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ETIENNE FRANCOIS 

FRANKREICH ALS NATION IN DER NEUZEIT 

Für die meisten Zeitgenossen gilt Frankreich in der Neuzeit als die „Inkarnation 
des nationalen Modells" (P. Nora). Am einfachsten wäre es daher, die Entste
hung und die Entwicklung Frankreichs als Nation während der Neuzeit chro
nologisch zu beschreiben. Die Ausstrahlung des französischen Beispiels, die 
Auseinandersetzung mit ihm und die Vielfalt der sich daraus ergebenden Asso
ziationen sind allerdings so groß, daß es im Rahmen eines europäischen Ver
gleichs angebrachter scheint, auf eine chronologische Übersicht zu verzichten 
und statt dessen eine thematische Herangehensweise an diese Frage zu wagen. 
Ausgehend von den neuen Tendenzen der Forschung werde ich mich vorrangig 
mit drei Fragekomplexen beschäftigen.1 Als erstes wird zu fragen sein, inwie
fern die französische Revolution eine Fortsetzung oder einen Bruch in der Ge
schichte Frankreichs als Nation darstellt. In einem zweiten Schritt wird es 
darum gehen, die lebendige Vielseitigkeit, ja, die konstitutive Widersprüchlich
keit der Nation im 19. und 20. Jahrhundert deutlich zu machen. Der letzte Ab
schnitt wird sich schließlich mit der Nation als Konstruktion, als Erfahrung und 
als Erinnerung befassen. 

1. 
Auf die Frage, ob die französische Revolution Frankreich als Nation erfunden 
hätte, kann man gleichzeitig mit ja und nein antworten. Außer Zweifel steht, 
daß in vielerlei Hinsicht Frankreich schon vor der französischen Revolution als 
Nation existierte, und zwar als Ergebnis einer zielstrebigen Politik und als Pro
dukt der jahrhundertealten Bemühungen der Monarchie. Als Zeuge für diese 
von allen akzeptierte These sei nur auf die Ausführungen des Historikers Mau
rice Agulhon hingewiesen: „Die Historiker geben gerne zu, daß der französische 

1 Viele der hier angeführten Thesen wurden diskutiert bzw. vertieft anläßlich einer deutsch
französischen Tagung über die Nation im Vergleich, die im Oktober 1993 in Berlin statt
fand. Es sei vorweg auf die daraus entstandene Publikation hingewiesen: Nation und 
Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, hg. von E. 
FRANCOIS, H. SIEGRIST und J. VOGEL, (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 110), 

Göttingen 1995. 
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Nationalstaat eher ein Produkt der Geschichte als ein Geschenk der Natur ist. 
Am Ursprung Frankreichs steht weder eine klare geographische Einheit (Frank
reich ist keine Insel), noch eine dauerhafte ethnische Homogenität, noch eine ge
meinsame Sprache. Die älteste, stabilste und anhaltendste Realität ist die des 
Staates, und der berühmte Schriftsteller und Monarchist Charles Maurras 
(1868-1952) hatte nicht unrecht, als er von den ,vierzig Königen, die in zehn 
Jahrhunderten Frankreich geschaffen haben', sprach. Es war der Staat (die frän
kische, dann die französische Monarchie besonders unter den Kapetingern, de
ren Werk vom republikanischen und napoleonischen Staat fortgesetzt wurde), 
der ein Territorium mit seinen Grenzen absteckte, sicherte, erweiterte und 
schließlich konsolidierte. Es war der Staat, der innerhalb der überkommenden 
oder neubestimmten Grenzen seine Autorität und Verwaltungsmacht behaup
tete, indem er Widerstände brach oder konkurrierende Autoritäten, zunächst 
feudal, später regional, sowie Dissidenzen aller Art niederschlug. Schließlich 
war es der Staat, der den Franzosen die Verbreitung der gesprochenen Sprache 
vom alten Zentrum aus, wenn nicht aufgezwungen, so doch nahegelegt hat. 
Dieser Prozeß kam übrigens spontan in Gang durch die Bevölkerungsvermi
schung, durch den Austausch zwischen den sozialen Gruppen und durch alle 
Vorteile, die der Kontakt mit dem Zentrum in dem bestehenden und immer ver
trauteren Rahmen mit sich brachte. Die französische Nation ist sicherlich, wenn 
man so will, ein künstliches Produkt (die Könige haben Frankreich gemacht), 
aber sie ist alt und hat aufgrund ihrer Dauer Bestand."2 

