransigenten Linie und einer Annäherung 
an die Gruppen der gemäßigten Republikaner wurde. Erst 1881 jedoch wei
tete sich der Gegensatz zwischen Opportunisten und Intransigenten weiter 
aus; die Krise des "seize mai", bei der noch einmal das Konfliktmuster "rechts 
gegen links", das schon zwischen 1871 und 1875 dominiert hatte, in den Vor
dergrund trat, hatte den Prozeß der Spaltung des Republikanismus nur kurz 
unterbrochen. Bei immer mehr Wahlen standen sich jetzt republikanische 
Kandidaten verschiedener Nuancen gegenüber. In Paris selbst wurde heftig 
um die Vorherrschaft im Conseil municipal der Stadt gerungen, und in fast 
allen Arrondissements der Hauptstadt bestanden nun radikale Wahlkomitees, 
die versuchten, die neue Bewegung organisatorisch zu strukturieren. Radika
lismus und Opportunismus waren zu zwei konkurrierenden Bewegungen ge
worden, die zwar teilweise auf eine gemeinsame Tradition aus den Zeiten der 
Zweiten Republik und des Kaiserreichs zurückblicken konnten, jetzt jedoch 
konsequent um die Dominaz in dem neuen Regime stritten. 

Nach den Parlamentswahlen vom August/September 1881 repräsentierte 
weiterhin die Fraktion der Extrême-gauche den intransigenten Radikalismus. 
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Daneben bildete sich jedoch eine zweite Fraktion, die das radikale Programm 
für sich reklamierte und den Namen Gauche radicale annahm. Sie bildete -
wie in der Legislaturperiode zuvor die Union républicaine - eine Gruppe des 
Übergangs, in der authentische Radikale mit politisch weitestgehend "farblo
sen" Abgeordneten zusammenarbeiteten, die sich in die bestehenden Frak
tionsstrukturen nicht einordnen wollten. Die Koexistenz dieser beiden Fraktio
nen kennzeichnete in den folgenden Jahren die organisatorische Struktur des 
Radikalismus im Palais-Bourbon. Sie markierte zwei weiterhin denkbare 
Strategien des Radikalismus. Die Extrême-gauche repräsentierte die Strategie 
der Isolation von der republikanischen Mehrheit, des Rückzugs auf die gesi
cherte eigene Identität, der in der Konstitution der Gruppe als "geschlossene 
Fraktion" (Verbot der Doppelmitgliedschaft in anderen Fraktionen) zum Aus
druck gekommen war und der mit weitgehender parlamentarischer Einflußlo-
sigkeit bezahlt werden mußte. Die Gauche radicale dagegen stand für die 
Annäherung an die übrigen Gruppen der "majorité gouvernementale", trotz 
formeller Beibehaltung der Programmpunkte, die auch von der Extrême-
gauche vertreten wurden: Ihre Existenz wies auf die Möglichkeit einer 
schrittweisen Integration der Radikalen in das bestehende Regime hin. 

Verschiedene Versuche wurden in den 1880er Jahren unternommen, die 
Herausbildung einer radikalen "Partei" auf der Parlamentsebene, die weiterhin 
durch die parallele Entwicklung einer radikalen Presse begleitet wurde, auch 
auf der Ebene der "militants" fortzusetzen. Die Ligue républicaine pour la 
révision de la Constitution war der wichtigste dieser Versuche. Allerdings 
war sein Erfolg gering, und während der kurzen Existenz der Ligue war ein 
Grundproblem des Radikalismus in dieser Phase sichtbar geworden: Das par
lamentarische Milieu und die Basis der Partei, die "militants", blieben strikt 
voneinander getrennt, und eine reguläre Vermittlung zwischen beiden Ebenen 
durch eine strukturierte Parteiorganisation gelang nicht. Das Engagement der 
parlamentarischen Führer der Extrême-gauche in der Ligue währte nur kurz, 
anschließend wurde sie von den "militants" der radikalen Wahlkomitees der 
Hauptstadt übernommen. Die Einbindung der Provinzkomitees in die Struktur 
der Ligue war gänzlich gescheitert: Obwohl die Listen der Mitgliedskomitees, 
die in der Presse im Frühjahr 1883 veröffentlicht wurden, in einigen Départe
ments eine dichte Präsenz der "Partei" bewiesen, blieb sie in ihren Leitungs
organen eine reine hauptstädtische Unternehmung. 

Daß ein Dialog zwischen den beiden Ebenen der "Partei", Basis und 
Leitung, nicht funktionierte, zeigte die Vorbereitung der Wahlen von 1885. 
Das Comité central des groupes républicains radicaux socialistes de la 
Seine, das 1884/85 aus der départementalen Organisation der Ligue hervorge
gangen war und eine große Zahl lokaler radikaler Komitees versammelte, 
vertrat den Anspruch, die radikale Basis zu repräsentieren und mit dieser 
Legitimität Kontrolle über die Abgeordneten ausüben zu können. Diese 
konnten sich jedoch mit Hilfe der von ihnen kontrollierten Presse dieser 
Kontrolle erfolgreich entziehen, das Comité central blieb ohne wirklichen 
Einfluß. Die Episode hatte politisch keine größeren Konsequenzen, zeigte 
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aber gravierende Strukturmängel innerhalb des radikalen Milieus: Wähler (die 
sich weitgehend an den "députés sortants" orientierten), "militants" (die auf 
ihrer Legitimität als Repräsentanten der Basis pochten) und Parteiführer 
schienen in verschiedenen Welten zu agieren, eine effiziente Kommunikation 
zwischen ihnen fand nicht statt. 

