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Die Action francaise ist aus der Dreyfus-Affäre entstanden, wie die Regierungs

beteiligung der Sozialisten, die Trennung von Staat und Kirche, die reelle Unter

stellung der militärischen Gewalt unter die zivile aus dieser unblutigsten aller 

Revolutionen1 hervorgegangen sind. Aber auch die Differenzierung von Sozialismus 

und Kommunismus, die Entstehung des Zionismus und die Ausbildung der letzten 

gedanklichen Konsequenzen des Antisemitismus2 sind mit der Affäre mehr oder 

minder deutlich verknüpft. Mit ihr beginnt in Frankreich das XX. Jahrhundert, das 

im übrigen Europa erst mit dem Weltkrieg seinen Anfang nimmt3 . 

Die Action francaise kann in diesem Zusammenhang nur dann von bedeutendem 

Interesse sein, wenn in ihr bereits wesentliche Züge der späteren, zu Recht oder zu 

Unrecht „faschistisch" genannten politischen Phänomene präformiert sind, wenn 

sie also in gewisser Hinsicht selbst schon ein Faschismus ist: der erste von allen. 

Eben diese Vermutung aber stößt auf die ernsthaftesten Bedenken4. Bleibt der 

Rationalismus der Action francaise nicht weit entfernt von jenem ungestümen 

Irrationalismus, der später in Italien und in Deutschland das Handeln so gut wie 

das Denken zu beherrschen scheint? Ist sie als kleine, für die parlamentarische 

Kräfteverteilung bedeutungslose Gruppe von Intellektuellen nicht ganz anderer 

Natur als die gewaltigen Massenbewegungen des italienischen Faschismus und des 

deutschen Nationalsozialismus? Ist ihr Monarchismus, ihre konservative und gegen

revolutionäre Tendenz nicht geradezu das Gegenteil des revolutionären Verände

rungswillens, der Hitler und Mussolini in einen gnadenlosen Kampf mit den kon

servativen Kräften ihrer Länder führte? 

Diese Fragen sind ohne eine umfassende Analyse der Ideologien, der Organisa

tionsformen und Aktionstendenzen nicht zu klären; sie dürfte zur Ausbildung 

von begrifflichen Unterscheidungen führen, die sich ebenso entfernt zu halten 

1 Vgl. Georges Sorel, La Revolution Dreyfusienne, Paris 1909. 
2 Eugen Dühring rückt in der 5. Auflage seiner Schrift „Die Judenfrage als Frage des 

Rassencharakters und seiner Schädlichkeiten für Völkerexistenz, Sitte und Kultur" (Nowawes 
1901) unter ausdrücklicher Berufung auf die Dreyfus-Affäre, den „Prozess der Prozesse und 
Skandal der Skandäler", von jenen „Neben- und Halbmitteln" ah, die er in früheren Auflagen 
empfohlen hatte, und fordert statt dessen unverhüllt „das Verschwindenlassen des ganzen 
fraglichen Typus" (S. 113). Vgl. hierzu Alexander Bein, Der moderne Antisemitismus und 
seine Bedeutung für die Judenfrage, in dieser Zeitschrift 6 (1958), S. 340 ff. 

3 Ähnlich Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt 1955, 
S. 160. Es versteht sich von selbst, daß wie jede Aussage solcher Art auch diese nur einen 
gewissen Annäherungswert hat. 

4 So zuletzt Michael Curtis, Three against the Third Republic. Sorel, Barres and Maurras. 
Princeton 1959. 
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hätten von unkritischer Ineinssetzung wie von der bequemen Unterscheidung, die 

sich nur an äußere Merkmale hält und zu wenig wagt, als daß sie zu einem Be

greifen gelangen könnte. Zunächst mag es genügen, einen ebenso kompetenten 

wie unverdächtigen Zeugen anzuführen. Der junge Mussolini, Marxist der intran-

sigentesten Richtung, hatte ein sehr scharfes, aus Haß und Verachtung gemischtes 

Empfinden für all dasjenige, was später „faschistisch" genannt wurde. In einem 

solchen Zusammenhang erwähnt er mit besonderer Akzentuierung die „Camelots 

du Roi", die Kampftruppe der Action francaise5. Und als sich die italienischen 

Nationalisten zu ihrer Gründungsversammlung zusammenfinden, nennt er sie mit 

spöttischer Verachtung „Nachzügler"6. Aber kaum mehr als ein Jahrzehnt später 

ist für ihn das Bündnis mit diesen Nachahmern eine der wichtigsten Stufen auf dem 

Wege der Macht. 

Wie die Action francaise ein unbedeutender Gegenstand ist, wenn man sie aus 

dem Horizont des „Faschismus" herauslöst, so ist die Dreyfus-Affäre7 ein unbe

greifliches Phänomen, wenn sie nur eine Justizaffäre darstellt, in der einige Böse 

einen Unschuldigen verfolgen, einige Tapfere an die Öffentlichkeit appellieren, 

ihn schließlich befreien und rehabilitieren. Die Dreyfus-Affäre hört vielmehr zu 

einem ganz bestimmten Zeitpunkt auf, eine bloße Justizangelegenheit zu sein. 

Dieser Zeitpunkt aber ist konstituiert durch eine Tat des künftigen Gründers der 

Action francaise, und diese Tat ist wiederum die unmittelbare Voraussetzung jener 

Gründung. In gewisser Weise bedingen sich also Dreyfus-Affäre und Action fran

aise gegenseitig. 

Gewiß war die Affäre Dreyfus einer der eigenartigsten und erregendsten Justiz

fälle, die es je gegeben hat. Aber sie war es weder von vornherein noch stets in 

gleichmäßiger Weise. 

Weder die Verhaftung des Hauptmanns Dreyfus, von so eigentümlichen Vor

gängen sie wie umstellt war8 , noch seine Verurteilung zu lebenslänglicher Haft 

5 Opera Omnia di Benito Mussolini, Firenze 1951 ff., Bd. IV, S. 46. 
6 Ebenda III, S. 280. 
7 Die jüngste und umfangreichste deutsche Darstellung ist die von Siegfried Thalheimer, 

Macht und Gerechtigkeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Falles Dreyfus (823 S.), München 
1958. Thalheimer nimmt die älteste Theorie, diejenige Bernard Lazares vom antisemitischen 
Komplott, wieder auf. Daher erscheint hei ihm der ,Selbstmord' Henrys als Beseitigung eines 
unbequemen Mitwissers durch die hohe Generalität. Noch immer sind die unentbehrlich
sten Darstellungen die jeweiligen Geschichtswerke der feindlichen Parteien: Joseph Rei
nach, Histoire de l'affaire Dreyfus, 7 Bände, Paris 1901-1911; Henri Dutrait-Crozon (Pseud
onym, Action francaise), Précis de l'affaire Dreyfus, Paris 1909; weitere Literatur bei Thal
heimer und Arendt a. a. O. — Vgl. neuerdings auch Gilbert Ziebura, Die Dreyfus-Affäre und 
das Regierungssystem der Dritten Republik, Hist. Ztschr. 191, 3 (Dez. 1960), S. 548 ff. 

8 Es fällt auf, daß in dem größten Erfolgsbuch des vorangegangenen Jahrzehnts, Edouard 
Drumonts „La France Juive", der Name Dreyfus (der allerdings einer der verbreitetsten 
jüdischen Namen Frankreichs war) mehrfach genannt wird, wo von der angeblich wesenhaft 
verräterischen Natur der Juden die Rede ist. Drumonts Zeitung „La Libre Parole" veröffent
lichte als erste die Nachricht von der Verhaftung Dreyfus', die man ihr zugespielt hatte, um 
den zögernden Ministerrat unter Druck zu setzen. 
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auf der Teufelsinsel, auf ein so fragwürdiges Beweisstück sie sich stützte, machten als 

solche schon eine „Affäre" aus. Sie waren ein Justizirrtum oder gar ein Justizmord, 

aber erst der feste Wille seiner Familie, eine Rehabilitation durchzusetzen, schuf 

die Affäre, wenngleich zunächst nur auf negative Weise. Denn zusammen mit 

einigen einflußreichen jüdischen Freunden ging man an die delikate Angelegenheit 

heran wie an eine zweideutige Finanztransaktion. Man arbeitete im Dunkeln, 

kaufte auf illegalem Wege Dokumente, machte Zeitungen große Zuwendungen 

und mied nicht einmal den Schein, wichtige Persönlichkeiten bestechen zu wollen. 

War es ein Wunder, daß die Öffentlichkeit anfing, sich zu beunruhigen, daß das 

Gerede aufkam vom jüdischen Syndikat, das sich verschworen habe, mit allen 

Mitteln den Verräter zu befreien? 

Dabei war das „Syndikat" völlig unschuldig daran, daß der Fall endlich auch im 

positiven Sinne zu einer Affäre wurde. Diese Wandlung war vielmehr der Aufmerk

samkeit eines aufrechten Offiziers zuzuschreiben, der als neuer Leiter des Nach

richtendienstes den wahren Schreiber des fraglichen Dokuments entdeckte und 

seine Überzeugung allen Anfeindungen zum Trotz aufrechterhielt. Aber das Gerede 

vom Syndikat bot jener Feindschaft die beste Stütze, und Oberst Picquart, der wahre 

Held der Affäre, schien auf verlorenem Posten zu stehen. 

Zolas berühmter Brief „J'accuse" in Clemenceaus Zeitung ,Aurore' (13. 1. 1898) 

bedeutete ohne Zweifel einen wesentlichen Punkt der Entwicklung. Er machte die 

Justizaffäre im vollen Sinne des Wortes zu einer öffentlichen Angelegenheit. Er 

faßte zusammen, was die jahrelangen Nachforschungen des „Syndikats" zutage 

gebracht hatten, und das war genug des Fragwürdigen und Bedenklichen, u m die 

Situation des Generalstabs schwierig zu machen. Aber er verwandelte die Affäre 

noch nicht in ein echtes Politikum, das große Massen gegeneinander in leidenschaft

liche Bewegung setzt. Er enthielt zu viele Einzelheiten und faßte sie in zu kühne 

Hypothesen zusammen, als daß er die Menge hätte überzeugen können. Außerdem 

war es nicht schwer, sowohl Zola wie Clemenceau unlautere Motive zu unterstellen. 

Beide waren nicht weit davon entfernt, von wütenden Massen gelyncht zu werden. 

Noch im Sommer 1898 waren die öffentliche Meinung und das Parlament nahezu 

einmütig der Revision abgeneigt und dem Häuflein der „Dreyfusards" feindlich 

gesinnt. Keine unmittelbar überzeugende „neue Tatsache" war vorgewiesen wor

den; alles Donnergrollen, das das vorgebliche Syndikat zu erzeugen vermocht 

hatte, war nu r das Rascheln von Papier gewesen; der jähe Blitz, der die nächtliche 

Landschaft neu und befremdend erhellt, war ausgeblieben. 

Und als er dann einschlug, waren die Dreyfusards selbst nicht weniger über

rascht als alle anderen. 

Anfang September 1898 erfuhr die Öffentlichkeit, starr vor Überraschung und 

Schrecken, daß am 30. August auf Befehl des Kriegsministers Cavaignac der 

Oberstleutnant Henry, Nachfolger Picquarts als Chef des Nachrichtendienstes, 

verhaftet worden sei. Er habe gestanden, ein vom Kriegsminister als entscheidend 

bezeichnetes geheimes Beweisstück gefälscht zu haben. Einen Tag darauf habe er 

in seiner Zelle auf dem Mont-Valérien mit einem Rasiermesser Selbstmord verübt. 
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Paris, Frankreich, die Welt hielten den Atem an. Das war, für den blödesten 

Blick erkennbar, jene neue Tatsache, die für die Revision erforderlich war, und es 

war eine wahrhaft entscheidende Tatsache. Henry hatte von Anfang an in der 

Affäre eine große Rolle gespielt. Wenn er sich schuldig bekannte - und wie anders 

ließ sich sein Selbstmord verstehen? - mußte das Gebäude der Anklage in den 

Grundfesten erschüttert sein. Die sofortige Revision war das mindeste, was jetzt 

erforderlich war. Und in der Tat gab es nach dem Zeugnis kundiger Beobachter 

48 Stunden lang keine Menschenseele in Paris, die die Revision nicht für unver

meidlich gehalten hätte. 

Da erschien in die Verwirrung, in das Staunen, in die Erstarrung hinein ein 

Zeitungsartikel, der die Situation änderte. Sein Autor war Charles Maurras9 , ein 

bis dahin nur in engen Kreisen bekannter dreißigjähriger Schriftsteller. Der Artikel 

war überschrieben „Das erste Blut". Er sah die Dinge so, wie niemand sie zu sehen 

gedacht oder gewagt hatte. Er rief den Obersten als „Blutzeugen" auf: „Ce sang 

fume et criera jusqu'à ce que l'effusion en soit expiée, non par vous qui avez cédé 

à de beaux désespoirs, non pas meme par la facheuse coterie ministerielle, mais 

bien par vos premiers bourreaux, je les désigne, par les membres du Syndicat de 

la trahison. Dans l'état de désordre où sont les partis nationaux, nous n'avons pu 

vous faire les grandes funérailles dues à votre martyre. II fallait secouer sur nos 

boulevards la tunique sanglante, ainsi que les lames souillées, promener le cerceuil, 

adorer le drap mortuaire en manière de drapeau noir. Ce sera notre honte, de 

ne l'avoir pas essayé. Mais le sentiment national, bien que dispersé et multiplié 

contre lui-meme, encore incapable d'action, n 'en est pas moins ressuscité10." 

Sein Leben lang haben Maurras ' Gegner ihm vorgeworfen, er habe hier die 

Person Henrys verherrlicht und seine Fälschung als „faux patriotique" hinge

stellt11. In Wahrheit war das, was Maurras hier tat, von unvergleichlich größerer 

und unheilvollerer Bedeutung. 

Er gab eine Umdeutung von unerhörtem Ausmaß. Kein Besonnener konnte ver

kennen : entweder fühlte Henry selbst sich schuldig, oder seine Vorgesetzten hielten 

ihn für schuldig. Wenn Henry wirklich mit sich selbst, seinen Kameraden und 

seinen Vorgesetzten in der Kenntnis und Einschätzung eines ultrageheimen Doku

mentes einig gewesen wäre, so hätte er keine jammervoll ungeschickte Fälschung 

anzufertigen brauchen und hätte notfalls allen Stürmen der öffentlichen Meinung 

9 Eine leicht zugängliche Zusammenstellung von Werken von und über Maurras gibt: 
Michel Mourre, Charles Maurras, Paris 1958. Von unübertrefflicher Gründlichkeit: Roger 
Joseph-Jean Forges, Biblio-iconographie générale de Charles Maurras, 2 Bd., 1953. Das geist
vollste Buch über Maurras dürfte immer noch das von Albert Thibaudet sein, Les idées de 
Charles Maurras, Paris 1920. Nach dem letzten Krieg aus dem Schülerkreis, umfangreich, 
anspruchsvoll und enttäuschend: Henri Massis, Maurras et notre temps, 2Bde. , Paris 1951. 
Die jüngste Darstellung: M. Curtis a. a. O. 

10 Charles Maurras, Au signe de Flore, Paris 1931, S. 81 . 
1 1 Maurras hielt an der Version fest, Henrys Fälschung habe lediglich ein Dokument 

vertreten sollen, das zu geheim gewesen sei, als daß es hätte vorgezeigt werden können; 
ein solches Verfahren sei z. B. in der Diplomatie ganz geläufig und legitim. 



128 Ernst Nolte 

trotzen können. Wer Henry von Schuld entlastete, belastete seine Vorgesetzten. 