Bei diesem Prozeß ging es nicht nur um einen Prozeß der Staatsbildung, son
dern um eine echte Nationsbildung. Schon im Mittelalter sieht man, wie die 
Monarchie bestrebt war, die Souveränität des Staates gegenüber konkurrieren
den Mächten durchzusetzen, wie sie sich bemühte, die verschiedenen Provinzen 
des Königreiches politisch zu integrieren mit der Absicht, einen einheitlichen, 
klar begrenzten und gut verteidigten Flächenstaat zu bilden. Entscheidend dabei 
war die frühzeitige Gleichsetzung der Interessen des Königshauses mit denen 
Frankreichs. Dies läßt sich besonders deutlich in Krisenzeiten beobachten wie 
z.B. in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Leitgedanke bei der Durch
setzung des Absolutismus unter dem Ministeriat von Richelieu war sicher die 
sogenannte „raison d'Etat"; diese „raison" beruhte aber auf der Annahme, daß 

2 AGULHON, M., Die nationale Frage in Frankreich in Geschichte und Anthropologie, in : 
FRANCOIS, Nation und Emotion (wie Anm. 1). Vgl. als Einführung zu der allgemeinen The
matik die Überlegungen von DUPRONT, A., DU sentiment national, in: La France et les Fran
cais, hg. von M. FRANCOIS, Paris 1972, S. 1423-1475, sowie als weiterführende Literatur 
den Aufsatz von HAUPT, H.-G. Der Nationalismus in der neueren deutschen und französi
schen Geschichtswissenschaft, in: FRANCOIS, Nation und Emotion (wie Anm. 1). 
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Frankreich als Land mit dem Königshaus und mit der Person des Königs iden
tisch sei und daß die ganze Politik sich danach zu richten habe. So lassen sich die 
Entscheidungen dieser Zeit verstehen. Dies gilt genauso für die Außenpolitik 
(aktive Teilnahme am Dreißigjährigen Krieg im Bündnis mit den protestanti
schen Mächten gegen die Habsburger), für die Innenpolitik (militärische Nie
derschlagung der Volksaufstände, Durchsetzung der direkten Verwaltung in 
den Provinzen mit Hilfe der „Intendants", drastische Erhöhung der Steuer) oder 
auch für die Kultur- und Religionspolitik (Aufrechterhaltung der Toleranz ge
genüber den Protestanten - unter der Bedingung, daß sie sich der Autorität des 
Königshauses unterwerfen, Schaffung der Academie francaise usw.). All diese 
Entscheidungen, die die weitere Entwicklung Frankreichs nachhaltig prägen 
sollten, wurden durch die Interessen des Königshauses und des Königreiches ge
rechtfertigt, als absolutes Gebot, dem sich jeder zu unterwerfen habe. Insofern 
kann man die Politik von Richelieu und Ludwig XIII, als eine schon nationale 
Politik deuten.3 

Die frühe Identifizierung mit dem Land als Vorform der Nation galt nicht nur 
für das Herrscherhaus und seine engsten Berater, darüber hinaus galt sie auch 
für eine breite soziale Schicht, nämlich für die zahlreichen Amtsträger („offi-
ciers"), die sich aus Überzeugung und Gruppeninteresse (Ämterkäuflichkeit) 
zunehmend als Verkörperung und Verlängerung des absolutistischen Staates 
verstanden. Nicht zufällig stammte die überwiegende Mehrheit der „inten
dants" im 17. und 18. Jahrhundert aus solchen Familien, die seit Generationen 
im Dienste der Monarchie standen, und die sich besonders während der Religi
onskriege in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch ihre unerschütterli
che Königstreue ausgezeichnet hatten. Diese „noblesse d'Etat" entwickelte im 
übrigen sehr früh ein ausgeprägtes national-monarchisches Geschichtsbild, das 
sich bis zu einer monarchischen Religion hin steigern konnte.4 

Seit dem späten Mittelalter schließlich läßt sich vor allem in Krisenzeiten das 
Vorhandensein eines expliziten Nationalbewußtseins in breiteren Bevölke
rungsschichten beobachten. Beispiel in dieser Hinsicht ist nicht nur die außerge-

3 BONNEY, R. J., Political Change in France under Richelieu and Mazarin, 1624-1661, Ox
ford 1978; HILDESHEIMER, F., Richelieu. Une certaine idee de l'Etat, Paris 1985; BERGIN, J., 
The Rise of Richelieu, New-Haven u.a. 1991. Besonders anregend: CORNETTE, J., Le roi de 
guerre. Essai sur la souverainete dans la France du Grand Siecle, Paris 1993. 