Eine zweite Ebene der Untersuchung stellte die Frage nach der politischen 
Identität der radikalen Opposition gegen die "républicains de gouvernement", 
wie sich opportunistische und gemäßigte Republikaner gerne selbst bezeich
neten, dar. Am Anfang dieser Arbeit stand eine Hypothese. Der Konflikt, der 
in den 1870er und 1880er Jahren die republikanische Partei spaltete, sollte aus 
der spezifischen Situation der Gründungsphase der Dritten Republik heraus 
verstanden werden. Während die "républicains de gouvernement" in der Re
gierungsverantwortung bald zu einem prinzipiellen Pragmatismus fanden, der 
von der jüngeren Forschung zuletzt verstärkt hervorgehoben worden ist, hiel
ten die Radikalen an dem Mythos einer "wahren Republik" fest, die scharf 
von dem bestehenden, die hergebrachten politischen, sozialen und admini
strativen Strukturen nur langsam reformierenden Regime abgegrenzt wurde. 
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die konstitutiven Elemente dieses 
Mythos zu erfassen. 

Ein erster Bestandteil des Mythos war die Überzeugung, die "temps hé
roïques" der republikanischen "Partei" seien noch nicht vorbei, die Zeit für 
einen so grundsätzlich pragmatischen Kurs, wie ihn die regierenden Republi
kaner steuern wollten, sei noch nicht gekommen. Schon in der Opposition, die 
gegen den Verfassungskompromiß von 1875 in der Union républicaine laut 
geworden und von Louis Blanc und Naquet formuliert worden war, war dieser 
Aspekt erkennbar gewesen. Widernatürliche Allianzen, so der Vorwurf an die 
republikanischen Führer in der Assemblée nationale, würden dem republika
nischen Geist in der Nation mehr schaden als nützen, würden auf der einen 
Seite die traditionellen Anhänger der republikanischen Idee verunsichern und 
auf der anderen Seite keine neuen Anhänger für sie gewinnen. 

Die "temps héroïques" stellten demgegenüber eine idealisierte Vergan
genheit dar, in der die republikanische Partei ganz auf die Kraft ihrer Ideen 
zum "rayonnement", zur Ausweitung auf neue Bevölkerungsgruppen, vertraut 
habe. Zu ihnen gehörte die zur Legende gewordene Erste Republik ebenso 
wie die Zweite Republik und die republikanische Opposition gegen das Kai
serreich, die von vielen Radikalen der 1870er und 1880er Jahre noch selbst 
erlebt worden waren und für sie die Zeit ihrer politischen Sozialisation darge
stellt hatten. Der unvollendete Charakter der beiden historischen Republiken 
und ihr frühes Scheitern stellte für diese nachträgliche Stilisierung zu einem 
"goldenen Zeitalter" des heroischen Republikanismus ebensowenig ein Hin
dernis dar wie die letztliche Erfolglosigkeit der republikanischen Opposition 
gegen Napoleon III. Die "temps héroïques" erinnerten an eine Haltung; sie 
waren weniger konkretes Vorbild für bestimmte politische Maßnahmen oder 
eine präzise politische Linie, sondern vielmehr Symbol für die uneingelösten 
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Erwartungen, die mit dem republikanischen Regime verbunden waren. In 
Kapitel 6 wurde versucht zu zeigen, wie die Radikalen Elemente dieser Hal
tung in die politische Kultur der Dritten Republik hinüberzuretten versuchten. 
Ihre strikt politisierende, polarisierende Konzeption der politischen Feiern und 
der nationalen Symbole drückte die Überzeugung aus, die Republik müsse 
weiterhin "erobern", nicht befrieden. Trotz tendenziell ähnlicher historischer 
Referenzen waren hier deutliche Unterschiede zu der "zentristischen" politi
schen Kultur der Regierungsrepublikaner zu erkennen. 