Und in der Tat scheute Maurras den Vorwurf gegen die „coterie ministerielle" 

nicht; aber entzog er damit nicht seiner Verteidigung der Armee und des ehemaligen 

Ministers selbst den Boden ? Man mochte die Dreyfusards für fähig halten, Abge

ordnete zu bestechen und Soldaten aufzuwiegeln; wer sie für mächtig genug hielt, 

dem Chef des Nachrichtendienstes das Rasiermesser zum Selbstmord in die Hand 

zu drücken, ohne daß er sich einer schweren Verfehlung schuldig wußte, schrieb 

ihnen übermenschliche Kräfte zu, von denen das Leben und die Zeugnisse nichts 

wissen. 

Und Maurras schuf der verzweifelten Behauptung zugleich ihren Mythos, den 

geheimnisreichsten und gefährlichsten aller Mythen: den des Blutes. Von Feindes

hand vergossen, ungesühnt, schreit es nach Rache und erscheint doch zugleich als 

der erste Tropfen eines Blutmeeres, das ein heimtückischer und gefährlicher An

griff, zugleich von außen und von innen geführt, Frankreich abverlangen wird. 

Einen Blutzauber, der den Clan zusammenschließen soll zur „dernière bataille"12 

— nichts anderes erschaut hier des vorgeblichen Rationalisten mythologisierender 

Blick. 

Und zugleich stößt er sich selbst auf einen Weg, der dem Lyriker und Féli-

bristen, dem Freund von Moréas und Mistral, dem Literaturkritiker und Erzähler 

schwerlich vorgeschrieben war. Bis zu seinem Tode wird er den Artikel rechtferti

gen müssen, in dem er immer „die beste und in jedem Falle nützlichste T a t " 1 3 

seines Lebens zu sehen vorgibt. 

Denn man kann nicht daran zweifeln, daß dieser Artikel eine Lüge war und daß 

Maurras sich darüber keiner Täuschung hingab. Aber er war keine Lüge im ge

wöhnlichen Sinne. Wäre es zu jenem Zeitpunkt und unter jenen Umständen zur 

Revision gekommen, so wäre die Dreyfus-Affäre als bloße Justizangelegenheit ver

mutlich ohne bedeutende politische Folgen beendet worden - aber für die Armee 

mit einem außerordentlichen Verlust an Prestige und Ansehen in aller Augen. 

Maurras konnte nicht im Ernst glauben, das Verhalten aller Armeestellen in der 

Affäre sei untadelhaft gewesen. Aber er war ernsthaft genug davon überzeugt, daß 

Frankreich von innen und von außen in seiner Existenz bedroht sei und daß die 

Armee in jeder Weise die letzte Garantie seines Daseins darstelle. Und insofern 

waren die Dreyfusards, gerade wenn Dreyfus unschuldig war, gefährliche Feinde. 

Sie versuchten, die Armee vor einen Richterstuhl zu ziehen, vor dem sie in keinem 

Falle bestehen kann, dem des Individuums, das auf seine Menschenwürde pocht. 

Die Dreyfusards haben Henry insofern getötet, als sich Ungerechtigkeit in einer 

Armee immer von selbst versteht. Wer allen Uriasbriefen in einer Armee nach

ginge, könnte vor Lesen nicht zum Handeln kommen. Das vergißt Clemenceau, 

und da er sich auf den Fall des Hauptmanns Dreyfus beschränkt, ist er vom Syndi

kat bestochen, selbst wenn er keinen Sou für seine Zeitung erhalten hat. Maurras' 

Titel eines Buches von Drumont. 
Au signe de Flore, S. 82. 
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unterschwelliger Gedankengang ließe sich in der Formel zusammenfassen: Gerech

tigkeit tötet das Lebendige. 

Und deshalb scheint ihm seine Lüge in einem tieferen Sinne wieder die Wahrheit 

zu sein. Indem die Dreyfus-Affäre aus einer Justizaffäre zu einer politischen Affäre, 

ja zum Zentrum der französischen Politik überhaupt wird, sehen sich Armee und 

Kirche heftigeren Angriffen, größeren Gefahren ausgesetzt, als vorher auch nur 

denkbar gewesen wäre; aber die konservative Schicht des Volkes, die einzige, die 

positiv zählt, schließt sich u m so enger und entschiedener u m die Bedrohten zu

sammen und sichert damit deren Weiterleben. 

Eine Lüge, die dem Intellekt als das erscheint, was sie ist, die aber mit der tieferen 

Tendenz des Lebens sich im Einklang befindet, kann eine Lebenslüge genannt 

werden. Es gibt Lebenslügen nicht nu r des Individuums, sondern auch eines 

Standes, einer Epoche oder einer geschichtlichen Tendenz. Maurras' Henry-Artikel 

repräsentiert nichts anderes als die Lebenslüge des Kerns der französischen Armee. 

Ihre Folge war im politischen Bereich die Action francaise, und es war kein Zufall, 

daß sie nirgends so viel Sympathie genoß wie in der Armee (und in der 

Kirche). 

Die Lebenslüge einer moralisch tief bedrohten Armee steht am Anfang des 

italienischen Faschismus: die Lüge, daß die Schlacht von Vittorio Veneto den 

Weltkrieg entschieden habe. 

Die Lebenslüge eines moralisch und tatsächlich tief bedrohten Heeres ist eine 

der Voraussetzungen des deutschen Nationalsozialismus: die Dolchstoßlegende. 

Diese Übereinstimmung ist festzuhalten als ein Ausgangspunkt, der das Un

genügende rein geistesgeschichtlicher Kategorien bereits deutlich macht. 

Man würde Maurras indessen Unrecht tun , wollte man meinen, auch für ihn 

fände das Problem der Wahrheit im kollektiven Nutzen seine schlichte und groß

spurige Auflösung. Für ihn bleiben Wahrheit und Vernunft verbunden. Eben 

deshalb kann die Lebenslüge des Henry-Artikels für ihn zum fortwährenden 

Stachel und Antrieb der Rechtfertigung und Rationalisierung werden. 

Barres hat einmal gesagt, Maurras habe sich seine Theorie „in Übereinstimmung 

mit seinen Instinkten" gemacht14. Er denkt mit Recht an einen Grund unterhalb 

der Vernunft, naturalisiert ihn aber zu sehr durch den Ausdruck „Instinkt". Eine 

bildliche Wendung scheint angemessener zu sein: Wie ein Baum, der einen Schnitt 

erhalten hat, Harz produziert, u m die Wunde zu schließen, und u m so reichlicher, 

je tiefer der Schnitt ist, so entwickelt Maurras über der Lebenslüge seiner „besten 

und jedenfalls nützlichsten Ta t " ein Gespinst von Theorien, die rechtfertigen, 

erklären, begründen. Gewiß beziehen sie sich nur selten direkt auf jenen Artikel, 

wohl entspringen sie zum guten Teil älteren Anfängen und jüngeren Erfahrungen, 

zwar schließen sie sich zu einem Gebilde von imposanter Konsistenz zusammen. 

Manchmal könnte man meinen, das große Ziel sei erreicht, eine „Contre-Ency-

clopedie" zu schreiben und gar der beneideten und gehaßten Lehre von Karl Marx 

14 Maurice Barrès, Mes Cahiers, Paris 1929, II, S. 177. 
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etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen. Und in gewisser Hinsicht ist diese Ideologie 

die politische Bewegung der Action francaise. I m Abstand von 25 Jahren können 

zwei der kennzeichnendsten und geistvollsten Erscheinungen ihrer jeweiligen 

Kriegsgeneration (Erneste Psichari 1913, Robert Brasillach 1937)15 ihn den ersten 

politischen Denker seiner Zeit nennen. Aber als 1945 der 76jährige Greis dem 

Revolutionsgericht in Lyon gegenübersteht, vor dem Vaterland unvergleichlich 

schuldiger als Dreyfus, formaljuristisch jedoch ebenso unschuldig wie jener, da 

ruft er nach der Verkündung des Urteils, das ihm auf Lebenszeit Freiheit und 

bürgerliche Rechte n immt : „C'est la revanche de Dreyfus1 6 ." So weit er über 

seine Anfänge hinausgeschritten war, sie hatten ihn festgehalten wie Ketten, und 

vielleicht war dies die eigentliche Rache jener Lebenslüge, daß es ihm bis zu seinem 

Tode nicht mehr gelang, sie und damit sich selbst und die eigene Rolle zu begreifen. 

MAURRAS' ENTWICKLUNG BIS 1898" 

Wer war Charles Maurras? Welche Entwicklung hatte er genommen, bis er 

mit 30 Jahren in die vorderste Linie der französischen politischen Welt trat, u m 

dann ein halbes Jahrhundert lang eine ihrer auffallendsten Gestalten zu bleiben? 

Diese Entwicklung ist in einzelnen Zügen völlig eigenartig, in anderen wieder 

charakteristisch für eine ganze Generation, im ganzen so vielfältig, daß sie nicht 

mit ein paar Formeln soziologischer oder psychologischer Art gekennzeichnet 

werden kann. 

Es ist schon ungenau zu sagen, Maurras stamme aus kleinbürgerlichen Verhält

nissen. Zwar war sein Vater ein kleiner Beamter, Steuereinnehmer, und die häus

lichen Verhältnisse waren beengt. Aber der Großvater mütterlicherseits war 

Bürgermeister der alten Hafenstadt Martigues in der Provence gewesen, und zahl

reiche Beziehungen verbanden die Familie mit der weiteren und freieren Existenz 

der Seeleute, Reeder und Kapitäne. Offizier der Marine zu werden war des jungen 

Charles erster und liebster Wunsch, noch später gefiel er sich nicht selten in dem 

Gedanken, nu r sein Taubwerden habe ihn auf den Weg der Dichtung, der Philo

sophie und Politik geführt. Wie in zahllosen französischen Familien war der 

Vater ungläubig, die Mutter gläubig, aber selbst sie neigte in gewissem Maße libe

ralen Ideen zu. In der weiteren Familie gab es eine beträchtliche Variationsbreite 

politischer Auffassungen, und Maurras hat mit Recht gesagt, daß er nicht durch 

die Familientradition zu seiner politischen Doktrin gelangt sei. Es m u ß jedoch 

eine wichtige Einschränkung gemacht werden. Die Mutter, weit bedeutender für 

seine Erziehung als der frühverstorbene Vater, hatte es erlebt, daß ihre Mutter 

15 Robert Havard de la Montagne, Histoire de l'Action francaise, Paris 1950, S. 50; 
Maurras, La contre-révolution spontanée, Lyon 1943, S. 261. 

16 Le procès de Charles Maurras, Paris 1946, S. 371. 
17 Vgl. dazu Ch. Maurras, Au signe de Flore; ders., Pour un jeune Francais, Paris 1949, und 

Enfances, Oeuvres Capitales, IV, S. 7-57; ferner Leon S. Roudiez, Maurras jusqu'à l'Action 
francaise, Paris 1957. 
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bei der Nachricht von der Revolution 1848 ohnmächtig niedersank, und der 

Schrecken vor der Revolution prägte sich auch ihrem Sohne tief ein. Diese grund

bürgerliche Revolutionsfurcht ist vielleicht das wichtigste konstitutive Moment für 

Maurras gewesen; es verbindet ihn in auffallender Entsprechung mit Nietzsche 

und stellt ihn in einen kennzeichnenden Gegensatz zu dem Proletarier Mussolini. 

Ein anderer Schrecken liegt zeitlich noch voraus. Als der deutsch-französische 

Krieg ausbricht, ist der junge Charles Maurras knapp 2 1 / 2 Jahre alt. In frühesten 

Erinnerungsbildern hält er die Aufregung und die Angst jener Tage fest: Wenn er 

fragt, wer die vielgenannten Preußen seien, so erhält er die Antwort: „Des 

méchants, des barbares coiffés de casques à pointe1 8 ." 

Zu dem doppelten Schrecken tritt für den frühreifen Knaben der Trost und der 

Zauber der Bücher. Es ist Homer, der ihn in Bann schlägt, vor allem die Odyssee. 

Unverlöschlich prägen sich ihm Glanz und Größe der griechischen Götter ein. 

Nach dem Tode des Vaters, 1876, siedelt die kleine Familie nach Aix-en-Provence 

über, wo Charles das von Klerikern geleitete Collège Catholique besucht. Er er

schließt sich die geistige Welt schnell und intensiv. Den zwölfjährigen packen Lam-

menais' Gedanken der revolutionären Theokratie wie ein Fieber. Die romantischen 

Dichter19 , Musset, Baudelaire vor allem, später Verlaine, sind die nächste Welle, 

die ihn erreicht. 

Da bricht die Katastrophe, das Unbegreifliche, der widervernünftige Zufall über 

ihn herein. I m fünfzehnten Lebensjahr verliert er mehr und mehr das Gehör, er 

wird nahezu taub und kann den Lektionen nicht mehr folgen. Immer noch hatte 

er geträumt, Seeoffizier zu werden; diese Möglichkeit schwindet jetzt ebenso 

dahin wie die reellere Aussicht auf einen normalen Studiengang. Ein junger 

Abbe20, der später Bischof wird und für den Maurras immer die größte Verehrung 

bewahrt, n immt sich seiner an. Aber nicht die Religion, sondern die Philosophie 

tri t t in den Vordergrund. Die großartige und hoffnungslose Düsternis des Lukrez-

schen Gedichts von der Natur der Dinge n immt seine umdüsterte Seele gefangen; 

brutal auf die Frage nach dem Ursprung des Übels gestoßen, sucht und findet er 

in Kant n u r den Skeptizismus; noch intensiver und verzweifelter aber ist die Be

gegnung mit dem „unheilvollen" Pascal. Kurz: Maurras verliert den Glauben, 

der Katastrophe seiner physischen Natur folgt die tiefe Erschütterung und Um

wandlung seiner geistigen Existenz. 

Und dann geschieht etwas Überraschendes. 1885 geht der 17jährige Maurras 

nach Paris und wirft sich, unfertig, unerfahren, wie er ist, ganz der Literatur in 

die Arme. Er arbeitet fleißig an verschiedenen Zeitschriften katholischer und kon

servativer Richtung mit. Aber das hing von dem Zufall einiger Empfehlungs

schreiben ab. Sein innerer Zustand ist alles andere als gefestigt, und jahrelang 

18 „Pour un jeune Francais", S. 19. 
19 Maurras' Begriff der Romantik umgreift auch die Dichter des Parnaß und die Symbo

listen. 
2 0 Der Abbé Penon wird später Bischof von Moulins, er wird einer der drei Prälaten sein, 

die 1927 die Verurteilung der Action francaise nicht unterzeichnen. 
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existiert das Verschiedenartigste in ihm zusammen. Er hat später von einer Epoche 

der Anarchie gesprochen, deren Grenzen jedoch nicht klar festzulegen sind. Sie 

ist wohl mehr ein Untergrund, eine ständig anwesende Möglichkeit während 

mehrerer Jahre, in keinem Augenblick aber wächst sie sich zu einer Sympathie 

für die politische Bewegung des Anarchismus oder der revolutionären Parteien 

aus. Insofern ist es nicht richtig, wenn Mauras sagt: „Die Literatur hat uns zur 

Politik geführt2 1 ." Die Politik, d. h. die antirevolutionäre Position auf der nicht-

royalistischen Rechten, ist vielmehr von der Krise am wenigsten berührt worden; 

in der Literatur aber wurde sie am entschiedensten überwunden und auf dem Boden 

des Klassizismus von Maurras zu einer neuen Synthese fortgeführt, die dann allerdings 

ihrerseits die Voraussetzung für die Theorie der Politik bildete. In der Philosophie 

dagegen, so leidenschaftlich und ausschließlich sich Maurras ihr in Paris zunächst 

widmet, bleibt ihm ein vergleichbares Gelingen versagt: „En esthétique, en poli-

tique, j 'a i connu la joie de saisir dans leur haute évidence des idées-mères; en 

philosophie pure, non 2 2 . " 

Die Begegnung mit Comte schließt sein philosophisches Suchen ab. Hier stieß 

er auf einen Denker, dessen Philosophie auf Gott und alle Metaphysik Verzicht tat 

und die dennoch jene menschliche „Ordnung" zu retten und zu begründen ver

sprach, die Maurras auch in seinen zweifelvollsten Stunden nicht angetastet hatte. 