4 MOUSNIER, R., La venalite des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris 1971 [Ndr. Rouen 
1945]; RICHET, D., La France moderne. L'esprit des institutions, Paris 1973; LE ROY LADU-
RIE, E., L'Etat royal, 1460-1610, Paris 1987; DERS., L'Ancien Regime, 1600-1770, Paris 
1991; CORNETTE, J., L'affirmation de l'Etat absolu, 1515-1652, Paris 21994; BOURDIEU, R, 
La Noblesse d'Etat. Grandes Ecoles et esprit de corps, Paris 1989. 
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wohnliche Gestalt von Jeanne d'Arc,5 sondern auch die Formierung der soge
nannten Partei der „bons Francais", die während der Religionskriege gegen die 
Zuspitzung der konfessionellen Gegensätze eintrat,6 der explizit national ar
gumentierende Aufruf Ludwigs XIV. vom 12. Mai 1709 an seine Untertanen 
während des spanischen Erbfolgekrieges,7 oder auch das starke emotionale 
Bekenntnis zu Frankreich (sei es direkt oder verkörpert durch den König), das 
sich in den meisten „cahiers de doleance" von 1789 artikuliert.8 Um den be
kannten Satz von Renan zu zitieren: „Cette grandę royaute francaise avait ete 
si hautement nationale que, le lendemain de sa chute, la nation a pu tenir sans 
eile". 

Die Innovationen der französischen Revolution im Verhältnis zu dieser lan
gen Vorgeschichte der Nation in Frankreich liegen in den drei folgenden Berei
chen. Zunächst kehrt die Revolution das Verhältnis zwischen Staat und Nation 
um, indem sie den Vorrang der Nation vor dem Staat behauptet und diesen nur 
noch als ausführendes Organ der Nation betrachtet.9 Als zweites definiert sie 
den Begriff „Nation" neu. Diese Definition ist von nun an explizit politisch und 
sieht die Nation als Gemeinschaft von freien und gleichen Bürgern. Es handelt 
sich dabei um eine implizit demokratische Utopie, die sich zum Ziel setzt, „die 
partikularen Zugehörigkeiten durch die Staatsbürgerschaft aufzuheben".10 

Daraus folgen schließlich die drei Grundsätze, die ab dann als konstitutiv für die 
Nation gelten und die schon während der Revolutionszeit erprobt wurden: Das 
allgemeine Wahlrecht (als politische Konsequenz der Gleichheit und der Frei
heit der Bürger), die allgemeine Wehrpflicht (nicht zufällig heißt heute noch in 
Frankreich der Militärdienst „service national") und schließlich die Subordinie
rung der regionalen, sozialen oder religiösen Zugehörigkeiten unter den Primat 
der Nation. Beispielhaft ist in dieser Hinsicht die Haltung des revolutionären 
Frankreichs gegenüber den Juden, wie sie in der gesetzgebenden Versammlung 

5 KRUMEICH, G., Jeanne d'Arc in der Geschichte. Historiographie-Politik-Kultur (Beihefte 
der Francia 19), Sigmaringen 1989; BEAUNE, C , Naissance de la nation France, Paris 
1985. 

6 YARDENI, M., La conscience nationale en France pendant les guerres de religion (1559-
1598), Paris 1971. 

7 M A N D R O U , R., Louis XlVen son temps, 1661-1715, Paris 1973, S.521. 
8 HYSLOP, B., French Nationalism in 1789 according to the General Cahiers, New York 

21968; G O D E C H O T , J., Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au XVIIIe sie
de , in: Annales historiques de la Revolution francaise 206 (1971), S. 481-501. 

9 FEHRENBACH, E., Nation, in: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 
1680-1820, hg. von R. REICHARDT und E. SCHMITT, München 1986, S. 75-107. N O R A , P., 
Nation, in: Dictionnaire critique de la Revolution francaise, hg. von F. FÜRET und M. 
OZOTJF, Paris 1988, S. 801-812. 

10 SCHNAPPER, D., La communaute des citoyens. Sur Pidee moderne de nation, Paris 1994. 
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von dem Grafen Clermont-Tonnerre formuliert wurde: „Alle Rechte den Juden 
als Einzelperson, keine besonderen Rechte den Juden als Gemeinschaft."11 

Diese Innovation ist insofern paradox, als daß sich das in universalistischen Be
griffen ausgedrückte politische Projekt der Nation in einem begrenzten und von 
dem „Ancien regime" geerbten Raum verwirklicht. Dadurch entsteht die für 
jede moderne Nation konstitutive Spannung zwischen einem Prozeß der Inte
gration nach innen und einem Prozeß der Abgrenzung nach außen, als ob die 
Vertiefung des Gegensatzes zwischen den Mitbürgern und den Ausländern die 
Voraussetzung für die Schaffung einer Gemeinschaft von freien und gleichen 
Bürgern wäre. 