Am deutlichsten kam der Mythos von der "wahren Republik" in den De
batten um die institutionelle Ausgestaltung des neuen, 1870/71 provisorisch 
entstandenen und 1875 durch die Verfassungsgesetze gefestigten Regimes 
zum Ausdruck. Das Beharren der Radikalen auf einem veritablen Akt der 
"Neugründung der Republik" in einer Totalrevision der Verfassung durch eine 
speziell zu diesem Zweck einberufene Nationalversammlung zeigte klar die 
Distanz, die in ihren Augen zwischen der "wahren Republik" und dem in Ver
sailles geborenen Mischsystem aus republikanischen und "orleanistischen" 
Verfassungselementen lag. Die Revision hatte dabei stets einen Doppelcha
rakter: Sie war einerseits Forderung nach einer Reihe von präzisen, benennba
ren Strukturreformen an der bestehenden Verfassung, deren zentrales Element 
die Abschaffung der undemokratischen, gegen den "Suffrage universel" ge
richteten Rekrutierung des Senats war, andererseits aber auch Versprechen 
der Möglichkeit einer grundsätzlich anderen, besseren politischen Ordnung, 
die weit über diese "technischen" Reformen an den Gesetzen von 1875 hin
ausging. Dies war der "mythische" Charakter der Revisionsforderung, in ihr 
bewahrte sich die Utopie der Republik. Für die Radikalen war die Revision 
der Verfassung der Schlüssel zu allen Reformen, die sie seit 1876 gefordert 
hatten, in den Auseinandersetzungen mit den anderen republikanischen Grup
pen jedoch auf der Strecke geblieben waren, zunehmend auch der Schlüssel 
zu den sozialen Problemen, mit denen das Land in der zweiten Hälfte des 
Jahrzehnts konfrontiert war. Die Enttäuschung über die von den regierenden 
Republikanern verfolgte Politik ging somit nicht zulasten des republikanischen 
Regimes, sondern eben auf das Konto der "falschen" Republik, des Fortbeste
hens der alten Strukturen unter dem neuen Regime. Das Scheitern der von 
ihnen geforderten Reformen konnte von den Radikalen so stets den defektuö-
sen Mechanismen der Verfassung angelastet werden, nicht ihrer tatsächlichen 
Minorität im Land. 

Der Wunsch nach der Bewahrung des utopischen Gehalts der Republik 
kennzeichnete lange Zeit auch den radikalen Diskurs in der sogenannten "so
zialen Frage". Auch hier war auf ihrer Seite die Weigerung zu erkennen, Pro
bleme "technisch", also als Sachfragen, zu diskutieren. Es war bezeichnend, 
daß die konkreten Vorschläge zu sozialpolitischen Initiativen oft von oppor
tunistischen Abgeordneten stammten - die beiden Wahlprogramme der zur 
Union républicaine zählenden Abgeordneten der Industriegebiete des Dépar
tement Nord, Mazure und Legrand, gehörten 1881 zu den wenigen, in denen 
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sozialpolitische Forderungen eine gewisse Priorität eingeräumt wurde1. Statt
dessen hielten die Radikalen an der Utopie der Überwindung der Lohnarbei
terschaft durch die "Assoziation" fest, ohne jedoch konkrete Initiativen zu er
greifen, welche die Genossenschaften tatsächlich zu einem erfolgverspre
chenden Gegenmodell zum privatkapitalistischen System machen konnten. 
Ahnlich ambivalent war ihr Verhältnis zur Arbeiterbewegung und zu den ent
stehenden sozialistischen Parteien. Auf der einen Seite hielten sie an der Vor
stellung fest, die Republik dürfe "keine Feinde links" haben, was sich z.B. in 
der praktischen Solidarität zeigte, die die Radikalen bei Streiks, politischen 
Prozessen u.a. mit den Arbeitern bewiesen. Auch in ihrer politisch-sozialen 
Rhetorik bedienten sich Radikale oft einer ausgesprochen "sozialistischen" 
Diktion, wie am Beispiel von Naquets Zeitung La Révolution oder auch der 
späteren Schrift Ch.-A. Laisants über "L'anarchie bourgeoise" gezeigt wurde. 
Der radikal-opportunistische Gegensatz wurde hier immer wieder als eine 
Konsequenz der Auseinandersetzung von "peuple" und "bourgeoisie" um das 
Erbe der Revolution aufgefaßt und als eine letztlich soziale Auseinanderset
zung begriffen. Auf der anderen Seite gingen die Radikalen in ihren konkreten 
Vorschlägen nur wenig über das hinaus, was auch von den opportunistischen 
Republikanern gefordert wurde. Tatsächlich waren in ihren Reihen die Diffe
renzen in allen praktischen Fragen der Sozialreform groß. Ein konkretes Pro
gramm der staatlichen Intervention ins Wirtschaftsleben, wie es Clemenceau 
in der Grundsatzdiskussion über die soziale Krise 1884 formuliert hatte, stieß 
keineswegs auf die einhellige Zustimmung aller Radikalen, in deren Reihen 
eine anti-etatistische Strömung ausgesprochen stark blieb. 

In der Verfassungspolitik konnten die Radikalen dagegen relativ präzise 
benennen, wodurch sich ihrer Ansicht nach eine "wahre Republik" auszeich
nen würde. Dreh- und Angelpunkt ihres Systems war die Volkssouveränität, 
die im allgemeinen (Männer-)Wahlrecht, dem "Suffrage universel" zum Aus
druck kam. Absolutes Vertrauen in den "Suffrage universel", wenn man ihn 
nur frei und unverfälscht zum Ausdruck kommen ließe, bestimmte das Credo 
der Radikalen. Platz fur intermediäre Gewalten wie eine zweite Kammer (wie 
auch immer diese zusammengesetzt war) blieb in diesem System ebensowenig 
wie eine eigene, autonome Sphäre für die Exekutive, den "pouvoir d'Etat" in 
der Diktion von O. Rudelle. 