Aber wenn Maurras im Positivismus eine geistige Heimat fand, so schied er zuvor 

alle Elemente aus, die man bei Comte selbst noch als metaphysisch empfinden 

konnte: das Dreistadiengesetz, den Fortschrittsbegriff, die Religion der Menschheit, 

u m bloß einen „empirisme organisateur" zurückzubehalten, der eine philosophische 

Heimat im Ernst nicht genannt werden kann. 

Aus all diesen Eindrücken des ersten Jahrzehnts lassen sich ein paar Erfahrungen 

herausheben, die für Maurras' geistige und politische Entwicklung grundlegend 

geworden sind. Einige sind von ganz neuer Art, andere nehmen in auffallendem 

Maße Kindheitseindrücke wieder auf, verstärken und radikalisieren sie. 

Gleich in den allerersten Tagen seines Pariser Aufenthalts ist er „frappiert, 

bewegt, beinahe verletzt"23 , auf den großen Boulevards so vielen fremden Namen 

zu begegnen, die gekennzeichnet sind durch die abstoßenden Buchstaben K oder W 

oder Z. Es ist also ein ästhetischer Eindruck, der ihn den ersten Schritt auf seinen 

späteren Antisemitismus hin tun läßt, zugleich die naive Verwirrung und Xeno

phobie des jungen Provinzlers in der Weltstadt, vergleichbar den Erfahrungen 

Hitlers 20 Jahre später in Wien. I m nächsten Jahre hat er ohne Zweifel wie alle 

Welt Drumonts „France Juive" gelesen, und der Panama-Skandal wird ihm, wie 

so vielen anderen, als Anschauungsmaterial für die neuen Einsichten gedient 

haben. Dennoch ist sein Antisemitismus weit davon entfernt, prinzipiell und in-

transigent zu sein: 1889 stimmt er bei der ersten Wahl seines Lebens für den 

Berater des Generals Boulanger, den jüdischen Senator Naquet, und 1895 er-

21 „Quand les Francais ne s'aimaient pas", Paris 1916, S. XIII. 
22 „L'Action francaise et la religion catholique", Paris 1921, S. 462. 
23 „Au signe de Flore", S. 31. 
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scheint sein erstes Buch („Le Chemin de Paradis") im jüdischen Verlag Cal-

mann-Levy. 

Seine wichtigste Kindheitserfahrung findet indessen Bestätigung und Verstär

kung, indem er nun auf die lebendige Erinnerung an die Kommune von 1871 

stößt. In überaus kennzeichnender Weise bewegt ihn ausschließlich der Gedanke 

an die Gefährdung des Louvre2 4 und erfüllt ihn für die Vergangenheit wie für die 

Zukunft mit Schauder und Entsetzen. Anders als Drumont wendet er den Massen

erschießungen der entsetzlichen Repression keine Aufmerksamkeit zu. Ganz ähn

lich war die Reaktion Nietzsches gewesen. Von hierher rühr t offenbar beider 

Grundempfindung, daß die Kultur „Apfelhäufchen über glühendem Chaos"2 5 und 

„verlorenes Inselchen auf dem Meer des unendlichen Chaos"2 6 sei. Diese Empfin

dung verstärkt sich abermals, als ihm bald darauf aus der Zeit der Kommune er

zählt wird, beim Versuch der Ret tung des Louvre sei in der Menge eine Stimme 

laut geworden: „Que cela brule, pourquoi pas, et tant mieux . . . à bas les esclaves 

des morts et vive la vie et sa flamme2 7 ." Nicht nu r barbarische Unkenntnis schien 

also am Werk zu sein, sondern eine falsche Philosophie und ihr diabolischer Zer

störungswille. Wie Heß sich so Entsetzlichem anders begegnen als durch eine neue 

Lehre von der Kostbarkeit des Fragilen und der wesenhaft bewahrenden Natur des 

Menschen? I m Rückblick nennt Maurras diese Erzählung „le point de départ des 

réflexions qui me mèneront où je suis28". Aber es ist nicht zu bezweifeln, daß 

damals bereits ein lebendiges Phänomen den Eindruck der Historie verstärkte: die Pro

paganda des Marxismus, den er bald schon als „deutsch und jüdisch" empfand29. 

Und noch einmal kehrt sich seine Herkunft aus der Provinz ins Politische. Was 

ihm früher Lebensluft gewesen war, die heimatliche Provence, wird in Paris zu 

etwas schmerzhaft Vermißtem. Diese Nostalgie treibt ihn an, Provencalisch zu 

lernen und sich den Pariser Felibristen zu nähern, die in der Riesenstadt das Werk 

Mistrals fortzusetzen und zu fördern suchen. Schließlich lernt er — im Tale Petrar

cas am Quell von Vaucluse — den Meister persönlich kennen; und jetzt geht ihm 

der Sinn des lateinischen Wortes auf: multa renascentur. Anders als die Pariser 

Felibristengruppe begnügen sich Maurras und einige Freunde aber nicht mit einem 

bloß ästhetischen und volkskundlichen Programm, sie erheben weitreichende poli

tische Forderungen: Dezentralisierung des Staates, Wiederherstellung der alten 

Provinzen, offizielle Anerkennung der provencalischen Sprache, ja es ist sogar 

manchmal von „Souveränität" für die Provinzen die Rede, und einige Regierungs

stellen beunruhigen sich. Es ist nicht zu leugnen: Maurras hat mi t einem Programm 

angefangen (und hat es nie grundsätzlich verleugnet), das das genaue Gegenteil 

aller faschistischen Bestrebungen darzustellen scheint. Aber es ist wiederum nicht 

24 Ebenda, S. 31 f. 
25 P. Nietzsche, Die Unschuld des Werdens, Kröners Taschenausgabe, II, S. 372. 
26 Roudiez, a. a. O., S. 229. 
27 „Vers l'Espagne de Franco", Paris 1943, S. 114. 
28 Ebenda. 
29 „Pour un jeune Francais", S. 27. 
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zu übersehen, daß er nicht nur gegen die Uniformität überhaupt, sondern gegen die 

jakobinische Uniformität reagieren wollte. Und als alle Appelle, die er und seine 

Freunde an das Land und die lokalen Traditionen richteten, auf eine unerschütter

liche Indifferenz stießen, reifte langsam der Gedanke, daß die notwendige Reform 

nur „von oben" ins Werk gesetzt werden könne. 

Ist es abermals das Wiedererwachen einer Kindheitserfahrung, der Liebe zu 

Homer und der lichten Welt seiner Götter, die ihn schließlich auch im ästhetischen 

Bereich einen festen Stand finden läßt, denjenigen eines Neoklassizismus und seiner 

Hinwendung zum Ewigen, Wesentlichen, Bleibenden im Gegensatz zur roman

tischen Verführung durch das Ephemere und Modische, seiner Aufmerksamkeit 

für Sinn, Syntax und Ordnung der Aussage im Gegensatz zur romantischen Eman

zipation des Wortes und pittoresken Lautmalerei, seines Sinnes für Einfachheit und 

Klarheit im Gegensatz zum Schweifenden, Nervösen, Zerfahrenen der Romantik? 

Maurras' Freund und Meister bei dieser Zuwendung, Jean Moréas und dessen 

Gründung, die Ecole Romane, kennt heute nu r noch die Literaturgeschichte, 

Maurras' eigene große kritische Arbeiten über die Romantik liegen in der Periode 

nach 1898. Aus der Zeit der Wandlung ist nu r ein Buch bekanntgeblieben, dessen 

künstlerischer Wert umstritten, dessen politische und ideologische Tragweite aber 

außerordentlich ist: „Le Chemin de Paradis", 1895 erschienen, zum Teil aber 

bereits 1891 geschrieben. Äußerlich gesehen ist es nichts anderes als eine Reihe 

von „Mythen und Fabeln", in denen von Phidias und Kriton, von Sybaris, von 

Arles in der Spätantike, von Fischern und Seeleuten die Rede ist. Die Vorrede er

klärt ihren Sinn: sie sollen die Notwendigkeit der Harmonie demonstrieren, indem 

sie die zerstörerische Macht des Einseitigen und Extremen, der zügellosen Wollust 

oder fanatischer Religionen darstellen. Aber die Vorrede erklärt auch ganz unver

blümt, was Maurras unter fanatischen Religionen versteht: in erster Linie das 

monotheistische Christentum, das die lebendigen Harmonien des klassischen Heiden

tums zerstört und unter dessen Zeichen — dem Kreuz eines leidenden Gottes — 

die Nacht sich über das moderne Zeitalter gebreitet hat3 0 . Diese Nacht aber ist 

vornehmlich die Unruhe und der Aufstand jener Sklavenmassen, die in der Antike 

und im Mittelalter ihren Platz, ihre Ordnung, ihren Nutzen hatten, die sich jetzt 

aber unruhig, ziellos, unglücklich bewegen unter der Führung jener Narren, die 

nicht wissen wollen, daß „die Unmenschlichkeit nicht beim vergossenen Blute 

anfängt, sondern von der Störung herrührt , die willentlich an die Herzen heran

gebracht wird"3 1 . Das haben, in der berühmten Erzählung „Les Serviteurs", die 

Sklaven begriffen, die in der Unterwelt von ihrem Herrn getrennt waren und mit 

30 Zitat aus „Anthinéa", Paris 1901 (später unterdrückt), vgl. Roudiez a. a. O., S. 101. 
31 „Le Chemin de Paradis", Postface in Oeuvres Capitales, I, S. 155. Die Erstausgabe des 

„Chemin de Paradis", Paris 1895, ist heute kaum noch zugänglich. In allen späteren Aus
gaben hat Maurras einzelne Sätze und eine Erzählung fortgelassen („La Bonne Mort", die 
in ihrem Charakter christlichste und deshalb anstößigste von allen, die unter Verwendung 
autobiographischer Züge Verwirrung und blasphemischen Selbstmord eines Klosterschülers 
darstellt). Offenbar hing Maurras sehr an diesem Jugendwerk. Kein anderes seiner Bücher ist 
nahezu vollständig in die „Oeuvres Capitales" übernommen worden (O. C. I, S. 19-137). 
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sich selbst nichts anzufangen wußten : „Les ames des hommes n 'ont pas été tirées 

de la meme origine. Les filles de l'argile ne s'élèveront point au rang de celles que 

les dieux ont concues dans les lits de pourpre." Es fehlt wahrhaft nicht an erstaun

lichen Formulierungen in diesem Buch, ob das Unendliche ein „obscène chaos" 

genannt wird, oder ob verächtlich vom „Christ hebreu", der Torheit der Kongresse 

gegen die Sklaverei, den „armen protestantischen und neuchristlichen Gänsen" 

die Rede ist. 

Dennoch ist nicht dies in erster Linie das Bedeutende, daß Maurras selbständig 

jene Formeln eines radikalen Konservativismus gefunden hat, die man gewöhnlich 

mi t dem Namen Nietzsches verbindet, die aber in der Luft lagen, seit der ursprüng

liche, und das heißt christliche Konservativismus altmodisch und unzureichend 

geworden zu sein schien. Das Entscheidende ist vielmehr der Umstand, daß Maurras 

seine Auffassung „genügend heidnisch und christlich" nennt, „um den schönen 

Titel katholisch zu verdienen32", weil für ihn der Katholizismus nichts anderes 

ist als das durch die römisch-heidnische Form seines giftigen Gehaltes beraubte 

Christentum. Damit aber macht Maurras jenen radikalen und pseudo-revolutio-

nären Konservativismus, der in der reinen Form, wie Nietzsche sie entwickelt hatte, 

nur literarisch existenzfähig ist, zu einer politisch handlungsfähigen Größe. Wenn 

es Maurras gelingt, ihm moderne Methoden zu geben und den alten Baum, in 

dessen Wurzelgrund die neue Pflanze aufwächst, als bloßes Mittel zu erhalten, 

dann hat er ein ganz neues politisches Phänomen geschaffen, für das es noch keinen 

Namen gibt. 

Aber zugleich deutet sich eine tiefe und entscheidende Zweideutigkeit an. Ihrem 

eigensten Charakter nach dient die neue Partei dem Kampf gegen den universalen 

Sklavenaufstand, muß also selbst ebenso universal sein wie er. In diesem Sinne hatte 

Nietzsche von einer künftigen „Partei des Lebens" geträumt, die sich „die Ver

nichtung aller Entartenden" zum Ziel setzt33. Aber gab es eine internationale Er

scheinung, in deren Schutz und Schatten das neue Gebilde hätte heranwachsen 

können? Weder der Katholizismus noch die Wissenschaft noch die Industrie waren 

ein geeigneter Ausgangspunkt. Was sich anbot, war die einzige handlungsmächtige 

und mit Entschiedenheit selbstbewußte, aber eben nicht universale Gruppe, die 

Nation. Der Widerspruch mochte eine Zeitlang verborgen bleiben. Irgendwann 

mußte er notwendig ans Licht treten. 

Daß für Maurras der Zweck der Politik die eigene Nation sein könnte, lag schon 

in einer seiner wichtigsten Kindheitserfahrungen begründet. In der Tat hatte der 

nationale Feind, Deutschland, nie aufgehört, ihn zu beschäftigen34. Und eines 

Tages, 1894, liest er die kurz zuvor herausgekommene Übersetzung von Fichtes 

„Reden an die deutsche Nation". Es ist wie ein Donnerschlag. Jetzt begreift er den 

32 A. a. O., Préface, O. C. S. 29. 
33 F. Nietzsche, Ecce homo, Kröners Taschenausgabe XI, S. 325-326. 
34 Zum französisch-deutschen Verhältnis vergleiche das außerordentlich instruktive Werk 

von Claude Digeon, La crise allemande de la pensée francaise, Paris 1959; über Maurras: 
S. 434ff. 
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Gegner. Was ihn dumpf bedrängte, wird kohärent, die dunklen Türen öffnen sich: 

er hat den Schlüssel (j'en tenais la clé)35. Dies ist der Kern des rätselhaften Wesens: 

die deutsche Ichbesessenheit, die Trunkenheit von sich selbst, der Monotheismus 

des nationalen Ich. Das ist düstere Drohung; und vom ersten Tage an erklingen 

auf allen Tribünen, zu denen er Zugang hat, seine Kommentare über den Predi

ger-Philosophen von Berlin, sein Werk, seine Aktion36. Es ist aber zugleich Bei

spiel und Versprechen, von jetzt an wünscht Maurras nichts sehnlicher als „une 

troupe de jeunes Fichte"3 7 , und die deutsche Erhebung gegen Napoleon wird ihm 

zum Modell und Vorbild - einem ganz und gar trügerischen Vorbild, denn das 

Analogon zum Nietzscheschen „Sklavenaufstand" fehlt bei Fichte durchaus, damit 

aber gerade das Spezifische des Jahrhundertendes. 

Und eine letzte und ganz neue Erfahrung kommt hinzu, u m das Gewicht der 

„Nation" in Maurras' Denken zu verstärken. I m Jahre 1896 reist er für die 

,Gazette de France' als Berichterstatter zu den ersten Olympischen Spielen nach 

Athen. Er sieht die Harmonie der Eingangsfeierlichkeit, er sieht aber auch das 

Toben und die hemmungslose Leidenschaft der Menge bei den Wettkämpfen, 

wenn es einen Landsmann anzutreiben und zu feiern gilt. Ist des Barons de Couber-

tin edler Idealismus nicht eine „Wolke", die Vernunftlosigkeit der Massen dagegen 

die Realität? Ist der friedliche Wettkampf, der dem Sehenden so abstoßende 

Züge enthüllt, nicht gerade die Vorbereitung des kriegerischen Zusammenstoßes? 