2. 
Die neue Definition der Nation als politisches Projekt war an sich sehr einfach. 
Ihre Umsetzung im Konkreten blieb aber bis heute ein vielschichtiger, umstritte
ner und widersprüchlicher Prozeß. Auch wenn die Nation sich als Endziel die 
Integration der Bürger gesetzt hatte, so war ihr Verständnis im allgemeinen al
les andere als totalitär oder zerstörerisch. Hinter der Behauptung der Einheit 
der Nation blieb, um Fernand Braudel zu zitieren, Frankreichs Vielfalt bis 
heute.12 Die Geschichte Frankreichs als Nation im 19. und 20. Jahrhundert 
setzt sich daher aus dem Wechselspiel und den Kompromissen zwischen dem 
Streben nach Einheit auf der einen Seite und dem Fortbestehen der verschiede
nen partikularen Zugehörigkeiten auf der anderen Seite zusammen. Bis zur 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts formierten sich die Regimenter der franzö
sischen Armee auf der Basis einer regionalen Rekrutierung; das Gleiche gilt für 
die Ausbildung und die Laufbahn der Volksschullehrer, die doch während der 
Dritten Republik als die „schwarzen Husaren" der Republik galten; in der Lese
fibel der Volksschulen am Ende des 19. Jahrhunderts „Le Tour de France par 
deux enfants" (1877) wird den Schülern gezeigt, wie die Vielfalt der Regionen 
zur Schönheit des gemeinsamen Vaterlandes beiträgt;13 man sollte schließlich 
nicht vergessen, daß Frankreich eineinhalb Jahrhunderte brauchte, bis der 

11 FEUERWERKER, D., Lemancipation des Juifs en France, de l'Ancien Regime ä la fin du Se-
cond Empire, Paris 1976. 

12 BRAUDEL, F., Uldentite de Ia France, Bd. 1: Espace et Histoire, Paris 1986, Bd. 2: Les hom-
mes et les choses, Paris 1986. 

13 O Z O U F , J. und M., Le Tour de la France par deux enfants, in: Les lieux de memoire, Bd. 1: 
La Republique, hg. von P. N O R A , Paris 1984, S. 291-321. Nicht weniger als sechs Millio
nen Exemplare dieses Buches wurden zwischen 1877 und 1901 gedruckt. Über die sieben
bändige Publikation der „Lieux de memoire", Paris 1984-1992, vgl. den informativen 
Rückblick von N O R A , R, Das Abenteuer der „lieux de memoire", in: FRANCOIS, Nation 
und Emotion (wie Anm. 1). 
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Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts zur Wirklichkeit wurde: Während der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durften nur die reicheren Steuerzahler aktiv 
von diesem Recht Gebrauch machen, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde das Wahlrecht den Frauen zuerkannt.14 

Auf die gleiche Weise läßt sich zeigen, wie das nationale Moment die Franzo
sen einigen und spalten konnte, als ob die Nation im 19. und 20. Jahrhundert 
gleichzeitig Basis des allgemeinen Konsenses und Quelle des Zerwürfnisses ge
wesen wäre. Die Geschichte Frankreichs dieser Zeit ist voll leidenschaftlicher 
Debatten um die gleichen Werte, manchmal bis hin zum Bürgerkrieg. Das gilt 
z.B. für die heftigen Auseinandersetzungen um die inzwischen von allen akzep
tierten Symbole der Nation: Es bedurfte nämlich eines vollen Jahrhunderts, bis 
die überwiegende Mehrheit der Franzosen die Marseillaise, den 14. Juli oder 
das Pantheon akzeptierte.15 Die Entzweiung Frankreichs während der Dreyfus-
Affäre geschah zugleich im Namen der Nation und wegen der Nation.16 Die 
blutigen Bürgerkriege des 19. und 20. Jahrhunderts von der Vendee über die Pa
riser Kommune bis hin zu Vichy wurden auch im Namen der Nation geführt, 
und heute noch beruft sich die Partei, die am erbittertsten für die Ausgrenzung 
der Ausländer kämpft, d.h. der Front National, ausgerechnet auf die Nation.17 