Die Forderung der Radikalen nach einer völligen Unterordnung der Exe
kutive unter die Chambre des députés als der einzigen direkt aus dem allge
meinen Wahlrecht hervorgegangenen Institution war zwischen 1876 und 1890 
allgegenwärtig im politischen Diskurs der Radikalen. Immer wieder pranger
ten sie die angeblichen oder tatsächlichen Versuche der verschiedenen aufein
anderfolgenden Regierungen an, gegen die Kammer zu regieren, sie zu do
mestizieren, sie an der Umsetzung des Mandats, das sie von ihren Wählern 
erhalten hatten, zu hindern. 

1 Barodet 1881, Bd. 2, S. 88/89. 



Schiußbetrachtung 371 

Eine strikte Durchführung des Delegationsprinzips sollte die radikale 
Republik kennzeichnen. Das bedeutete an der Spitze des Staates eine Kon
zeption von der Regierung, in der die Minister zu reinen Delegierten des sou
veränen Parlaments wurden. Souverän war das Parlament jedoch nur, insofern 
es die Bindung an das Mandat, das es erhalten hatte, respektierte. Denn das 
Delegationsprinzip beinhaltete, daß auch der handelnde Politiker nur aus
führendes Organ seiner Mandanten, der Wähler, sein mußte. Der Glaube 
daran, daß die einzelnen Bürger "an der Basis" in der Lage sein würden, ein 
politisches Programm für "ihren" Abgeordneten zu formulieren, ihm ein 
"Mandat" zu erteilen, an das dieser dann gebunden sein würde, bestimmte 
diese Konzeption. Die (republikanischen) Bürger würden sich in ihren Dör
fern, Kantonen, Stadtvierteln organisieren und ihre Forderungen und Bedürf
nisse in einer Art Neuauflage der "Cahiers" von 1789 formulieren. Vermit
telnd konnte dabei das Wahlkomitee wirken, das im Idealfall seinerseits aus 
Delegierten bestand, welche auf den Volksversammlungen bestimmt worden 
waren. Das Komitee brachte die Forderungen der Basis in die Form eines 
Programms, das dann das Mandat des späteren Abgeordneten bildete. Dieser 
hatte sich vor der Wahl der Diskussion mit seinen Mandanten gestellt, sich 
dabei das Mandat zu eigen gemacht und seine Umsetzung im Parlament ver
sprochen. In regelmäßigen Abständen hatte er nach seiner Wahl vor "seinen" 
Wählern Rechenschaft über die Umsetzung dieses Auftrags abzulegen: Ein 
förmlicher "vote de confiance" entlastete ihn, erneuerte das "Mandat" und 
half, die Fiktion von der "direkten Demokratie" aufrechtzuerhalten. 

Hinter diesem Konzept vom "gouvernement direct" stand letztlich die 
Vorstellung von einer Fundamentalpolitisierung der Nation. Denn die "Man
date", welche die Bürger ihren Abgeordneten erteilen sollten, dürfen nicht 
verwechselt werden mit dem systematischen Lobbying für die lokalen Interes
sen "ihrer" Wähler, das später fast zur Hauptbeschäftigung vor allem der Ab
geordneten ländlicher Gebiete werden sollte. In den Anfangsjahren der Dritten 
Republik waren die Radikalen ausgesprochen kritisch gegenüber dieser Form 
der "Mandatserfüllung", die vor allem in einem ständigen Antichambrieren in 
den verschiedenen Ministerien und dem Verfassen unzähliger Empfehlungs
schreiben und Bittgesuche bestand. Ein radikaler Abgeordneter, Jules Maigne, 
hatte schon in seinem Wahlprogramm von 1881 erklärt, er werde sich nicht 
um die privaten Interessen seiner Wähler kümmern können und keine solchen 
"sollicitations" beantworten2. Die Kommentare, die beispielsweise die Grün
dung der Ligue révisionniste im Jahre 1883 begleiteten, zeugten von diesem 
Wunsch nach Politisierung der Bürger an der Basis, nach einer Organisation 
der Zivilgesellschaft durchaus auch gegen die "offizielle" Politik. Vorbilder 
waren dabei sowohl das Beispiel der englischen Ligen, als auch das Vorbild 
der französischen Klubbewegungen in der "heroischen Phase" der Geschichte 
der republikanischen Partei. Auch deshalb spielte die Forderung nach einer 

2Barodetl881,Bd. 1, S. 577. 
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weiteren Liberalisierung des Versammlungs- und Vereinigungsrechts eine 
wichtige Rolle für den Radikalismus dieser Zeit. 