I m panathenischen Stadion erweisen sich Maurras die ringenden Nationen als die 

fundamentale Realität der Zeit. Diese lebendige Anschauung wird in ihm lange 

Zeit mächtiger bleiben als der theoretische Abscheu vor der Revolution, die er ja 

mit eigenen Augen niemals sehen wird. 

Zugleich aber sieht er, wie klein Frankreich in der Welt ist, wie es von Deutschen 

und Engländern übertroffen wird. Dem klassisch gebildeten Geiste strömen die 

Analogien zu: Gleicht Frankreich nicht dem durch die Demokratie geschwächten 

Athen vor der barbarischen Macht des mazedonischen Philipp? War es nicht einst 

unter seinen Königen die erste Macht und das Modell der Welt? 

Maurras kommt nach Paris zurück als leidenschaftlicher Gegner der Demokratie 

und als entschiedener Anhänger der Monarchie. Seine Lehr- und Wanderjahre sind 

beendet. Endlich hat er „seinen Hafen gefunden"3 8 . - Aber noch ist unentschieden, 

ob er als Schriftsteller oder als Politiker dem Vaterland dienen wird. Erst die Affäre 

Henry treibt ihn im Kriegsschiff auf die hohe See. 

Damit ist Maurras' Jugendentwicklung im ganzen übersehbar geworden. Soziale, 

nationale, religiöse, ästhetische Gründe und Motive mischen sich in ihr bis zur 

UnUnterscheidbarkeit. Weder die bürgerliche Revolutionsfurcht, noch die nationale 

Empfindlichkeit, noch die ästhetische Hinwendung zum Begrenzten und Vollkom

menen, noch der Verlust des Glaubens dürfen isoliert und allein zum Erklärungsgrund 

35 „Pour un jeune Francais", S. 94. 
36 Ebenda. 
37 „Gaulois, Germains, Latins", Paris 1926, S. 25. 
38 „Au signe de Flore" S. 71 . 
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gemacht werden. Und dem diffizilen Komplex gibt erst die Herausforderung durch Er

eignisse die Richtung und Vollendung. In Athen sah Maurras die Wahrheit, wenn auch 

vielleicht nur einen Teil von ihr. Erst als er endgültig zum Manne geworden ist, läßt 

er sich durch Ereignisse nicht mehr erschüttern, sondern nur noch bestätigen. 

Doch diesen Überlegungen ist etwas Entscheidendes hinzuzufügen: Maurras 

ist — aus welchen Gründen immer — nicht, wie sein Schulkamerad Henri Bre-

mond, Theologe geworden, obwohl das für den begabten Sohn aus katholischem 

Hause, der auf einem geistlichen Kolleg erzogen wurde, nahegelegen hätte. Er 

hat auch nicht in der Philosophie eine Heimat gefunden, wie zu gewissen Zeiten 

sein Lehrer Renan. Er ist ebensowenig bei der Dichtung stehengeblieben, die zwar 

nicht politische Stellungnahme, wohl aber das dauernde politische Engagement 

meidet, wie sein Gegner Andre Gide. Für ihn wurde die Politik zur äußersten und 

notwendigsten „Synthese". Er hat damit den ganzen „Kurs" durchlaufen, der das 

Kennzeichen des Abendlandes als der sich selbst säkularisierenden Gesellschaft ist. 

Damit unterscheidet er sich durchaus von allen Tages- und Zufallspolitikern, denen 

die Zusammenhänge der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung bloß äußerlich an

hängen. Nicht jeder Ideologe ist in diesem Sinne ein „integraler Politiker". Inte

grale Politik ist aber vermutlich das Zweideutigste und Gefährlichste, was die 

europäische Entwicklung hervorgebracht hat. I m Rückblick sagte Maurras zu der 

Affäre Henry: „J'étais entré en politique comme en religion"39. Unter diesem Ge

sichtspunkt läßt sich mit Maurras möglicherweise nur Marx vergleichen. Bei beiden 

ist die Politik nicht aus ihrem Zusammenhang mit Theologie, Metaphysik und 

Ästhetik herauslösbar, auch wo sie selbst die Beziehung leugnen. Dies vor allem 

ist festzuhalten, wenn man sich von der geistigen Entwicklung Maurras' den 

politischen Ereignissen zuwendet. 

DIE ACTION FRANCAISE BIS ZUR GRÜNDUNG DER TAGESZEITUNG 

Wenn Maurras der Gründer der Action francaise genannt wurde, so ist das im 

Wortsinne nicht richtig. Wohl hatte der Henry-Artikel die Dreyfus-Krise, die sich 

zu lösen schien, verwandelt und ganz außerordentlich verschärft. Waren die Drey-

fusards ihren Gegnern bisher Glieder eines verschwörerischen Syndikats gewesen, 

so mußten sie hinfort des verbrecherischen Anschlags bezichtigt werden, der Staat 

und Gesellschaft, ja Frankreich selbst zu gefährden schien. Umgekehrt bringen die 

Äußerungen der Anhänger der Revision jetzt die wütende Empörung darüber zum 

Ausdruck, sich Menschen gegenübergestellt zu sehen, die eine Fälschung zu recht

fertigen wagen. Die kämpfenden Parteien hörten auf, Gegner zu sein: sie wurden 

Feinde, die Pardon weder geben noch erwarten4 0 . Aber nicht Maurras allein sah, 

was nun getan werden mußte . 
39 O. C. I, S. 267. 
40 Wie sehr das französische Naturell und die französische Gesellschaft aber selbst jetzt 

dem Unbedingten fernblieben, zeigt ein kurioser Bericht Leon Daudets über einen „Waffen
stillstand" der beiden Parteien während eines wohlgelungenen Festes: Leon Daudet, Au 
temps de Judas, Paris 1933, S. 66. 
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Die Massenfronten waren festgelegt. Alles, was der Armee und der Kirche an

hing, die ganze gewaltige Gruppe des konservativen Bürgertums, stand mit Ent

schiedenheit gegen Dreyfus. Alles, was antiklerikal gesinnt war, vor allem die 

Massen der sozialistischen Arbeiter, fand sich im entgegengesetzten Lager zusam

men. Eine erstaunliche Wandlung: 1894 hatte Jaurès in der Kammer die Regierung 

angegriffen, weil ihre Klassenjustiz den reichen Hauptmann Dreyfus nicht zum 

Tode verurteilt habe; der Urheber der Affäre, General Mercier, war antiklerikaler 

Republikaner; die Ralliementspolitik Leos XIII. hatte die Katholiken in zwei 

Gruppen, eine fortschrittliche und eine reaktionäre, geteilt. Jetzt aber verschwanden 

die feineren Unterschiede: die Gesellschaft polarisierte sich in zwei feindliche Blöcke, 

die einander verbrecherischer Anschläge bezichtigten. Die Entscheidung mußte der 

„Geist" bringen, die in Frankreich so wichtige Intelligenz. Es schien, daß sie mehr 

und mehr der Dreyfus-Sache sich anschloß. Die Hochschulprofessoren und die 

Lehrer der Volksschulen erklärten sich fast einmütig für Dreyfus, das enseignement 

secondaire zögerte noch. Clemenceau hatte zusammen mit Reinach die „Ligue 

pour la defense des droits de 1'homme" gegründet und ein „Manifeste des intellec-

tuels" veröffentlicht. Das Eintreten für Dreyfus schien in sich selbst intellektueller 

Natur zu sein: Widerstand der Denkenden und Einzelnen gegen kaltherzige 

Staatsräson und blinden Wahn der Massen. Wenn dieser Eindruck sich durch

setzte, war die Sache der Dreyfus-Gegner verloren. 

Das Notwendigste also war, eine Sammlung der anti-dreyfusistischen Intelligenz 

zu betreiben, und Maurras nahm wesentlichen Anteil daran. Am 31. Dezember 1898 

trat die „Ligue de la patrie francaise" ans Licht. Der Erfolg war überwältigend. 

Nahezu die ganze Académie francaise schloß sich an, in kürzester Frist lagen 

100 000 Anmeldungen vor. Offenbar stand Frankreichs Geistigkeit doch nicht auf 

der Seite des Verräters und gegen das Vaterland! 

Aber die Erklärung der Liga war recht zaghaft, allgemein bis zur Inhaltslosig

keit, von mannigfachen Rücksichten auf widerstreitende Auffassungen bestimmt. 

Ganz anders klang das Manifest, das der junge Schriftsteller Maurice Pujo wenige 

Tage vorher (19. Dezember 1898) im Namen einiger Freunde in der Zeitung 

Eclair veröffentlicht hatte. Es t rug den Titel „Action francaise" und zog mit 

Entschlossenheit zu Felde gegen die „considérations humanitaires", die „Anar

chisten", die Abstraktion der droits de 1'homme, den Parlamentarismus und den 

Individualismus. Es endete mit der Forderung, daß Frankreich im Inneren „organi

siert", nach außen so stark wie unter dem Ancien Regime werden müsse, ohne 

daß man freilich auf „Formen der Vergangenheit" zurückkommen dürfe41 . 

Zwei anti-dreyfusistische Sammlungstendenzen liefen also nebeneinander her : 

die eine akademisch, vielfältig, erfolgreich; die andere von unbekannten jungen 

Männern getragen, radikal und voller Initiative. 

Als die zweite Gruppe sich Mitte 1899 endgültig unter dem Namen „Action 

francaise" konstituierte, geschah es daher in der begründeten Überzeugung, daß die 

41 Havard de la Montague, a. a. O., S. 15; „Au signe de Flore" S. 90-91 . 



Die Action francaise 139 

große „Ligue de la patrie francaise" ihrer Aufgabe nicht gewachsen sei. Maurras 

war schon seit Januar mit der Gruppe in Verbindung, aber er hat nie gezögert, 

das Verdienst der Gründung Maurice Pujo und vor allem Henri Vaugeois zu

zuschreiben42. 

Vaugeois war Philosophieprofessor am Lyzeum zu Coulommiers; ebenso wie 

Pujo4 3 entstammte er einem radikalen Liberalismus. Beide waren Mitglieder der 

„Union pour l'Action morale" gewesen, die ein Zentrum kantischer und protestan

tischer Gedankengänge war und sich konsequenterweise sehr bald auf die drey-

fusistische Seite stellte. Vaugeois und Pujo rebellierten, aber ihre Herkunft von 

„links" war ihnen noch lange anzumerken. 

Was Vaugeois bewegte, war der Wunsch, Fortschritt und Beharren zu versöhnen, 

die Wahrheit der Monarchie und die Wahrheit der Republik in einem höheren 

Dritten zu vereinigen44. Er ist nicht ohne Sympathie für den revolutionären Sozia

lismus und eröffnet dennoch das erste Heft der kleinen grauen Revue „Action 

Francaise" mit einem Artikel, der überschrieben ist „Réaction d'abord". 

Aber innerhalb von zwei Jahren ließ er sich von Maurras überzeugen, daß die 

Monarchie Voraussetzung und Krönung der notwendigen Reaktion sei, daß nur 

der prinzipielle Kampf gegen das Prinzip der Republik selbst die tödlichen Gefahren 

beseitigen könne, die sich im Dreyfusismus manifestiert hätten. Nicht nu r er ergab 

sich dem unermüdlichen und fanatischen Überzeugungswillen Maurras ' : 1899 war 

Maurras vielleicht der einzige Monarchist in der Gruppe, 1903 war die ganze 

Action francaise monarchistisch. Insofern kann er doch mit gutem Recht ihr 

Gründer heißen. 

Die Action francaise konstituiert sich, beinahe auf den Tag gleichzeitig, mit der 

Regierung Waldeck-Rousseau, gleichzeitig also mit dem politischen Triumph der 

Dreyfusards. Dieser Tr iumph akzentuiert und festigt sich von Jahr zu Jahr : 

1906 wird Clemenceau Ministerpräsident und Picquart Kriegsminister werden. 

Die Action francaise ist zunächst nichts als eine völlig einflußlose kleine Gruppe 

junger Intellektueller, die gerade über eine winzige Revue verfügen und sich 

regelmäßig zu langen Diskussionen im Cafe de Flore versammeln4 5 : eine Gruppe 

von vielfältiger geistiger Herkunft: Positivisten, Spinozisten, ein Protestant, ganz 

42 „Tombeaux", Paris 1921, S. 153: „II a eu des collaborateurs, des compagnons d'armes. 
L'initiateur, ce fut lui ." 

4 3 Es ist bemerkenswert, daß Pujo Novalis übersetzt hatte. 
44 „Mon désir serait de raviver, en les mettant en présence, ces deux vérités pures, celle 

du passe et celle de l'avenir, celle du parti réactionnaire et celle du parti socialiste, de faire 
voir leur égale noblesse . . . " (Zitiert nach „Au signe de Flore", S. 130). 

45 Das erste Programm vom 15. November 1899 ist noch ziemlich unbestimmt. Es hebt 
den Wer t der Nation als der zur Zeit vollständigsten sozialen Form hervor und betont auf
fallend stark, daß die Unterdrückung der Nationen einen Verlust an Zivilisation mit sich 
führen müßte. Ein prononcierter politischer Gegensatz spricht sich erst in den Thesen aus, 
Frankreich werde „offensichtlich" von den regierenden Parteien verraten und daher müßten 
unter Franzosen alle schwebenden Fragen „par rapport à la nation" entschieden werden. 
(„Au signe de Flore", S. 256-257) 
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wenige praktizierende Katholiken. Aber sie sind fanatisch davon überzeugt, daß 

es ihre Sache sei, eine neue politische Doktrin zu begründen, und daß davon das 

Heil des Staates abhänge. Und sie standen in der Tat an einem Kreuzweg der 

Denkrichtungen und politischen Stellungnahmen. 

Die Affäre Dreyfus hatte vor allem die Bedeutung gehabt, daß in ihr bisher Ver

bundenes sich getrennt, bisher Getrenntes sich verbunden hatte. Seit ihren An

fängen in der Französischen Revolution hatten die Begriffe „Nation" und „Vater

land" und die Begriffe „Menschheit" und „Menschenrechte" zueinander gehört. 

In der Affäre aber standen sich die „Ligue de la patrie francaise" und die „Ligue 

pour la defense des droits de l 'homme" feindlich gegenüber. Praktisch zwar war 

der Gegensatz gemildert, weil weder Clemenceau aufhörte, ein Patriot zu sein, 

noch Barres seine Verbundenheit mit der Revolution leugnete. Aber ideologisch 

stand die Dissoziation jetzt auf dem Programm, zumal die Sozialisten längst in der 

anderen Richtung vorangegangen waren. Offensichtlich würde der neue Nationalis

mus erst dann vollendet, „integral" sein, wenn er sich vollständig von den Ideen 

der Französischen Revolution gelöst hätte. Der eigentliche Gegenbegriff gegen die 

Revolution war aber in Frankreich seit der Hinrichtung Ludwigs XVI. die Monarchie 

(und nicht das Kaiserreich, das als plebiszitäre Demokratie verstanden wurde). Erst 

ein monarchistischer Nationalismus wäre also ein integraler, d. h. antirevolutionärer, 

aber gerade deshalb nicht im üblichen Sinne konservativer Nationalismus. 