Um Maurice Agulhon wieder zu zitieren: „Im postrevolutionären, in so vieler 
Hinsicht gespaltenen Frankreich, stimmten die entgegengesetzten Ideologien, 
die Legitimität der Nation und ihre Rechte überein. Selbstverständlich ist es 
nicht dasselbe, ob man Frankreich liebt, weil es im Grunde christlich ist, weil es 
das Land ist, in dem Gott uns zur Welt kommen ließ und weil die Vorsehung be
stimmte Pläne mit ihm verfolgt, wie es die These der Gegenrevolution oder des 
katholischen Traditionalismus ist, oder weil es das Land der Revolution, des 
neuen Rechts und des Vorläufers der emanzipierten Völker ist, wie es die Revo
lution und in ihrer Folge die Linken vertreten haben. Doch das Resultat ist das 
gleiche: man ist bereit, dem Land vor allem im Krieg zu dienen und wenn nötig 
für es im Kampf zu sterben."18 

14 ROSANVALLON, P., Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris 
1992. 

15 Vgl. dazu in Band 1 der „Lieux de memoire" (wie Anm. 13) die Aufsätze von VOVELLE, M., 
La Marseillaise, S. 85-136, O Z O U F , M., Le Pantheon, S. 139-166, und AMALVI, C , Le 14 
Juillet,S. 421-472. 

16 WINOCK, M., Nationalisme, antisemitisme et fascisme en France, Paris 1990; La France de 
l'Affaire Dreyfus, hg. von P. BIRNBAUM, Paris 1994; DUCLERT, V., L'Affaire Dreyfus, Paris 
1994. 

17 MARTIN, J . -C , La Vendee et la France, Paris 1987; DERS., La Vendee et la memoire, Paris 
1989. 

18 AGULHON, Nationale Frage (wie Anm. 2). 
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Diese kurzen Beispiele unterstreichen die lebendige Komplexität der Nation 
im neuzeitlichen Frankreich und ihre Fähigkeit, sich je nach Bedarf und Situa
tion anders zu artikulieren. „Daß Nation und Frankreich als Synonyme erschei
nen konnten", so der Historiker Pierre Nora, „ist eine der Besonderheiten 
Frankreichs". Man sollte dabei nicht aus den Augen verlieren, daß immer meh
rere Definitionen der Nation mit- und nebeneinander bestanden - wie man es 
z.B. an der Vielfalt der Begriffe sieht, die auf die Nation hinweisen (Patrie, Re-
publique, France usw.). Man gehört zur Nation, aber man stirbt für das Vater
land; auf den Fahnen der Regimenter steht geschrieben „Honneur et Patrie", die 
Marseillaise ruft die „Kinder des Vaterlandes" an, das Pantheon ist den „Gro
ßen des Vaterlandes" gewidmet, und wenn die Nation ihre Bürger auszeichnen 
will, dann verleiht sie ihnen die Ehrenlegion.19 

3. 
Im Prozeß der Konstruktion der Nation im neuzeitlichen Frankreich spielten ei
nige Institutionen eine entscheidende Rolle. Drei Institutionen, deren Einfluß im 
übrigen in den anderen europäischen Ländern genauso groß war, waren dabei 
besonders wichtig, nämlich die Eisenbahn, die Schule und die Kaserne. Bei der 
ersten war die Verbesserung, der Ausbau und die Zentralisierung des Schienen
netzes entscheidend. Bei der zweiten sei vor allem auf die Durchsetzung der all
gemeinen Schulpflicht hingewiesen. Die Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht beruhte schließlich auf der Annahme, die Armee sei die „beste Schule der 
Nation". Daneben könnte man aber auch z.B. auf den Ausbau der Gesetzge
bung über die Staatsbürgerschaft bis hin zur Einführung der „Carte d'identite 
nationale" hinweisen, insofern als sie zur Konsequenz hatte, daß von der Ge
burt an die persönliche Identität nicht mehr von der nationalen Identität zu 
trennen war. 

Neben der administrativen und institutionellen Konstruktion der Nation, 
kam aber auch ihrer imaginären und emotionalen Konstruktion eine genauso 
große Bedeutung zu. Die Geschichte und die Beschwörung der nationalen Ver
gangenheit hatten dabei einen zentralen Platz, waren sie doch schon seit dem 
späten Mittelalter eine Art „Staatsbürgerkunde" des modernen Frankreichs. 
Als erstes denkt man dabei an die Entstehung eines „nationalen Pantheon" und 
eines einheitlichen Geschichtsbildes, die durch die allgemeine Schulpflicht ver
breitet und gefördert wurden. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spä
testens wurde in jeder Dorfschule allen heranwachsenden Kindern eine plasti-