Das radikale Modell von der "permanenten Delegation", das hier skiz
ziert wurde, war jedoch schon in den 1880er Jahren an mehreren Stellen be
droht. Die Institutionalisierung der "Mandatskonzeption" der politischen Re
präsentation, die im radikalen Milieu durch die Pflicht zum "compte-rendu du 
mandat" versucht worden war, erwies sich als ein ambivalentes politisches 
Instrument. Das "Compte-rendu" entwickelte sich entweder zu einem rituali
sierten Einheitsfest, in der ein Abgeordneter, der seinen Wahlkreis im Griff 
hatte, die "communion d'idées" mit seinen Wählern inszenierte, oder aber es 
degenerierte in umkämpften Wahlkreisen zu einem Instrument des permanen
ten Wahlkampfes, das von einer Handvoll von "militants" gegen den amtie
renden Abgeordneten eingesetzt wurde. In der Untersuchung der radikalen 
Modelle zur Umsetzung des "imperativen Mandats" hatte sich bereits gezeigt, 
wie unterschiedlich die vorgeschlagenen Lösungen waren - und wie wenig 
konkrete Modelle man anbieten konnte, die eine effektive Umsetzung des 
Prinzips vom politischen Mandat garantierten. Eine weitere Bedrohung des 
radikalen Modells lag in dem Prozeß der Herausbildung einer radikalen Par
teiorganisation selbst. Je fester sich die Gruppe strukturierte, umso weiter ent
fernte man sich von jenem Modell der direkten Organisation der Bürger an 
der Basis, deren Grundlage die Bürgerversammlung sein sollte, an der die 
"Delegationspyramide" ansetzte. In der Geschichte der Wahlkomitees von 
Paris war die Konkurrenz der beiden Konzeptionen deutlich zu beobachten -
gegen Ende der 1880er Jahre, so schien es, hatte sich die Prozedur der Ur-
wahl des Wahlkandidaten und auch des Wahlkomitees bereits weitgehend 
überlebt. Moderne, parteilich organisierte Strukturen traten an ihre Stelle. 
Schließlich ist die Professionalisierung der Politik zu nennen. Sie wirkte viel
leicht entscheidend gegen das oben skizzierte Modell von der "einfachen" 
Politik, die jeder Bürger im Grunde selbst bestimmen kann. Je größer die ra
dikalen Erfolge waren, umso stärker wurden sie auch in die praktischen Auf
gaben der Politik einbezogen. Die strikte Rückbindung an die Basis, die von 
ihnen im Prinzip gefordert war, erschien dabei immer weniger praktikabel. 

Diese Brüche innerhalb des radikalen Demokratiemodells und das Dilemma, 
das sich aus ihnen ergab, wurde in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre be
sonders deutlich. Immer mehr Kandidaten bei Wahlen auf lokaler und nationa
ler Ebene beriefen sich auf das radikale Programm, die Parlamentswahlen von 
1885 führten ein Kontingent sich als "radical" bezeichnender Abgeordneter in 
den Palais-Bourbon, das kaum kleiner als das der Opportunisten zu sein 
schien. Diese Wahlerfolge standen auch für eine zunehmende Integration der 
Radikalen in das politische System der Dritten Republik. Sie konnten nun 
politische Verantwortung übernehmen, mußten dabei jedoch auch die intran-
sigente Haltung der vorangegangenen Jahre aufgeben. Dies geschah ab 1886, 
als mit Edouard Lockroy und Félix Granet erstmals zwei Mitglieder radikaler 
Fraktionen als Minister in ein Koalitionskabinett mit den Opportunisten ein-
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traten. Höhepunkt dieser Entwicklung war im Juni 1888 schließlich die Bil
dung des Kabinetts Floquet, der ersten Regierung unter der Führung eines ra
dikalen Ministerpräsidenten. Daß Floquet dieser Ministerpräsident war, 
konnte nicht überraschen: Seit 1876 hatte er zu denjenigen Parlamentariern 
gehört, die für eine mittlere Linie zwischen Opportunismus und Radikalismus 
plädiert und sich nicht an der systematischen Gegenüberstellung von der 
"orleanistisch-opportunistischen" und der "wahren-radikalen" Republik betei
ligt hatten. Floquet war tatsächlich ein echter Reformist, und sein Revisions
projekt, das er im Oktpber 1888 vorstellte, das jedoch nie zur Diskussion vor 
der Kammer kam, konnte kaum dem entsprechen, was in der radikalen Propa
ganda stets mit der Formel von der "Revision", die die "wahre Republik" 
gründen sollte, verknüpft worden war. 