Umgekehrt hatten sich in der Affäre Überzeugungen, Richtungen und Parteien 

in einem Willen vereinigt gesehen, die einander bis dahin fremd oder feindlich 

gewesen waren: Atheisten und Assumptionisten auf der einen, bürgerliche Radikale 

und Sozialisten auf der anderen Seite. Es läßt sich nicht leugnen, daß die jungen 

Männer der Action francaise sich ihrer Aufgabe, die Erfahrungen der Affäre zu 

durchdenken, zu begründen, zu radikalisieren und damit der Rechten eine in sich 

kohärente, modernen Erfordernissen angepaßte Ideologie zu schaffen, mit Erfolg 

und Genie entledigt haben. Sie erfinden nichts, aber sie analysieren das System 

der „gegenrevolutionären" Doktrinen und bringen die Elemente oft genug in 

neue und folgenreiche Synthesen. Man hat mit Recht gesagt, daß es in den Jahren 

vor dem Kriege nirgendwo einen intellektuellen politischen Generalstab von so 

hoher Qualität gegeben habe wie bei der jungen Action francaise. 

Zu Maurras, Vaugeois und Pujo stießen Jacques Bainville46, ein Wunder früh

reifer Intelligenz, und Leon Daudet4 7 , Sohn des berühmten Romanciers, Rhetor 

46 Jaques Bainville, 1879 geboren, begegnete Maurras nach seiner ersten Deutschlandreise 
und akzeptierte willig die Lösungen des Alteren für das beängstigende Problem der deutschen 
Übermacht. Deutschland ließ ihn nie mehr los. (Anders als Maurras kannte er es aus gründ
licher Anschauung und umfassender Literaturkenntnis.) Enger als Maurras im Umfang des 
Geistes, weiter in der Fähigkeit der Begreifens, schritt er über das „Sektenhafte" der Action 
francaise hinaus, ohne sie je zu verlassen: verdankte er doch, nach einem noblen Wort, 
Maurras „tout, sauf le jour". Der Ruhm seines klaren und scheinbar maßvollen Geistes über
strahlte jedoch in der Öffentlichkeit den des Meisters; er starb bereits 1936, als er gerade 
auf den Sessel Poincarés in der Académie francaise berufen worden war. 

47 Leon Daudet kam von republikanischen Anfängen über Drumonts „Libre Parole" zur 
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und Polemiker von ungestümer Vitalität; Louis Dimier4 8 schrieb sein Buch über 

„Les Maitres de la Contre-Révolution au XIX. siècle", in dem er sogar Proudhon 

zu den Ahnen der Action francaise zu rechnen versucht. Pierre Lasserre49 knüpfte 

an Maurras' Untersuchungen über die Romantik an und machte sich einen be

deutenden Namen als Literarhistoriker. Der tätigste von allen aber war Maurras. 

Schon 1899 veröffentlichte die kleine graue Revue seinen Aufsatz „Les Monod 

peints par eux-memes"5 0 , in dem er die Geschichte einer protestantischen Familie 

verfolgt und die These aufstellt, Liberalismus sei die ideologische Verkleidung des 

Machtwillens von Gruppen, die in sich nichts weniger als liberal seien. Aus diesem 

Aufsatz wird die berühmte Lehre von den „Quatre états confédérés: Juifs, prote-

stants, franc-magons, métèques" erwachsen, die die Franzosen in zwei Gruppen 

einteilt und der einen das Franzosentum abspricht. 1900 folgte die „Enquete sur la 

Monarchie": in einem ungeheuren Kreis von Fragen, Antworten und Kommentaren 

wird die „neo-royalistische" Lehre entwickelt und begründet. Das Büchlein „Les 

Amants de Venise, George Sand et Alfred de Musset" macht die Romantik und 

insbesondere den romantischen Liebesbegriff zum Objekt eines mächtig fortwirken

den Angriffs. „L'Avenir de l 'Intelligence" stellt die Intellektuellen vor die Alter

native : Entweder versklavendes Bündnis mit der abstrakten und kosmopolitischen 

Geldmacht oder befreiende Zusammenarbeit mit der Aristokratie des Blutes. Die 

früheste unmittelbare politische Polemik wendet sich gegen Marc Sangnier und die 

Anfänge der Christlichen Demokratie, greift sie gnadenlos als Auswüchse revolu

tionären Geistes an und fordert ziemlich unverhüllt die kirchlichen Behörden zum 

Eingreifen auf („Le dilemme de Marc Sangnier", 1906). 1906 wagte die kleine 

Gruppe, was keine Partei je unternommen hatte: sie gründete eine Art Partei

hochschule, „L'Institut d'Action francaise" (einer der Lehrstühle wurde in pro-

Action francaise. Ein mächtiger Redner und mittelmäßiger Romancier, war er grobschläch
tig in seinem Denken („Le stupide XIXe siècle", 1922), aber ein hervorragender Schilderer 
von Menschen und Situationen („Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et 
médicaux"). Durch ein rätselvolles Familiendrama tief getroffen, war er längst verstummt, 
bevor er 1942 starb. 

48 Louis Dimier, zunächst der einzige praktizierende Katholik unter den führenden Mit
gliedern der Gruppe, Kunsthistoriker nach Neigung und Herkunft, spielte eine wichtige 
Rolle bei der Herstellung von Kontakten mit Rom. Mit deutschen Verhältnissen und Proble
men einigermaßen vertraut, legte er im Kriege einen detaillierten Plan der Aufteilung 
Deutschlands vor: „Les troncons du serpent", 1915. Nach dem Kriege trennte er sich von 
seinen bisherigen Freunden wegen taktischer und persönlicher Differenzen. Sein Buch „Vingt 
ans d'Action francaise et autres Souvenirs", Paris 1926, ist die wichtigste Quelle für die 
inneren Verhältnisse der Action francaise und gibt vor allem eine sehr scharfe, von Haßliebe 
bestimmte Charakterisierung Maurras' („. . . il portait sur un nihilisme absolu . . . il n'avait 
d'estime que pour lui . . . l'orgueil le plus aveugle, le plus déchainé que j 'aie jamais vu . . . 
Maurras était la dispersion, l'ajournement, le retard et l 'oubli." (S. 330-337) 

49 Auch Pierre Lasserre, dessen Buch „Le romantisme francais", 1907, einen stupenden 
Erfolg hatte und trotzdem ein Standardwerk literarischer Kritik blieb, trennte sich später 
von der Action francaise. 

50 Gekürzter Wiederabdruck in „Au signe de Flore", S. 157ff. 



142 Ernst Nolte 

rotatorischer Weise „Chaire du Syllabus" genannt). So hob sie ihren intellektuellen 

Charakter hervor und unterstrich ihren Anspruch, eine eigene und neuartige 

Doktrin entwickelt zu haben. I m Jahr zuvor war die „Ligue d'Action francaise" ge

gründetworden, das organisatorische Grundgebäude der Anhängerschaft. Schon durch 

ihren Namen verzichtet sie auf den Charakter, „Partei" zu sein, und stellt sich in 

die Tradition der großen Massen- und Straßenbewegungen wie der Patriotenliga 

Dérouledes51. In ihrer Verpflichtungsformel schwören die Ligueure, die Sache 

der Monarchie zu fördern „par tous les moyens". 

Anfang 1908 ist die Action francaise zwar schwerlich schon eine politische Macht, 

wohl aber eine geistige Potenz von erheblicher Ausstrahlungskraft, deren Einfluß 

sich in ganz Frankreich und hier und da auch in Italien bemerkbar macht. 

VON DER GRÜNDUNG DER TAGESZEITUNG BIS ZUM KRIEGSENDE 

Mit der Gründung der Tageszeitung im März 1908 trat die Action francaise in 

eine neue Phase. Sie war jetzt nicht mehr zu übersehen. Für zwanzig Jahre mar

kierte sie hinfort den Punkt der äußersten Rechten in Frankreich, und ihre Zeitung 

war unter dem Chefredakteur Leon Daudet das heftigste, lauteste, aggressivste 

aller politischen Presseorgane des Landes. Zwar isolierte sie ihr Royalismus, aber 

er machte sie auch gefürchtet. Immer noch konnte die Republik der Armee keines

wegs sicher sein. In aller Öffentlichkeit durfte Maurras 1910 zusammen mit zwei 

hohen Offizieren (die allerdings anonym blieben) bis in alle Einzelheiten die Mög

lichkeiten eines Gewaltstreichs gegen das Regime erörtern („Si le coup de force 

est possible"). Es sind die „Reflexions sur la Violence" der Rechten; und wenn sie 

weniger bekanntgeworden sind als die berühmten Aufsätze Sorels, so sind sie in 

Wahrheit für die Zeit weitaus bezeichnender. Sie zielen mit aller Entschiedenheit 

auf die Ergreifung der politischen Macht ab, sie geben in ersten Umrissen das 

Rezept für den „Marsch auf Rom", während die violence Sorels im Grunde ganz 

unpolitisch ist und dem Zweck dienen soll, das Leben scharf und wach zu halten 

und der Degeneration des Kapitalismus entgegenzuwirken. 

Zwar fand sich nie der „Monk", der hilfreiche General, nach dem Maurras so 

sehnsüchtig Ausschau hielt. Dennoch blieb die neue Gewaltsamkeit nicht bloß 

verbal. 

I m Winter 1908/1909 wurde an der Sorbonne ein cours libre eines Gymnasial

professors namens Thalamas angekündigt, der Jeanne d'Arc „beleidigt" haben 

sollte. Zur ersten Vorlesung erscheint eine Gruppe der kürzlich gegründeten 

„Camelots du Roi"5 2 unter Führung von Maurice Pujo, pfeift den Professor aus, 

bewirft ihn mit mancherlei Projektilen, schließlich springt einer aufs Katheder 

51 Vgl. Rene Rémond, La Droite en France de 1815 à nos jours, Paris 1954, S. 199ff. 
52 Diese „Camelots" verkauften ursprünglich die Action Francaise an den Kirchentüren. 

Daher der Name (Straßenhändler des Königs). Eine sehr breite Darstellung ihrer Anfangszeit 
gibt Maurice Pujo, Les Camelots du Roi, Paris 1933. 
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und ohrfeigt den Wehrlosen auf brutale Weise. Der Kurs muß in den folgenden 

Wochen unter dem Schutz der Polizei abgehalten werden. Aber die Camelots 

finden immer neue Möglichkeiten der Störung. Sie randalieren unter den Fenstern 

des Hörsaals, prügeln sich mit gegnerischen Studenten, verwirren die Polizei 

durch Schweigemärsche. Pujo dringt mit einigen Genossen in einen anderen Hör

saal ein, weist dem erstaunten Professor die Tür und hält eine Lobrede auf Jeanne 

d'Arc. Die Strafen sind geringfügig, man betrachtet sie halb als Martyrium, halb 

als Abenteuer. Am zweitletzten Vorlesungstage dringt man nach einer general-

stabsmäßig exakten Vorbereitung trotz der scharfen Polizeibewachung in den 

Hörsaal ein und verprügelt den Dozenten auf dem Katheder. Und der Staat und 

die Universität geben tatsächlich nach, die Vorlesung wird nicht zu Ende geführt. 

Das ist kein bloßer Studentenulk mehr, trotz aller Züge, die der Opera buffa 

entnommen sein könnten. Und diese Gewaltsamkeit steht nicht allein. 

Bis zum Kriege führt die Action francaise eine wütende Kampagne gegen die 

angeblich illegale Rehabilitierung Dreyfus' durch den Kassationsgerichtshof 190653. 

Ein Camelot schreit inmitten einer Sitzung den Richtern des höchsten Gerichts 

laut „Verräter" ins Gesicht. 

Die Comédie francaise will ein Stück von Henry Bernstein aufführen. Der aber 

ist Deserteur gewesen. Daher verhindert die Action francaise die Aufführung mit 

Gewalt. 

Überall in Frankreich werden die Standbilder der bedeutendsten Dreyfusards 

zerstört oder verstümmelt. Die Polizei kann oder will sie nicht schützen. 

Ein Kellner, der mit der Action francaise sympathisiert, ohrfeigt den Präsiden

ten der Republik auf offener Straße. Maurras weist in seiner Zeitung mit scharfer 

Logik nach, richtig und in der Tiefe betrachtet sei das Staatsoberhaupt der An

greifer gewesen. 

Es ist unübersehbar, daß inmitten aller unernsten oder scheinbar harmlosen 

Züge die Grundstruktur der faschistischen Gewaltsamkeit deutlich genug hervor

tri t t : sie ist organisiert, nicht elementar; brutal, nicht von wilder Leidenschaftlich

keit; sie will den Gegner nicht nur ausschalten, sondern physisch demütigen und 

moralisch diffamieren; sie greift selbst die Grundlagen und Heiligtümer des bürger

lichen Daseins, Justiz, Wissenschaft, Kunst, unmittelbar und direkt an, sofern sie 

ein höheres Interesse in Frage zu stellen scheinen: sie kommt stets post festum, 

wenn der Angriff des Gegners schon an Kraft verloren hat; sie ist mehr Rache und 

„Strafexpedition" als Selbstbehauptung; sie übernimmt kein großes Risiko und 

vollzieht sich nu r unter einem gewissen Wohlwollen des Staates und der Polizei. 

Diese Elemente sind in ihrem Komplex ganz neuart ig; sie können weder mit 

der völlig anders gearteten Gewaltsamkeit der Linken noch mit den turbulenten, 

instinktiven und anarchischen Massenregungen der Boulanger-Krise oder der 

antisemitischen Agitation verglichen werden. 

63 Es handelte sich um die umstrittene Auslegung des § 445 des Code d'Instruction Crimi
nelle. Der Kassationsgerichtshof hob das Urteil auf, ohne den Fall zu erneuter Verhandlung 
an das Kriegsgericht zurückzuverweisen. 



144 Ernst Nolte 

Ein ganz neuartiges Moment brachte die Action francaise auch durch ihre Ein

stellung zu religiösen Fragen in die Politik. Wohl hatten weltliche Parteien längst 

versucht, ihre Position durch die Unterstützung der katholischen Kirche zu 

verbessern - das bezeichnendste Beispiel war das ängstliche Einlenken des von 

Thiers geführten antiklerikalen Bürgertums unter dem Eindruck der Revo

lution und die Entstehung des kirchenfreundlichen Schulgesetzes (Loi Falloux) 

185054 —; aber es war schlechthin ohne Beispiel, daß eine politische Gruppe, 

an deren Spitze Atheisten und Agnostiker standen, den Katholizismus als 

wertvollstes Grundelement Frankreichs über die Maßen pries und mit Hartnäckig

keit und Geschick den „Syllabus" verteidigte, jene Kriegserklärung der Kirche an 

die moderne Gesellschaft, von der selbst gute Katholiken nicht sehr gern zu reden 

pflegten55. 

Aber die Kirche stand in einem hartnäckigen und schwierigen Kampf gegen 

den Modernismus, und sie hatte wenige Verbündete. Der Vatikan war die einzige 

Weltmacht, von der die Action francaise schon 1910 ganz ernst genommen wurde. 

Maurras hatte gute und hochgestellte Freunde in der römischen und der französi

schen Hierarchie56 . Pius X. selbst verbarg seine Sympathien nicht; als er Maurras' 

Mutter in Audienz empfing, sagte er ihr über ihren Sohn: „Je bénis son oeuvre5 7 ." 

Die Verurteilung des Sillon, d. h . der Anfänge der später so mächtigen christlichen 

Demokratie, war ein gemeinsames Werk. Maurras hatte sie durch unablässige 

Polemik vorbereitet, der Vatikan vollzog sie. Das päpstliche Schreiben über den 

Sillon läßt an manchen Stellen die Frage legitim erscheinen, ob die Wendungen 

nicht nahezu wörtlich aus Maurras übernommen seien. Als Maurras das Schreiben 

im Anhang zu seinem Buch über Sangnier triumphierend veröffentlichte, übersah 

er allerdings einen wichtigen Umstand: der Sillon wurde auch deshalb verurteilt, 

weil in ihm Katholiken mi t Ungläubigen zusammenarbeiteten. Und war nicht die 

Action francaise in derselben Lage? 