19 NOIRIEL, G., Population, immigration et identite nationale en France, XIXe-XXe siede, 
Paris 1991; DERS., La Tyrannie du national. Le droit d'asile en Europę (1793-1993), Paris 
1993. 
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sehe und gefühlsgeladene Geschichtsmythologie vermittelt, die ihnen Frank
reich als das schönste Land der Welt darstellte, die die Ewigkeit Frankreichs als 
Prinzessin der Geschichte hervorhob, die die Einheit und die Kontinuität der 
Nation unterstrich, die die Geschichte Frankreichs mit der Geschichte der 
Menschheit und der Zivilisation gleichsetzte und die eine Reihe von nachzuah
menden Identifikationsfiguren bot - von Jeanne d'Are bis Pasteur, von den Gal
liern bis zu den Freiwilligen der „Levee en masse".20 Daneben sollte man aber 
die Wirkung anderer geschichtsvermittelnder Institutionen nicht unterschätzen 
wie z.B. die Straßennamen, die zahlreichen, während des 19. Jahrhunderts auf 
fast allen Plätzen errichteten Statuen oder die nationalen Feiertage mit ihren Ri
tualen, ihrer ausgearbeiteten Symbolik und ihrer spezifischen Sakralität. Die 
Funktion der Sprachpolitik schließlich ist in diesem Zusammenhang so be
kannt, daß es sich erübrigt, sie näher zu erörtern.21 

Ohne Zweifel war diese vielfältige Erziehungs- und Geschichtspolitik nicht 
ohne Wirkung. Man würde sich allerdings täuschen, wenn man die Entwick
lung des französischen Nationalbewußtseins nur als Konsequenz und Ergebnis 
dieser Politik betrachten würde. Vielmehr geht es dabei um ein kompliziertes 
Wechselspiel zwischen den Initiativen von oben, den autonomen Aneignungs
formen dieser Angebote durch die verschiedenen sozialen und kulturellen Grup
pen und der Entstehung und Entwicklung von spezifischen Vorstellungen und 
Erinnerungskulturen von unten, die manchmal im krassen Gegensatz zum offi
ziellen Geschichtsbild standen. Als erstes Beispiel sei in diesem Zusammenhang 
auf die Entstehung und die konstrastreiche Geschichte von Marianne als Ver
körperung der republikanischen Nation hingewiesen.22 Als zweites könnte man 
auf die Verbreitung und die Hartnäckigkeit der napoleonischen Legende trotz 
aller Bedenken und Kritiken von Seiten der Obrigkeit (sei sie monarchisch wäh
rend der Restauration oder republikanisch nach dem Krieg von 1870/1871) 

20 BILLARD, C. und GUIBBERT, P., Histoire mythologique des Francais, Paris 1976; AMALVI, 
C , De Part et la manierę d'aecomoder les heros de Phistoire de France. De Vercingetorix 
a la Revolution, Paris 1988. Als kritische Ergänzung unerläßlich: CITRON, S., Le mythe na
tional. Uhistoire de la France en question, Paris 1989. 

21 CERTEAU, M. de, JULIA, D. und REVEL, J., Une politique de la langue. La Revolution fran-
caise et les patois, Paris 1975. Über die Statuten des 19. Jahrhunderts vgl. den schönen 
Aufsatz von AGULHON, M., La „statuomanie" et Phistoire, in: DERS., Histoire vagabonde, 
Bd. 1: Ethnologie et politique dans la France contemporaine, Paris 1988, S. 137-185. Als 
gutes Beispiel über die nationalen Gedenktage: ORY, R, Une nation pour memoire. 1889, 
1939, 1989, trois jubiles revolutionnaires, Paris 1992. 

22 AGULHON, M., Marianne au combat, Pimagerie et la symbolique republicaine de 1789 ä 
1880, Paris 1979; DERS., Marianne au pouvoir, Pimagerie et la symbolique republicaines 
de 1880 a 1914, Paris 1989. 
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aufmerksam machen.23 Man sollte schließlich die verschiedenen lokalen oder 
politischen Gedächtniskulturen nicht vergessen, die außerhalb der allgemeinen 
Geschichtsmythologie, und manchmal sogar gegen sie, bestanden wie z.B. in 
der Vendee oder bei den Nachkommen der Kommunarden mit ihren jährlichen 
„Wallfahrten" zum „Mur des Federes" im Friedhof Pere Lachaise.24 