Gegen diese Weiterentwicklung eines Teils des radikalen Milieus in 
Richtung eines konsequenten Reformismus im Rahmen der Institutionen, die 
die Dritte Republik geschaffen hatte (und Floquets Projekt zeichnete sich ge
rade dadurch aus, daß es diese Institutionen nicht mehr grundsätzlich in Frage 
stellte), wandte sich ein zweiter Flügel der "Partei", der an der intransigenten 
Opposition und am Mythos von der "wahren Republik" unter allen Umständen 
festhalten wollte. Schon seit 1885 hatten sich Stimmen innerhalb des Pariser 
Radikalismus zu Wort gemeldet, die vor den ministeriellen Ambitionen der 
radikalen Parlamentarier warnten. Sie suchten verstärkt Kontakte zu den so
zialistischen Gruppen, arbeiteten mit ihnen während den Arbeitskämpfen, die 
in den Jahren 1886-1889 an Schärfe zunahmen, eng zusammen und systema
tisierten ihr Mißtrauen gegenüber der parlamentarischen Politik. Die "Revi
sion" wurde hier immer mehr zu einem Allgemeinplatz, in dem eine vage, 
nicht präzise bestimmbare Unzufriedenheit ausgedrückt wurde. Eine dritte 
Gruppe nahm zwischen diesen beiden eine Zwischenstellung ein: Sie benutzte 
weiterhin die intransigente Diktion der frühen 1880er Jahre, schreckte dabei 
auch vor durchaus "anti-parlamentarischen" Tönen nicht zurück, suchte 
jedoch keine neuen Allianzen über das radikale Milieu selbst hinaus. Camille 
Pelletan oder auch die Redaktion des Radical repräsentierten diese Strömung. 

Dies war der Hintergrund für die große Krise, die auch eine Krise des 
intransigenten Radikalismus darstellte, die Krise des Boulangismus. Dieser 
war gewiß nicht nur und nicht einmal primär ein "radikales" Phänomen. Das 
bedeutet aber nicht, daß die Auswirkungen des Boulangismus auf den Radi
kalismus unterschätzt werden dürften. Im Zusammenhang mit der in Kapitel 9 
analysierten Identitätskrise der Radikalen führte die boulangistische Krise, 
weil sie die Anfälligkeit eines Teils des radikalen Milieus für eine solche anti
parlamentarische Bewegung vorgeführt hatte, zu einem grundlegenden Wan
del im Selbstverständnis der Radikalen. Auf die Utopie der "anderen" Repu
blik wurde nun weitgehend verzichtet, die Kampagnen, die die radikale Politik 
in den 1890er Jahren charakterisierten, folgten anderen Motiven. Die Forde
rung nach der progressiven Einkommenssteuer, die nun zu einem der zentra
len Punkte des radikalen Programms wurde, scheint mir diesen Wandel recht 
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gut zu resümieren3: Dies war eine wichtige reformistische Forderung, sie war 
konkrete, greifbare Politik, besaß keine systemüberwindende Komponente. 
Der utopische Charakter der Politik wurde nun von anderen Gruppen über
nommen, die auf der Perspektive eines grundsätzlich anderen Systems beharr
ten. Sie bauten auf der Vorstellung einer neuen Einkommensordnung auf, oder 
sie formten die im Boulangismus aufgetretenen Strömungen des Nationalis
mus und des Antisemitismus zu neuartigen, ebenfalls "radikale" (im Wort
sinne) Lösungen versprechenden Ideologien aus. Radikale konnten sich in 
allen drei Richtungen entwickeln: Die Provinzialisierung der Radikalen ging 
mit ihrer Parlamentarisierung einher. Die städtischen radikalen Milieus dage
gen gingen teilweise auf die beiden anderen Bewegungen über. Das Modell 
der "radikalen Republik" jedoch hatte sich überlebt: Es spielte in keiner der 
drei Richtungen mehr eine dominierende Rolle. 

3 Vgl. zu dieser Frage neuerdings: R.E. KAPLAN, Forgotton Crisis. The Fin-de-Siècle 
Crisis of Democracy in France, Oxford, Washington 1995. 
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ANHANG: 
DIE FRAKTIONEN IN DER CHAMBRE DES DÉPUTÉS, 1877-1881 

Die folgenden Aufstellungen basieren auf der Auswertung der Tabellen zum 
Abstimmungsverhalten der Abgeordneten, die in der radikalen Zeitung La 
Justice unter der Rubrik "Les députés sortis" vom 1. August 1881 an er
schienen sind. Folgende 25 Abstimmungen wurden hier aufgeführt: 

- Strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen des "seize mai" (l 1.3.1879) 
- Revision der Verfassung (31.5.1881) 
- Volkswahl der Richter (19.11.1880) 
- Trennung von Staat und Kirche (23.6.1881) 
- Amnestie der Kommunarden (11.2.1880) 
- "Instruction laïque" (24.12.1880) 
- Dreijähriger Militärdienst (17.6.1881) 
- Zwei Abstimmungen zum Wehrdienst der Priester (27.12.1880 und 28.5.1881) 

- Kürzung der Gehälter der Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe (30.7.1879) 
- Schließung der Botschaft am Vatikan (5.7.1880) 
- Veremigungsfreiheit (28.1.1880) 
- Volle Versammlungsfreiheit (29.1.1880) 
- Volle Pressefreiheit (28.1.1881) 
- Gesetz zum Schutz der Eisenbahnangestellten (3.3.1881) 
- Begrenzung des Arbeitstages (29.3.1881) 
- Gewerkschaftsfreiheit (17.5.1881) 
- "Scrutin de liste" (Mehrheitswahlrecht auf Departementsebene) 
- Strafverfolgung gegen L. Andrieux (Polizeipräfekt von Paris) (19.7.1881) 
- Interpellation Thomson über die Verwaltung in Algerien (25.3.1881) 
- Vertrauensfrage Kabinett Dufaure (20.1.1879) 
- Vertrauensfrage Kabinett Waddington (16.12.1879) 
- Vertrauensfrage Kabinett Ferry (12.11.1880) 
- Interpellation zum vorgezogenen Wahltermin (26.7.1881). 