Und sie wurde auch in der Tat verurteilt. Wenn sie in Rom Freunde hatte, so 

hatte sie auch mächtige Feinde, und nichts war weniger erstaunlich als das. Denn 

man mochte Marc Sangnier vorwerfen, was man wollte; eines ließ sich nicht in 

54 Vgl. Waldemar Gurian, Die sozialen und politischen Ideen des französischen Katholizis
mus 1789-1914, M. Gladbach 1929, S. 205. 

55 Verteidigung des Syllabus: „La Politique Religieuse", 3. Aufl., 1914, S. 141ff. 
56 In erster Linie sind der Kurienkardinal Billot und der Erzbischof von Montpellier, Kardinal 

de Cabrières, zu nennen. Kardinal Billot, französischer Jesuit, war einer der entschiedensten 
Kämpfer gegen den Modernismus, er trat in der Krise von 1926 unzweideutig für die Action 
francaise ein, mußte den Purpur ablegen und starb als eine Art Gefangener in einem Kloster 
bei Rom. (Vgl. Adrien Dansette, L'Action francaise et le Vatican, „Esprit" XIX [1951], 
S. 275-299, 446-458, S. 450) Kardinal de Cabrières besuchte Versammlungen der Action 
francaise („Tombeaux", S. 293) und Kurse am Institut d'Action Francaise (Dimier a. a. O., 
S. 100). E r tat öffentlich die Äußerung „Je suis très Action francaise" (ebenda). Sie waren 
aber keineswegs die einzigen. Noch Ende 1926 waren nach dem Urteil eines Kenners von 
17 französischen Kardinälen und Erzbischöfen 11 der Action francaise günstig gesinnt 
(Dansette, a. a. O., S. 448). 

67 „Le bienheureux Pie X., sauveur de la France", Paris 1953, S. 52. 
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Abrede stellen: daß er ein leidenschaftlicher und aufrichtiger Sohn der Kirche war. 

Maurras aber hatte über den Katholizismus Thesen aufgestellt, gegen die die Kirche 

u m so empfindlicher sein muß , je mehr eine säkularisierte Blickweise nur noch 

Organisationsformen und politische Tendenzen an ihr wahrnimmt. Daher ver

urteilte die Indexkongregation mehrere Bücher von Maurras. Pius X. unterschrieb 

das Dekret, behielt sich aber die Veröffentlichung für einen späteren Zeitpunkt 

vor. „Damnabiles, non damnandos", soll er Maurras' erste Bücher genannt haben6 8 . 

Das heißt offenbar: die Kirche betrachtet die Action francaise als wertvolles, wenn

gleich unreines Mittel, das sie nicht aus der Hand geben will, bevor es seine Dienste 

getan hat. Aber war nicht auch für Maurras die Kirche ein Mittel, und leidet nicht 

jede Institution Schaden an ihrer Seele, die sich von einer andersartigen ohne 

Widerstand als Mittel auch nur ansehen läßt? Eine ungeheure Zweideutigkeit 

überschattete also das Verhältnis von Action francaise und Katholischer Kirche 

bereits in jenen glücklichen Tagen. 

Zweideutig, überdies erfolglos, blieb auch der Versuch eines Bündnisses mit einer 

anderen großen Macht, einer ganz jungen und kaum schon konstituierten, aber 

außerordentlich zukunftsvollen Macht: dem Syndikalismus. Die Umstände be

günstigten ein verwandeltes Wiedererstehen jener ursprünglichen national-sozia

listischen Gedankengänge Henri Vaugeois'59; die Mitarbeit des hochbegabten 

Arbeitersohnes Georges Gressent-Valois60 an der ,Action Francaise' gab den un

mittelbaren Anlaß. Die gemeinsame Feindschaft gegen die Republik war Funda

ment und Ausgangspunkt. Unter dem Protektorat von Maurras fanden sich An

hänger der Action francaise und Schüler Georges Sorels zu einem „Cercle Proudhon" 

zusammen, der über seine eigenen ,Cahiers' verfügte und in dessen erster Décla-

ration es in eigenartiger Vermischung sozialistischer und nationalistischer Gedan

kengänge heißt: „La démocratie est la plus grande erreur du siècle passé . . . (elle) 

a permis, dans l'économie et dans la politique, l'établissement du regime capitaliste, 

qui détruit dans la cité ce que les idées démocratiques dissolvent dans l'esprit, 

c'est-à-dire la nation, la famille, les moeurs, en substituant la loi de l'or aux lois 

du sang6 1 ." 

Sorels Lieblingsschüler Edouard Berth hat später die These aufgestellt, hier im 
58 Ebenda, S. 71. 
59 1908 verteidigte die A. F. streikende Arbeiter gegen harte Maßnahmen Clemenceaus, 

auf der anderen Seite hatten einige Syndikalisten die Büste der Republik an der „Bourse du 
Travail" von Paris voller Empörung zum Fenster hinausgehängt. („Pour un jeune Francais", 
Paris 1949, S. 127) 

60 Georges Valois (Alfred Georges Gressent) ist der einzige unter den Führern der Action 
francaise, der nach Herkunft und dem Charakter seiner Bildung mit Mussolini verglichen 
werden kann. [Seine grobschlächtige ,Philosophie der Autorität', mit der er als 25jähriger 
1905 hervortrat („L'homme qui vient") ist ein eigenartiges Gemisch aus Nietzsche, Maurras, 
Sorel und Christentum. Nach dem Weltkrieg brach er mit Maurras, gründete die erste poli
tische Gruppe in Frankreich, die Mussolini nachahmte („Le Faisceau" 1925) und wandelte 
sich schließlich zum Demokraten. Wichtig sind seine Erinnerungsbücher „D'un siècle à 
l'autre", 1924, und „L'homme contre l'argent", 1928. 

61 „L'Action francaise et la religion catholique", S. 485. 
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Cercle Proudhon sei „fascisme avant la let t re"6 2 gemacht worden. Das ist übertrie

ben. Faschismus ist nicht bereits eine Summe theoretischer Überzeugungen, er ist 

ein System von einer gewissen Konsistenz, eine gewisse Einheit von Lehre und 

Praxis, von Organisationsform und Handlungstendenz. Kein faschistisches System 

ist anders als in verbalem Sinne antikapitalistisch gewesen, aber jedes hat eine 

genuine national-sozialistische Tendenz erfolglos in sich gehabt: so ist das Scheitern 

des Cercle Proudhon — das sich schon in Maurras' unverhüllter Abneigung gegen 

Proudhon und seinem Festhalten am paternalistischen Korporativismus de La Tour 

du Pins abzeichnete - noch charakteristischer als seine Existenz, so interessant und 

bedeutungsreich sie gewesen sein mag. 

Und es gab für die Action francaise Dinge, die wichtiger waren als schwer durch

sichtige sozialpolitische Experimente. An allererster Stelle stand die Kriegsvorbe

reitung. 

1908 regierten Clemenceau und Picquart, aber die Ära Poincaré-Barthou zeich

nete sich schon ab. Die Öffentlichkeit beunruhigte sich mehr und mehr über die 

Vernachlässigung der Rüstungen durch die Regierung der siegreichen Drey-

fusards — die in der Tat nicht daran hatten interessiert sein können, eine Armee 

zu stärken, die sie auch in den Tagen ihrer höchsten Macht nicht fundamental 

hatten reformieren können. Unablässig brachte die ,Action Francaise' das Miß

verhältnis der Militärausgaben in Deutschland und Frankreich zur Sprache, un

ablässig zog sie gegen Jaurès und seine „Germanophilie", seine pazifistischen und 

humanitären „Wolken" zu Felde, wies auf die kaisertreue und nationalistische Natur 

der deutschen Sozialdemokratie hin; mit rasender Heftigkeit führte Leon Daudet 

seinen Feldzug gegen die deutsch-jüdische Spionage in Frankreich63. 1910 ver

öffentlichte Maurras sein Buch „Kiel et Tanger", das vielleicht sein bekanntestes 

Werk geworden ist, eine scharfsinnige Analyse der internationalen Politik und eine 

leidenschaftliche Aufforderung zu Kontinuität und Entschlossenheit der außen

politischen Aktion64. Als 1913 die dreijährige Dienstzeit eingeführt wurde, gingen 

Ligue d'Action francaise und Camelots du Roi auf die Straße und zerschlugen, was 

sich an tätigem Widerstand der Linken regte. 

Gerechterweise muß man zugestehen, daß diese Kriegsvorbereitungen der 

Action francaise keiner Vorliebe für den Krieg als solchen entsprangen und nicht 

die Entfesselung eines Angriffs zum Ziel hatten. Es handelte sich dabei auch nicht 

u m eine isolierte Erscheinung: „Das Wiedererwachen des französischen Stolzes"65 

war ein Werk vieler Männer und vieler Richtungen. Nichts ist bezeichnender für 

62 Vgl. Michael Freund, Georges Sorel. Der revolutionäre Konservativismus, Frankfurt 
1932, S. 231. 

63 Léon Daudet, L'Avant-Guerre, Etudes et documents sur l'espionnage juif-allemand en 
France depuis l'affaire Dreyfus, 1913. 

64 Maurras hat an der so erfolgreichen Bündnispolitik Frankreichs jedoch keinerlei Anteil, 
da seine Konzeption Frankreich grundsätzlich nicht als „Alliierten", sondern nur als souve
ränen Meister der Manipulation temporärer Situationen zu begreifen wußte. In diesem Sinne 
konnte er sogar eine Allianz mit Deutschland ins Auge fassen. 

65 Titel eines Buches von Etienne Rey („Le réveil de l'orgeuil francais."). 
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seinen überpersönlichen Charakter als die Entwicklung Péguys vom prinzipiellen 

Antimilitarismus bis zu dem grauenvollen Wort : „Jaurès sur la charret te"6 6 . Aber 

es war ein Fundamentalsatz von Maurras' Lehre, daß der Krieg ein ewiges Element 

des menschlichen Daseins sei, und ein vom Gedanken geschärftes Sehen hatte ihn 

das heraufziehende Unheil vorbereiten lassen, während Jaurès es noch bekämpfte. 

Als der Krieg hereinbrach, konnte Maurras sagen: „Ich habe es gesehen und ge

sagt. " Aber er konnte es doch nur sagen wie ein Prophet, der den Blitz verkündete 

und vorher eine Eiche pflanzte. 

Am 31. Juli, dem Tage der deutschen Mobilmachung, erschoß ein halbverrückter 

Fanatiker den großen sozialistischen Volkstribun, der die Hoffnung seines Lebens, 

Republik und Kaiserreich könnten im Einvernehmen bleiben, bis das weltrettende 

Bündnis der sozialistischen Demokratien Frankreich und Deutschland sich herstelle, 

zerstört sah und sich doch noch leidenschaftlich an eine letzte Hoffnung klammerte. 

Maurras hat den Vorwurf, er habe Jaurès erschießen lassen, immer zurückgewiesen 

und behauptet, der Mörder sei ein Anhänger Marc Sangniers gewesen67. Aber nicht 

Sangnier konnte diesem den todbringenden Haß eingeflößt haben, und Maurras 

blieb in den Augen der Sozialisten, zum mindesten moralisch, der Mörder Jaurès'. 

Und damit nahm die Stunde ihres Triumphes der Action francaise zugleich für 

immer die Möglichkeit, mi t den großen Volksmassen in ein positives Verhältnis 

zu treten. 

Der Krieg, so tief er in den Bestand der Action francaise eingriff, so sehr er auch 

für die Zurückbleibenden die Entfaltung äußerster Energien hervorrief, war für 

die politische Geschichte der Action francaise doch ein Ruhepunkt. Einbezogen in 

den Burgfrieden, hatte sie keine eigene Politik mehr, wenn sie auch die gemeinsame 

Politik am entschiedensten und unerbittlichsten verfolgte. Beträchtlich war ihr 

Anteil an der Kriegspropaganda. Maurras veröffentlichte (u. a.) eine Sammlung 

von Aufsätzen aus den Jahren 1890-1905 unter dem Titel „Quand les Francais 

ne s'aimaient pas. Chronique d'une renaissance"; Erinnerung, Warnung, Aufruf 

schon im Titel. Unvergleichlich folgenreicher in der öffentlichen Meinung aber 

war das Erscheinen von Bainvilles „Histoire de deux peuples", das wie alle Bücher 

Bainvilles in Riesenauflagen verbreitet wurde und wie kaum ein anderes dazu bei

trug, die revolutionär-demokratisch-sozialistische Sicht der Außenpolitik zu er

schüttern und die Überzeugung zu befestigen, daß die Zerstückelung und Ohn

macht Deutschlands die Voraussetzung für Frankreichs Frieden und Größe sei. 

Vor allen Dingen aber jagte die Action francaise Verräter. Sie hörte nicht auf, die 

Sozialisten mit mißtrauischen Blicken zu betrachten, und in der Tat gelang es ihr, 

die große Spionageaffäre u m die sozialistische Zeitung „Le Bonnet Rouge" ins 

Rollen zu bringen und dadurch einen ihrer meistgehaßten Feinde, den „Anarchi-

66 Vgl. Romain Rolland, Péguy, S. 318. 
67 „Le bienheureux Pie X . . .", S. 204. Es könnte merkwürdig scheinen, daß Maurras 

den idealistischen Sozialisten Jaurés viel mehr gehaßt hat als den orthodoxen Marxisten 
Guesde. (Vgl. „De la colère a la justice", Genf 1942, S. 195) Aber Maurras' Empfindungen 
sind wohl nur ein Reflex der unterschiedlichen Wirkungsmacht der beiden. 
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sten" Vigo-Almereyda, auszuschalten. Als ein veränderter Clemenceau endlich die 

Regierung übernahm, erwies es sich, daß der jakobinische und der ,integrale' 

Nationalismus in der Stunde der Gefahr einander sehr gut zu verstehen vermochten: 

die Action francaise leistete dem Diktator bedeutende Hilfe, als er sich mit frag

würdigen Methoden einiger seiner ehemaligen politischen Freunde entledigte 

(Caillaux, Malvy); Clemenceau blieb bis an sein Lebensende von aufrichtiger 

Hochachtung für die Action francaise erfüllt. Maurras, nie sehr zurückhaltend in 

der Selbsteinschätzung, sagte später, Clemenceau habe die Politik der Action 

francaise gemacht und dadurch, d. h. durch antidemokratische und monarchistische 

Methoden, den Sieg errungen6 8 . In gewisser Hinsicht ist das zweifellos richtig. Aber 

Maurras legte sich nicht die Frage vor, ob nicht am Ende diejenige Verfassungsform 

die stärkere sei, die unter bestimmten Umständen sich bis zum Gegenteil ihrer 

selbst zu wandeln vermöge, während die Gegnerin unverändert nur sich selbst 

ähnlich zu sein bestimmt sei. 

VOM ENDE DES KRIEGES BIS ZUR VERURTEILUNG DURCH ROM 

Nach dem alliierten Siege — der vielen ein französischer Sieg zu sein schien — 

stand das Ansehen der Action francaise auf dem Höhepunkte. Niemand konnte 

ihren Anteil am Triumph verkennen oder verkleinern. Durch das Schwergewicht 

ihrer Position selbst — der der äußersten Rechten innerhalb des nunmehr entschie

den ,rechts' orientierten Landes - mußte ihr Einfluß beträchtlich sein. 

Dennoch bedeutete das Kriegsende für die Tendenz, die sie selbst als ihre wesent

lichste zu betrachten geneigt war, wohl endgültig das Todesurteil. Aus einer Nieder

lage hätte die monarchistische Restitution hervorgehen mögen, wie sie schon 1815 aus 

ihr entstanden war, ihr 1871-73 ihre flüchtige Chance dankte: die siegreiche Repu

blik schien Maurras' Thesen so handgreiflich widerlegt zu haben, daß eine royali-

stische Restauration seither nie wieder zur realen Möglichkeit wurde. Der Royalis

mus paralysierte also die Stärke der Position und wurde die unübersteigbare 

Schranke, die die Action francaise von jeder Teilnahme an der politischen Macht 

ausschloß. 