Im Prozeß der Verinnerlichung des Nationalgefühls spielten zwei Elemente 
eine entscheidende Rolle: Auf der einen Seite die kriegerischen Auseinanderset
zungen und auf der anderen Seite die Erinnerung an diese Kriege, wobei der Er
innerung höchstwahrscheinlich eine größere Bedeutung zukommt als dem 
Krieg selbst. Die entscheidende Rolle des Krieges - als Tatsache oder als Erinne
rung - hängt im übrigen mit der vorhin erwähnten doppelten Dynamik der Na
tionsbildung zusammen, d.h. mit dem Wechselspiel zwischen Integration nach 
innen und Ausgrenzung nach außen. Nicht zufällig wurde die Losung „Vive la 
Nation" zum ersten Mal durch eine größere Volksmenge bei einer Schlacht aus
gerufen, nämlich bei der Schlacht von Valmy, und die meisten Historiker sind 
sich darüber einig, daß das französische Nationalgefühl seinen Höhepunkt 
während des Ersten Weltkriegs erreichte.25 Die vielfältigen Erinnerungen, die 
mit Kriegen verbunden sind, betreffen nicht nur die Siege und die glorreichen 
Feldzüge; genauso wichtig ist die Erinnerung an die Niederlagen und an die 
Opfer dieser Niederlagen, wie man es z.B. an der Rolle sehen kann, die die Erin
nerung an den Frankreichfeldzug von 1814/15 oder an die demütigende Nie
derlage von 1870/71 bei der Steigerung des französischen Nationalgefühls 
spielte.26 Nicht vergessen sollte man dabei schließlich die Erinnerung an die 
Bürgerkriege in ihrer doppelten Dimension als Ursache für die nationale Demü
tigung und als Warnung an die nachkommenden Generationen, die Einheit der 
Nation als höchsten Wert zu betrachten. Heute noch erinnern die drei National
feiertage Frankreichs an kriegerische Auseinandersetzungen: Der 14. Juli an die 
bürgerkriegsähnliche Erstürmung der Bastille, der 11. November an den Waf
fenstillstand von 1918 und der 8. Mai an die Kapitulation Deutschlands 1945. 

In vielerlei Hinsicht kann die französische Entwicklung - bei aller Beipielhaf-
tigkeit für die anderen Länder - als ein Sonderweg betrachtet werden. Die fran
zösische Einzigartigkeit, auch dort wo sie am ausgeprägtesten ist, läßt sich aber 

23 MENAGER, B., Les Napoleon du peuple, Paris 1988. 
24 Vgl. im Band 1 der „Lieux de memoire" (wie Anm. 13) das Kapitel „Contre-memoire" mit 

den beiden Aufsätzen von MARTIN, J . -C , La Vendee, region-memoire, S. 595-617, und 
REBERIOUX, M., Le mur des Federes, S. 619-649. 

25 JEISMANN, M., Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbst
verständnis in Deutschland und Frankreich 1791-1918 (Sprache und Geschichte 19), 
Stuttgart 1992. 

26 Le nationalisme francais, 1871-1914, textes choisis, hg. von R. GIRARDET, Paris 1966. 
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nicht nur aus immanenten Gründen erklären. Immer bedarf sie der Einordnung 
in einen größeren europäischen Zusammenhang, wobei das Verhältnis zu 
Deutschland im Vordergrund steht, so daß man im nachhinein zu dem parado
xen Schluß kommt, daß der französische, nationale Sonderweg in seiner Eigen
art zum großen Teil das Ergebnis des deutsch-französischen Verhältnisses ist. 
Zwei Beispiele werden diese Behauptung verdeutlichen: Das erste betrifft den 
inzwischen fast paradigmatisch gewordenen Gegensatz zwischen dem französi
schen und dem deutschen Verständnis der Nation, d.h. den Gegensatz zwischen 
der Nation als politischer Realität bzw. als Gemeinschaft der Bürger auf der ei
nen Seite und der Nation als ethnischer Realität bzw. als Volk auf der anderen 
Seite. Statt sich nämlich auszuschließen bedingen sich diese scheinbar gegen
sätzlichen Vorstellungen gegenseitig. Die deutlichste Formulierung des „franzö
sischen" Verständnisses der Nation befindet sich in der berühmten Rede von 
Renan. Diese Rede ist aber im wesentlichen konjunkturell bedingt: Sie läßt sich 
nur im Kontext der deutsch-französischen Auseinandersetzung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verstehen, als Mittel im Kampf gegen das vereinigte 
Deutschland und seine im Frankfurter Friedensvertrag durchgesetzte Anne
xionspolitik. Auf der anderen Seite läßt sich das „deutsche" Verständnis der 
Nation als Volk nur im Kontext der Auseinandersetzung mit Frankreich verste
hen, als Ablehnung der Art und Weise, wie das revolutionäre und dann napoleo
nische Frankreich sich der universalistischen Werte der „politischen Nation" 
bedient hat, um eine expansionistische und aggressive Machtpolitik zu betrei
ben. Anders ausgedrückt: Das „französische" Verständnis der Nation ist ohne 
das „deutsche" Verständnis des Volkes nicht zu denken und das „deutsche" 
Verständnis des Volkes nicht ohne das „französische" Verständnis der Na
tion.27 