In die Auswertung wurden alle Abstimmungen einbezogen: einzige Ausnahme 
ist die Frage des "Scrutin de liste", da hier alle Fraktionen gleichermaßen ge
spalten waren. 

Zur "Lesbarkeit" der folgenden Aufstellungen: die oben aufgezählten 
Abstimmungen wurden von 1-24 durchnumeriert. Die Spalten "Ja" bzw. 
"Nein" beziehen sich auf das "radikale" Abstimmungsverhalten, nicht auf die 
tatsächliche Stimmabgabe (Bsp.: "Nein" zur Regierung Dufaure taucht in der 
Tabelle als "Ja", d.h. als radikales Abstimmungsverhalten auf). Die Spalten 
" Ja%" und "Nein% weisen den Anteil der Abgeordneten einer Gruppe auf, die 
in den betreffenden Abstimmungen im radikalen bzw. nicht-radikalen Sinne 
abgestimmt haben. Bezugsgröße ist dabei jeweils die Anzahl der Gruppen
mitglieder, die an der betreffenden Abstimmung tatsächlich teilgenommen ha
ben. 
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1. Die Fraktion der Extrême-gauche (EG), 1877-1881 
1.1. Abstimmungskohäsion der EG gesamt (N: 47) 
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1.2. Abstimmungskohäsion der Abgeordneten, die ausschließlich der EG angehören 
(N:23) 
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2. Die Fraktion der Union républicaine (UR), 1877-
2.1. Abstimmungskohäsion der UR gesamt (N: 188) 
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2.2. Abstimmungskohäsion der Abgeordneten, die ausschließlich der UR angehören 
(N: 124) 
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2.3. Abstimmungskohäsion der Abgeordneten, die sowohl der UR als auch der EG 
angehören (N: 24) 
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2.4. Abstimmungskohäsion der Abgeordneten, die sowohl der UR als auch der 
Gauche républicaine angehören (N: 40) 
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3. Die Fraktion der Gauche républicaine (GR), 1877-1881 
3.1. Abstimmungskohäsion der GR gesamt (N: 195) 
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3.2. Abstimmungskohäsion der Abgeordneten, die ausschließlich der GR angehören 
(N: 129) 
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VERZEICHNIS DER VERWENDETEN QUELLEN 

1. Ungedruckte Quellen 

1.1. Archives de la Préfecture de Police, Paris 

1.1.1. Série Ba 

Karton 

464-68 

480 

497 

594-603 

608-619 

626-629 
866-867 
883-84 
886 
898 
906 
909 
919-24 
936 
948 
965-66 
981-82 
1028 
1055 
1068 
1079-80 
1095 

Titel 

Commune de Paris; 
Amnistie 
Assemblée Nationale/ 
pétitions pour la 
dissolution 
Boulangisme/attitude 
des socialistes 
Elections législatives 
1881 
Elections législatives 
1885 
Elections de 1889 
Louis Blanc 
Victor Hugo 
Victor Gelez 
Georges Périn 
Bourneville 
Clovis Hugues 
Léon Gambetta 
Arthur Arnould 
Denis Barodet 
B onnet-Duverdier 
Henri Brisson 
Eugène Delattre 
Camille Dreyfus 
Eugène Farcy 
Charles Floquet 
NumaGilly 

Karton 

1130 
1133 

1159-60 
1162 
1164 
1168 
1172 
1176 
1177 
1188 
1225 
1226 
1233-34 
1245-52 
1277 
1286 
1292 
1516 

1528 

1598-99 

Titel 

Francis Jourde 
Sigismond Krzyza-
nowski; dit Lacroix 
Edouard Lockroy 
Charles Longuet 
Louis Lucipia 
Madier de Monjau 
Théophile Marcou 
Adolphe Maujan 
Ehe May 
Henri Michelin 
Edouard Planteau 
Portalis 
Arthur Ranc 
Henri Rochefort 
Alfred Talandier 
Tony Revillon 
Vergoin 
Comité d'aide aux 
amnistiés 
Manifestations contre 
Grévy 1887 
Crise présdidentielle 
1887 

1.1.2. Série Ea 

Karton Titel 

4 Clemenceau 
52 Naquet 
105 Yves Guyot 
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1.2. Archives Nationales, Paris 