Aber auch die allgemeinere Bedeutung, die der Action francaise als dem Para

digma einer übernationalen Tendenz zuzuschreiben ist, ging jetzt verloren. Die 

nachgeborenen Vettern in Italien und Deutschland entwickelten sich (unter gün

stigeren Bedingungen) mit staunenswerter Kraft und ließen ihr bald nu r noch 

einen Platz im Schatten übrig. Was besagte es schon, daß Leon Daudet im Parla

ment zeitweise die ganze Rechte tyrannisierte und hektisch nach dem Staatsgerichts

hof für Briand rief? Zur gleichen Zeit beglückwünschte ein erfolgreicherer Antiparla-

mentarist spöttisch die Kammer in Rom, daß er sie nicht zum Biwak seiner sieg

reichen Truppen gemacht habe. Was hieß es schon, daß Maurras 1925, als einige 

Anhänger der Action francaise ermordet oder bei Zusammenstößen getötet worden 

68 Vgl. „Enquete sur la monarchie", Discours préliminaire, S. XLVI ff. 
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waren, dem Minister des Innern, einem Juden, in einem offenen Brief drohte, er 

werde ihn niederschießen lassen wie einen Hund, falls die Polizei nicht wirkungs

vollere Schutzmaßnahmen ergreife69. Bald wird die Welt, mit dem Potempa-Brief 

etwa, ganz andere Beispiele ungestrafter Herausforderung der Staatsgewalt erleben. 

Was bedeutete es schließlich, wenn die Jura-Studenten der Sorbonne unter Füh

rung der Action francaise dem Minister in einer Detailfrage gewaltsam ihren Willen 

aufzwangen? Was 15 Jahre zuvor als erstes Donnergrollen ferne Eruptionen an

kündigte und deshalb ein legitimes Interesse in Anspruch nehmen konnte, war im 

Unwetter der Nachkriegszeit nur noch ein kleinliches Ereignis von bloß lokaler 

Wichtigkeit. Kein Zweifel: mit der Action francaise ging es zurück, weil es nicht 

mehr vorwärts ging'0 . 

Dennoch wäre es nicht richtig, in der Action francaise für den Rest ihrer Lebens

zeit nu r noch ein lokal-französisches Phänomen zu sehen. Die Situationen, in 

denen sie sich bewegt, bleiben von paradigmatischer Natur; und da sie vornehmlich 

geistigen Charakter haben, von Rücksichten staatspolitischer Zwecke und Verant

wortlichkeiten entfernt sind, ist ihr Erkenntniswert u m so größer. Die Action 

francaise hat sich noch auseinanderzusetzen: 

1. mit dem Siege des eigenen Volkes über den verhaßten Hauptgegner. Es ist 

eine Lage, in die Mussolinis Italien gar nicht oder doch nur (1940) auf beiläufige 

und unechte Weise gerät, in der das nationalsozialistische Deutschland sich für 

Augenblicke nach den ersten Erfolgen über die Sowjetunion befindet; 

2. mi t dem Widerstand der konservativen Macht, in deren Schatten sie aufgewach

sen war. In vergleichbarer Situation wird Mussolini gestürzt, Hitler setzt sich durch; 

3 . mit dem Einbezogenwerden in das Gravitationszentrum einer stärkeren, zu

gleich verwandten und feindlichen Macht: Geschick Italiens seit 1935; 

4. mit dem eigenen Siege, der mit der Niederlage der Nation im Ausgangs- und 

Endpunkt zusammenfällt. Es ist in ganz grotesker Verkürzung der Charakter sowohl 

der faschistischen wie der nationalsozialistischen Herrschaft. (Vor dem Faschismus 

lag zwar der italienische Sieg im Weltkrieg, aber sein Ausgangspunkt war eine 

Interpretation, die das Ergebnis der Friedensverhandlungen als Niederlage auf

faßte ; Endpunkt Vichys war nach allgemeiner Auffassung zwar der Sieg Frankreichs, 

für Maurras' Verständnis aber eine Niederlage der Nation, und er war in der Tat 

eine Niederlage des Teiles der Nation, der sich in Pétain vertreten sah); 

5. mit der eigenen, eklatanten und hoffnungslosen Niederlage. Es ist die End

situation der Action francaise, des Faschismus und des Nationalsozialismus und nur 

dieser drei von allen Richtungen, die man im weitesten und vorläufigen Sinne 

„faschistisch" nennen und für originelle Phänomene halten kann. Diese Aus

einandersetzung vollzieht allein die Action francaise (weil nu r ihr Chef, der lange 

schon, wie Hitler und Mussolini nach ihm, die Bewegung ist, die Niederlage über-

69 „Lettre à Schrameck", Dictionnaire Politique et Critique, Bd. IV, S. 55 ff. 
70 Keinesfalls ist für dieses Zurückgehen der politisch-soziale Strukturunterschied gegen

über Faschismus und Nationalsozialismus der einzige Grund. Ebensowenig darf er allein in 
der Tatsache des französischen Sieges gesehen werden. 

Vierteljahrshefte 3/2 
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lebt). Eine vergleichbare Gelegenheit bietet sich Mussolini für kurze Zeit während 

der Repubblica di Salò. 

Schon die Auseinandersetzung mit dem Triumphe der Nation barg die 

Keime der künftigen Niederlagen in sich. Vom ersten Tage an hat die Ac-

tion francaise mi t aller Leidenschaft protestiert gegen den Gebrauch, den die 

Regierung und die Alliierten von dem mit so viel französischem Blut er

kauften Siege machen wollten. „Der schlechte Vertrag" schien ihr Frankreichs 

Opfer nutzlos zu machen, indem er den geschlagenen Feind zwar reize und 

peinige, ihn aber nicht in seinem Lebensnerv treffe, seiner nationalen Einheit 

selbst. Die werde zu Frankreichs Unheil von der demokratischen Tradition für 

unverletzbar erklärt; aus ihr aber werde mit Notwendigkeit der große Revanche

krieg erwachsen. Jacques Bainville gab in seinen „Conséquences politiques de 

la paix" ein Meisterwerk populärer Analyse und politischer Prophetie. (Im na

tionalsozialistischen Deutschland übersetzte man dieses Buch als Beispiel für den 

französischen Vernichtungswillen. Man übersah, daß es im Gegenteil indirekt die 

Stärke einer Tradition bewies, die im Vernichtungswillen nicht das oberste Gesetz 

des Völkerlebens gesehen und damit Deutschlands nationale Existenz erhalten 

hatte.) Maurras drückte sich, wie immer, heftiger und prinzipieller aus71 . 

Er verlangte die sofortige Aufteilung Deutschlands in seine 26 Staaten und 

scheute sich nicht, einen „bolchévisme bienfaisant"72 für Deutschland wünschens

wert zu finden. Er denunzierte die angeblich germanomanen Gefühle der fran

zösischen Sozialisten, Radikalen und Juden, machte Vorschläge, die auf die Ver

wandlung Deutschlands in eine Militärkolonie hinausliefen, und ließ keine Gelegen

heit aus, einzuschärfen, daß die Aufteilung Deutschlands die einzige Möglichkeit 

sei, es von einem mit überwältigender Stärke geführten Revanchekrieg zurückzu

halten. Der kluge Mann war von seiner Leidenschaft wie verblendet und geschla

gen: Merkte er nicht, daß er für Frankreich den Defätismus, den Zweifel an sich 

selbst, die moralische Entwaffnung vorbereitete für den nahen Augenblick, in dem 

das Irreale der Aufteilungspläne sich erwiesen haben würde? Hatte er kein Empfin

den dafür, daß er Ratschläge gab, die für Frankreich faktisch und moralisch 

unvollziehbar waren, die aber Hitler gleichsam vorwegnahmen, wenn er vor der 

Konferenz von Genua hektisch rief: „Agir, agir, agir, avant que les bavards se 

soient réunis"7 3? 

DIE VERURTEILUNG DURCH DEN VATIKAN 

Maurras hatte in der Tat kein Empfinden für die eigene Inkonsequenz. Auch 

nach 1925, als die deutsche Einheit gesichert, der politische und wirtschaftliche 

Aufstieg eingeleitet war, schwenkte er nicht etwa auf eine Politik der Bündnisse, 
71 „Le mauvais traité. De la victoire à Locarno, chronique d'une décadence", Paris 1928. 
Für die Forderung, Berlin zur Freien Stadt zu machen, dürfte Maurras die absolute Priorität 

in Anspruch nehmen können (,Action Francaise', 7. April 1915). 
72 A. a. O. (Traité), Bd. I, S. 55. 
73 A. a. O., Bd. II, S. 107. 
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der kollektiven Sicherheit oder gar der Versöhnung mit Deutschland ein, sondern 

wollte immer noch Frankreichs Kraft allein vertrauen und in der Action francaise 

die wichtigste Stütze dieser Kraft erblicken. Zum Teil erklärt sich dadurch sein 

Verhalten in der schwersten inneren Erschütterung, die die Action francaise je 

erlebte, ihrer Verurteilung durch den Vatikan74. 

Die Geschichte dieser Verurteilung ist voll dunkler und schwer verständlicher 

Züge, so sehr der Vorgang selbst seine überzeugende Notwendigkeit besitzt. I m 

einzelnen ist der Brief des Erzbischofs von Bordeaux, Kardinal Andrieu, an die 

Jugend seines Bistums, der die erste Stufe der Verurteilung darstellt, alles andere 

als ein Meisterwerk gründlicher und gerechter Analyse. I m ganzen jedoch zeichnet 

er den strittigen Punkt mit völliger Klarheit: „Catholiques par calcul et non par 

conviction, les dirigeants de l'Action francaise se servent de l'Eglise, ou du moins 

ils espèrent s'en servir, mais ils ne la servent pas, puisqu'ils repoussent l'enseigne-

ment divin qu'elle a mission de propager." 

Die Kirche befindet sich der Action francaise gegenüber in der Tat in einer sehr 

eigenartigen Lage. Sie ist weder eine kirchenfeindliche Lehre, die von außen, in 

offener Kampfposition, verurteilt werden könnte, wie Liberalismus und Sozialismus, 

noch ist sie eine Sekte im Schoß der Kirche selbst, die abweichende Lehrmeinun

gen verträte. Wo es u m Lehren geht, ist sie kaum zu fassen. Die berühmte Forde

rung : „politique d'abord" muß nicht notwendig im axiologischen Sinne verstanden 

werden. Das ebenso berühmte und berüchtigte Postulat: „par tous les moyens, 

meme légaux" kann durch eine Unterscheidung der Begriffe „illegal" und 

„illegitim" entschärft werden. Das ganze übernatürliche Lehrgebäude der Kirche 

läßt man mit höflicher Gebärde dahingestellt sein; was in Maurras' frühen Schriften 

an radikaler Feindschaft gegen das Christentum zutage getreten ist, kann als bloße 

Privatmeinung abgetrennt werden. Die Kirche ist daher in einer schwierigen Posi

tion. Immer mußte sie gegen Ungläubige kämpfen, die sie bekämpften; hier hat sie 

es mit Ungläubigen zu tun, die sie unterstützten und deren Unterstützung sie lange 

Zeit hindurch akzeptiert hatte. Es rächt sich, daß Pius X. zwischen „damnabilis" 

und „damnandus" unterschieden hatte. Wenn sie aus Politik eine Verurteilung 

unterließ, mußte nicht am Ende die Verurteilung als bloße Politik erscheinen? 

Deshalb war es für die Kirche schwierig, sich von ihren neuartigen Freunden zu 

befreien. Deshalb vollzog sich die Verurteilung in Stufen und stützte sich in ihrer 

letztgültigen Formulierung auf Vorgänge während dieses Prozesses selbst. 

I m September 1926 richtete Papst Pius XL zunächst an den Kardinal Andrieu 

74 Zum folgenden vgl. Adrien Dansette a. a. O. Die wichtigste Literatur: Charles Maurras -
Léon Daudet, Les pièces d'un procès. L'Action francaise et le Vatican, 1927; J. Maritain u. a., 
Pourquoi Rome a parle, 1927; M. Pujo, Comment Rome est trompée, 1929; J. Maritain u. a., 
Clairvoyance de Rome, 1929. Polemik eines scharfen Gegners: A. Lugan, La fin d'une 
mystification. L'Action francaise, son histoire, sa doctrine, sa politique, Paris 1928. (1939 kam 
es zur Aufhebung des Verbotes der Zeitung. Maurras verstand sie, zu Recht oder zu Unrecht, 
als Symptom einer antikommunistischen Sammlung. Sein Brief an den Papst von 1937, in 
dem er Pius XI. für dessen „belle croisade" gegen den Kommunismus dankt, ist ein abstoßen
des Dokument. Nennenswerte politische Bedeutung kam diesen Vorgängen nicht mehr zu). 



152 Ernst Nolte 

ein Schreiben, das ihn zu seiner Initiative beglückwünschte. Er legte seinerseits 

den Akzent auf die fragwürdige Atmosphäre innerhalb der Action francaise, die 

die Gläubigen „unmerklich" vom wahren katholischen Geist abzuziehen drohe. 

Es sei den Gläubigen nicht erlaubt, „blindlings" den Führern der Action francaise 

zu folgen, sofern es sich u m Dinge der Moral oder des Glaubens handle. 

Ein Ausgleich schien also noch möglich zu sein. Jacques Maritain, aufgehender 

Stern am Himmel der Neuscholastik und seit langem Verehrer von Maurras, 

machte in seinem Büchlein „Une opinion sur Charles Maurras" Vorschläge zur 

Vermittlung, die von einigen Bischöfen begrüßt wurden. Aber zwischen ,Osser-

vatore Romano' und ,Action Francaise' entspann sich eine Polemik, in der Maur

ras, wie stets nicht zimperlich, die ganze Frage ausschließlich unter politischen 

Aspekten sah und mit heftigen Worten eine angeblich deutsch-briandistische Ver

schwörung denunzierte, die den Heiligen Stuhl zu „betrügen" versuche. Da bringt 

die päpstliche Ansprache vom 20. Dezember die uneingeschränkte und unzwei

deutige Verurteilung: „II n'est pas permis aux catholiques d'adhérer aux entre-

prises en quelque sorte à l'école de ceux qui placent les intérets des partis avant 

la religion et font servir celle-ci à celle-là75." 

Und nun zeigt sich, was für Maurras Hierarchie und zweitausendjährige Weis

heit bedeuten, wenn sie gegen seine eigene Einsicht und gegen seinen eigenen 

Willen sich stellen. Die Antwort ist ebenso unzweideutig wie die Erklärung des 

Papstes: „. . . Le père qui demande à son fils de tuer ou, ce qui revient au meme, 

de laisser tuer sa mère peut etre écouté avec respect; il ne peut pas etre obéi . . . 

Nous ne trahirons pas notre patrie. Non possumus76 ." 

Es ist eine Antwort, die ebensosehr von schlechtem Geschmack und völliger 

Respektlosigkeit wie von maßloser Selbstüberschätzung zeugt. Damit ist das Tisch

tuch zerschnitten. Die ,Action Francaise' wird hinfort „das antiklerikalste Blatt 

Frankreichs"77 , das selbst vor Angriffen auf die Person des Papstes nicht zurück

schreckt. Die Kirche zieht den Schlußstrich im März des folgenden Jahres: der 

französische Espiskopat billigt fast einmütig das Vorgehen des Papstes78, die un

bußfertigen Mitglieder der Action francaise werden mit den schwersten Kirchen-

strafen bedroht. Es folgt eine Reihe individueller Tragödien, mancher versteckte 

Ungehorsam innerhalb der Kirche und vor allem der Orden; aber im ganzen gelingt 

die Operation. Die Kirche erweist sich damit als die einzige etablierte und konser

vative Macht, die sich fähig zeigt, mi t ihren neo-konservativen Freunden aus eigener 

Initiative zu brechen, sich von der gefährlichen Schlingpflanze zu befreien, die in 

ihrem Schatten und Wurzelgrunde großgeworden war. (Als der Graf von Paris 1937 

das gleiche tat, hatte die Monarchie eine selbständige Kraft längst nicht mehr aufzu

weisen.) Das Unbefriedigende, schließlich Brutale des Prozesses der Verurteilung 

war der Preis, den die Kirche für ihr langes Zögern und Warten zu bezahlen hatte. 