Das zweite Beispiel bezieht sich auf den bis heute gültigen Gegensatz zwi
schen dem französischen „ius soli" und dem deutschen „ius sanguinis", was den 
Erwerb der Staatsbürgerschaft betrifft. Gewöhnlicherweise sieht man in diesem 
Gegensatz die Konsequenz des vorhin erwähnten Gegensatzes zwischen politi
scher Nation und ethnischer Nation. Wenn man sich aber die Entstehungsge
schichte dieser Gesetzgebung vergegenwärtigt, dann stellt man fest, daß dort 
auch die deutsch-französische Auseinandersetzung ausschlaggebend war: Die 

27 Die - konjunkturell bedingte - starke Betonung der voluntaristischen Dimension der Na
tionszugehörigkeit durch Renan in seiner Rede von 1882 („le plebiscite de tous les jours") 
sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß der normale Weg der Erlangung der Staatsbür
gerschaft in Frankreich wie in Deutschland das „jus sanguinis" war und daß das nationale 
Selbstverständnis in Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert auch eine ausgeprägte ethni
sche Dimension besaß. 
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gesetzgeberische Formulierung des französischen „ius soli" geschah nämlich im 
Jahre 1889, und zwar nicht primär um den freiwilligen Erwerb der französi
schen Staatsbürgerschaft (im Sinne von Renan) zu erleichtern, sondern vor al
lem um die Nachteile der früheren Geburtenbeschränkung in Frankreich im 
Verhältnis zu einem weiterhin geburtenstarken Deutschen Reich auszugleichen. 
Bei diesem Gesetz galt es vorrangig den Kindern von in Frankreich lebenden 
Ausländern die französische Staatsbürgerschaft irgendwie aufzuzwingen, damit 
man sie dann beim Eintritt ins Erwachsenenalter sofort in die Armee einberufen 
konnte. Anders gesagt: Ausschlaggebend für diese scheinbar liberale und groß
zügige Gesetzgebung war nicht die Ideologie der politischen Nation, sondern 
die konjunkturell bedingte Notwendigkeit, aus den in Frankreich lebenden Aus
ländern Franzosen zu machen, damit die französische Armee weiterhin mit der 
deutschen Schritt halten konnte.28 

Wenn wir nun unsere Betrachtung bis in die Gegenwart fortführen, so sind 
wir mit einer paradoxen Beobachtung konfrontiert, die sich nicht eindeutig er
klären läßt. Auf der einen Seite steht außer Zweifel, daß das traditionelle Ver
ständnis der Nation, wie es sich in Form von Patriotismus ausdrückt, zuneh
mend in Frage gestellt wird und sich im Rückgang befindet. Der Historiker 
Maurice Agulhon geht sogar so weit, zu denken, daß „Frankreich als Ideal, als 
Projekt und als Geist heute eher zur Auflösung neigt". Im Konkreten aber setzt 
sich die Dynamik der Integration unvermindert fort, wie man es z. B. an der Ver
einheitlichung der Lebensstile oder an dem Verschwinden der Dialekte und der 
Regionalsprachen beobachten kann. „Das Frankreich von 1914", so Agulhon 
weiter, „das in bezug auf Nationalstolz und patriotischen Konsens viel geeinter 
war als das heutige, war in Wirklichkeit viel vielfältiger. [...] Die spontane 
Schöpfung einer geeinten anthropologischen Realität Frankreichs vollzieht sich 
also direkt vor unseren Augen, während das geplante Unternehmen, dieses reale 
Volk mit einem gemeinsamen Geist auszustatten, zu versanden droht."29 Dieser 
paradoxe und überraschende Befund zeigt nicht zuletzt, daß die Geschichte 
Frankreichs als Nation bei weitem nicht abgeschlossen ist. 

28 Vgl. dazu insbesondere die weiterführenden Bemerkungen von SCHNAPPER, Communaute 
(wieAnm.10), S.178ff. 

29 AGULHON, Nationale Frage (wie Anm.2); über die späte „Nationalisierung" der ländli
chen Bevölkerung Frankreichs während des 19. Jahrhunderts vgl. vor allem WEBER, E., 
Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914, Cambridge 
1976. 