1.2.1. Archives publiques 

Série C: Assemblée Nationale/Chambre des Députés 

Chambre des Députés, 1876-77 
3147 Amnistie 
3149 Droit d'Association 
3154 Associations syndicales 

Chambre des Députés, 1881-1885 
3388 Professions de foi; p.v. de la commission 

Série F7: Police générale 

12445: Note sur le mouvement républicain révisionniste par M. Vergoin 

1.2.2. Archives privées 

48 AP 1, Dossier 1-5: Papiers Jean Destrem (Tutor von Rochefort während Gefangen
schaft und Deportation) 

275 AP 1: Papiers Scheurer-Kestner 

441 AP/1: Papiers Cluseret 

465 AP: Papiers Jacques Kayser 

1.3. Bibliothèque Nationale, Paris 

1.3.1. Département des imprimés 

Alfred Naquet, Varia, 21 und 10 Vol., 1873 - 1915 (Sammlung der von Naquet geschrie
benen und Naquet betreffenden Zeitungsartikel, von Naquet selbst gesammelt und der BN 
übergeben; verstreut auch Abschriften von Briefen, die Naquet für wichtig und/oder 
signifikant gehalten hat); 4° Lb57 14018 /14019 

1.3.2. Département des manuscrits 

Papiers Louis Blanc 
N.a.fr. 11398; 18904-18906: Correspondance 

Correspondance Gambetta 
N.a.fr. 24900; 24910; 13580; 13581 

Papiers Edouard Lockroy 
N.a.fr. 25161; 25162: Correspondance 

Papiers Alfred Naquet 
N.a.fr. 23783: Correspondance 
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Papiers Reinach 
N.a.fr. 13551: Correspondance Alfred Naquet 

Papiers Henri Rochefort 
N.a.fr. 16802; 16987: Correspondance 

Papiers Scheurer-Kestner 
a) N.a.fr. 12705 - 12711: Souvenirs 1883 - 1898 
b) N.a.fr. 24409; 24410: Correspondance 

2. Gedruckte Quellen 

2.1. Journal officiel de la République française 

Journal officiel, 1871-1880 
JO Débats parlementaires, Chambre des Députés, 1881-1890 
JO Documents parlementaires, Chambre des Députés, 1881-1890 
Recueil des textes authentiques des professions de foi et engagements électoraux des 
députés ("Barodet"), 1881 - 1885 - 1889 (Paris, 1882 - 1886 - 1890) 

2.2. Systematisch ausgewertete Tageszeitungen 

L'Action (1886/87; H. Michelin) 
Les Droits de l'homme (1876/77; S. Lacroix/Y. Guyot) 
La France libre ( 1884-1887; A. Maujan) 
L'Homme libre (1876/77; L. Blanc) 
L'Intransigeant (1880-90; H. Rochefort) 
La Justice (1880-90; G. Clemenceau/C. Pelletan) 
La Lanterne (1877-1890; E. Mayer) 
La Marseillaise (1877; A. Duportal) 
Le Mot d'ordre (1877; A. Duportal) 
Le Radical (1877/1882-1890; S. Lacroix/H. Maret) 
Le Rappel (1871-1880; ab 1880 unsystematisch; A. Vacquerie) 
La République française (1871-1880; ab 1880 unsystematisch; L. Gambetta) 
La Révolution (1876; A. Naquet) 
La Révolution française (1879; S. Lacroix/Y. Guyot/J. Guesde) 
Le Temps (1871-1890) 

2.3. Punktuell herangezogene Tageszeitungen 

Le Cri du Peuple (sozialistisch) 
Le Journal des Débats (Hberal-republikanisch) 
La Presse (1888-1890: boulangistisch) 
Le Prolétaire (sozialistisch) 
Le Siècle (gemäßigt-republikanisch) 
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VERZEICHNIS DER VERWENDETEN LITERATUR 

1. Memoiren und Erinnerungen 

ADAM, Juliette: Mes sentiments et nos idées avant 1870, Paris 1905. 
- Mes illusions et nos souffrances pendant le siège de Paris, Paris 1906. 
- Mes angoisses et nos luttes, 1871-73, Paris 1907. 
- Nos amitiés politiques avant l'abandon de la revanche, Paris 1908. 
- Après l'abandon de la revanche, Paris 1910. 
ALLAIN-TARGÉ, Henri: La République sous l'Empire, Paris 1939. 
ANDRIEUX, Louis: A travers la République, Paris 1926. 
- Souvenirs d'un préfet de police, 2 Bde., Paris 1885. 
BRETEUTL, Henri de: La haute société. Journal secret 1886-1889 (textes choisis et 

présentés par H.-F. DE BRETEUIL), Paris 1979. 
BROGLIE, Albert de: Mémoires du Duc de Broglie, 2 Bde., Paris 1938/1941. 
CHESNELONG, Charles: Un témoignage sur un point d'histoire. La campagne monarchique 

d'octobre 1873, Paris 1895. 
DAUDET, Léon: Souvenirs et polémiques, éd. Bernard OUDIN, Paris 1992. 
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