75 Dansette a. a. O., S. 293. 
76 Havard de la Montagne, a. a. O., S. 123. 
77 Dansette a. a. O., S. 447. 
78 Vgl. S. 144 mit Anm. 56. 
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VON DER VERURTEILUNG DURCH DEN VATIKAN BIS ZUR 

NIEDERLAGE FRANKREICHS 

Damit war die Situation der Action francaise abermals tief verwandelt. Nahm 
ihr der seit 1918 zahnlose Royalismus die Möglichkeit, sich über die ganze Rechte 
auszubreiten, so beraubte die Verurteilung sie zwar im allgemeinen nicht ihrer 
katholischen Anhängerschaft, wohl aber des Nachwuchses aus der katholischen 
Jugend und eines mächtigen moralischen Rückhaltes. Neue rechtsgerichtete Organi
sationen schossen aus dem Boden; das Beispiel des siegreichen italienischen Faschis
mus wirkte anfeuernd; aber die Action francaise konnte dieses Beispiel am wenig
sten nutzbar machen, da sie als die ältere Organisation für den Faschismus selbst 
beispielgebend gewesen war. Die Action francaise erschien jetzt vielen jungen be
weglichen Geistern als ein altes, starres, vertrocknetes Relikt. Was sagten Maurras' 
Meister Renan, Taine, Comte noch der jungen Welt? Die fühlte sich von Bergson 
befreit, von Gide angesprochen, von Proust begeistert. War der Positivismus nicht 
eine verstaubte und überlebte Größe? Verschloß sich Maurras nicht allem Lebendig-
Bewegten in Literatur und Leben? 

Georges Valois verläßt die Action francaise und gründet nach Mussolinis Vor
bild sein „Faisceau". Pierre Taittingers „Jeunesses Patriotiques" haben einen 
überwältigenden Massenerfolg. In den dreißiger Jahren treten die „Croix de Feu" 
des Obersten de la Rocque in den Vordergrund. Erstaunliche Erfolge erzielt der 
„Parti Populaire Francais" unter der mitreißenden Führung eines Renegaten des 
Kommunismus79, Jacques Doriot. Der ehemalige Sozialist Marcel Déat macht seine 
ersten selbständigen Schritte auf der Rechten. Unter dem Volksfrontregime ent
steht schließlich die „Cagoule", eine terroristische Organisation, gegründet von 
einem ehemaligen Anhänger der Action francaise, die es wagt, ihren Ursprung 
spöttisch „Inaction francaise" zu nennen. Alle diese Bewegungen80 weisen mehr 
faschistische Züge auf als die Action francaise selbst, wenn man für die grund
legenden Charaktere des Faschismus hält: Turbulenz, Uniform, Geländespiel und 
ein entschlossenes Gesicht des dynamischen Führers nach dem Muster Mussolinis. 

Inmitten dieser jungen und neuen Welt stand die Action francaise wie ein 

79 Wollte man eine Geschichte der Renegaten der radikalen Linken schreiben, so böte 
Frankreich den vielfältigsten und interessantesten Stoff: eine ununterbrochene Abfallbewe
gung prominenter Politiker geht von Millerand, Briand, Laval bis zu Doriot, Déat und Marion. 
In Italien zentriert sich alles um eine überragende Gestalt, um Mussolini, der vielleicht als 
einziger für seinen Übergang einen mehr als bloß empirisch relevanten Grund vorzuweisen 
hat . (Vgl. Ernst Nolte, Marx und Nietzsche im Sozialismus des jungen Mussolini, ,Historische 
Zeitschrift' 191, 2 (Okt. 1960) S. 249-335). Vor ihm schwenkten einige kleinere Geister 
bei der Gelegenheit des libyschen Krieges auf die „nationale" Linie ein, in seinem Kielwasser 
folgte ein Mann wie Nicola Bombacci. In jedem Falle handelt es sich um Figuren dritten 
Ranges. In Deutschland gibt es nichts Vergleichbares. Die Renegaten der extremen Linken 
bleiben durchweg „links". Wenige Tatbestände beleuchten so deutlich die Verschiedenheit des 
politischen Klimas in den drei Ländern. Vgl. hierzu Margret Boveri, Der Verrat im XX. Jahr
hundert, Hamburg 1956-1957, (Zu Maurras s. Bd. II , S. 150). 

8 0 Vgl. Rémond a. a. O., S. 199ff. 
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erratischer Block aus Urzeiten. Man kann zwar nicht im Ernst sagen, daß sie alt 

und träge geworden sei: sie löste den Stavisky-Skandal aus, nahm ihren redlichen 

Anteil am Aufstandsversuch des 6. Februar 1934, und ihre Liga wurde mit allen 

anderen Ligen zusammen 1936 von Léon Blum aufgelöst. Aber sie nahm nicht 

mehr die äußerste Rechte der politischen Welt ein und hatte längst nicht mehr das 

Monopol heftiger Reden und entschiedener Gesten. Und als eine unter vielen sah 

sie sich vor die entscheidende Frage gestellt, wie sie sich zur erfolgreichsten Bewe

gung der eigenen Art, zum Faschismus und dann auch zum Nationalsozialismus 

verhalten solle. Nur wenige machten es sich zwar so leicht wie die neugegründete 

kleine Gruppe der „Francisten" Marcel Bucards, die 1934 an Mussolini und sogar 

Hitler Solidaritätstelegramme schickten81. Aber für die Action francaise war die 

Aufgabe die schwierigste, denn sie allein war keine Nachahmerin. 

Bainville hatte in seinen Tagebüchern den Sieg des Faschismus ohne Ein

schränkung begrüßt, weil er in ihm die Niederlage der revolutionären sozialistischen 

und kommunistischen Kräfte sah82. Maurras drückte sich vorsichtiger aus. Er be

dauerte, daß die „idées justes" nicht in Frankreich zum Siege gekommen seien, 

sondern jetzt die Stärkung Italiens herbeiführten83 , (dessen nationale Einigung er 

immer für eine katastrophales Ergebnis der törichten Politik Napoleons I I I . erklärt 

hatte). Aber er verbarg nicht, daß er nicht nur für die heilsamen Ideen Sympathien 

empfand, sondern auch für ihre Träger, die italienischen Nationalisten, denen die 

Action francaise ja oft genug als Vorbild oder Anregung gedient hatte. Einer vollen 

Zustimmung stand aber offenbar die Person Mussolinis im Wege, der ihm als alter 

Revolutionär verdächtig blieb. 

Die Zweideutigkeit wurde manifest, als Italien seinen Kolonialkrieg gegen 

Äthiopien führte. Mit der ganzen Presse der Rechten stürzte sich Maurras in einen 

erbitterten Kampf gegen die in Genf beschlossenen Sanktionen. Als 140 Parlamen

tarier der Linken eine Verschärfung der Sanktionen forderten, bedrohte Maurras 

sie öffentlich und unzweideutig mit dem Tode84. Er hat immer behauptet, aus

schließlich nationale Motive, keinerlei Vorliebe für die faschistische Ideologie seien 

für ihn maßgebend gewesen. Nur das Bündnis Frankreichs mit Rom hätte Hitler 

bändigen können; nur die ideologische Verblendung der Linken habe dieses fun

damentale Postulat nationaler Politik übersehen können. Aber das sogenannte 

„Manifest der französischen Intellektuellen"8 5 vom 4. Oktober 1935, von der 

Action francaise auf Umwegen lanciert und auch von Maurras unterschrieben, 

spricht eine andere Sprache. Hier kommt die unzweideutige Vorhebe für das soziale 

System Italiens und die unverhüllte Abneigung gegen allen „Antifaschismus " zum 

81 A. a. O., S. 206. 
82 J. Bainville, Journal (Paris 1949) II, S. 172, 174. 
83 Dict. Pol. et Crit. III, S. 126. 
84 Dafür wird er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und verbringt den größten Teil des 

Jahres 1937 in der Santé. Hier schreibt er unter anderem die wichtige Vorrede zu „Mes 
idées politiques". 

85 Remond a. a. O., S. 292 ff. 
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Ausdruck, der Krieg gegen Äthiopien wird nicht nur akzeptiert, sondern als Kampf 

der Zivilisation gegen die Barbarei ausdrücklich gerechtfertigt. 

Es gibt einen noch klareren Beweis, daß für Maurras' Stellungnahme nicht nur 

das nationale Interesse maßgebend war. Als der Bürgerkrieg in Spanien ausbrach, 

unterstützte er Franco rückhaltlos; er reiste persönlich nach Spanien, längst bevor 

die französische Republik mit dem aufständischen Militärregime Beziehungen auf

genommen hatte. Sein Reisebericht86 ist ein enthusiastisches und mythologisieren

des Loblied. Dieser Enthusiasmus kommt offenbar nicht aus nationalen Überlegun

gen. Frankreich wurde in diesem Augenblick (wie immer man über Ursachen und 

Wünschbarkeiten denken mochte) an zwei seiner Grenzen von Staaten mit ver

wandten Systemen bedroht. An der dritten und letzten Grenze die Entstehung 

eines dritten verwandten Systems zu fördern, grenzte an Landesverrat. Der 

Enthusiasmus rühr te aus einem sozialen, durchaus übernationalen Affekt her, der 

Freude, die „Kräfte des Todes" von den Vorkämpfern „des Lebens" überwunden 

zu sehen. 

Hitler und Deutschland gegenüber allerdings kannte Maurras keine Zweideutig

keit des Empfindens und Denkens. Schon vor 1933 hatte er gewarnt, später nannte 

er den Nationalsozialismus einen „Islam des Nordens"8 7 . 1937 veröffentlichte er ein 

Buch „Devant l'Allemagne Eternelle", dessen Vorrede einige wichtige Einsichten 

enthält88 . Aber als Ganzes ist es doch nur eine Zusammenstellung alter Artikel, ein 

neues Zeugnis jenes Narzißmus, dem die eigene Geschichte zum Hauptgegenstand 

wird. So oft die ,Action Francaise' ihr „Armons, armons, armons!" druckte, ihr 

Kampf gegen Hitler blieb von eigenartiger Schwäche und Kraftlosigkeit. Der Grund 

lag auf der Hand: u m diesem Kampf Nachdruck und Energie zu geben, hätte 

sie sich mit dem „Antifaschismus" verbünden müssen, den sie doch in Wahrheit 

als sozialen Feind nicht weniger haßte als den nationalen Gegner. So ergab sich 

das Paradoxe, zugleich Bezeichnende und Tragische: Deutschlands schärfster und 

ältester Feind machte eine Politik, die praktisch in allem eine Unterstützung Hitlers 

darstellte.89. Er ist gegen ein Bündnis mit der Sowjetunion, er gibt die Tschecho-

86 „Vers L'Espagne de Franco", 1943. 
87 Préface zu J. de Dreux-Brézé, Deux mois chez les Nazis d'Autriche, 1938, S. 11 (Aber 

schon 1918 hatte er den Germanismus „Islam des terres sans soleil" genannt: „Decernez-
moi. . .", S. 41). 

88 „Un Statut nouveau de l'humanité se prépare, un droit particulier est élaboré: un code 
de nouveaux devoirs, auprès desejuels les pauvres petites corvées et translations pangermanistes 
de 1918 feront l'effet de jeux d'enfants" (3. VII). 

89 Maurras' doppelter „Verrat" — an der Ehre Frankreichs und an der sozialen Tendenz 
seiner eigenen Frühzeit — war es, der ihm in Georges Bernanos den sprach- und empfindungs
mächtigsten Gegner schuf. 

Bernanos war seit 1909 Camelot du Roi gewesen und hatte voller Begeisterung und Hoff
nung auf eine neue Zeit im Gefängnis zusammen mit jungen Syndikalisten abwechselnd 
„Henri IV." und die „Internationale" gesungen. Der „Cercle Proudhon" entsprach am 
meisten seinen Hoffnungen: nicht umsonst war er tief beeinflußt von Edouard Drumont, dem 
er noch 1931 ein wichtiges und wirres Buch widmete („La grande peur des bien-pensants. 
Edouard Drumont"). Obgleich sich das Verhältnis zu Maurras schon bald nach dem Weltkrieg 
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Slowakei nicht nur preis, sondern diffamiert sie; die Verpflichtungen gegen Polen 

will er nicht einhalten, da man ihm ja doch nicht helfen könne. Sein „Que pouvez-

vous pour la Pologne?" stellt sich würdig neben Déats berühmtes „Mourir pour 

Dantzig?" So macht Maurras mit der ganzen französischen Rechten aus Haß ge

gen den inneren Feind eine Politik der Feigheit und der Niederlage. Aber Déat, 

Doriot und Laval bekennen sich später zum Primat der Sorge u m die soziale 

Ordnung und die überlieferte Kultur (so merkwürdig sich dieses Bekenntnis in 

ihrem Munde ausnimmt). Maurras wird nicht aufhören, Deutschland ebenso sehr 

zu hassen wie den Kommunismus. Und deshalb ist seine Niederlage bereits am 

Vorabend des Krieges die gewisseste von allen. 

VICHY"90 

Es ist das Charakteristische dieser Niederlage, daß sie gerade im Schein des 

Sieges sich vollzieht. 

Gewiß war das Regime Pétain eine Frucht der Niederlage; aber es war doch 

keineswegs einer der Quisling-Regierungen vergleichbar, die in Europa jetzt so 

zahlreich wurden und die allesamt durch ihre Entfernung vom wahren Empfinden 

des jeweiligen Landes stigmatisiert waren. Die Übernahme der Verantwortung 

durch den Marschall Pétain fand vielmehr die beinahe einhellige Zustimmung des 

Landes, mehr als das: die Auffassung war nahezu allgemein, daß die militärische 

Niederlage zugleich die Niederlage des parlamentarischen Systems bedeutet habe. 

Wie anders als unter dem Druck einer übermächtigen Meinung hätte es Laval 

gelingen können, die überwältigende Mehrzahl aller Parlamentarier zu jener frei

willigen Selbstaufgabe zu bewegen, die dem Regime Pétain nicht nur Legalität, 

sondern eine neuartige Legitimität sicherte. Für einige Monate sprach in Frank

reich jetzt alle Welt so über Demokratie und Parlamentarismus, wie Maurras 

vierzig Jahre zuvor nahezu allein gesprochen hatte. Marschall Pétain hatte Maurras-

lockerte, ergriff er noch nach der Verurteilung durch Rom für die Action francaise Partei. 
Sein Verhältnis zu Maurras ist von verzweifelter und rätselvoller Tiefe: „. . . il nous tient de 
pres, il nous tient à l 'ame . . . l 'homme pour qui nous nous sommes vus privés de sacrements, 
menaces d'une agonie sans pre t re" . („Nous autres Francais", 27e ed. 1950, S. 66) Gerade 
deshalb verurteilt er ihn auf eine schlechthin transzendentale Weise: „Son destin extra-
ordinaire" . . . „ressemble à l'une des formes les plus cruelles de la damnation en ce monde" 
(„Scandale de la vérité", S. 28) Aber wie die ungeordneten Reflexionen dieses unbändigen 
Herzens einen politischen Ausgangspunkt haben — die Erfahrung des widerchristlichen weißen 
Terrors in Spanien —, so finden sich in ihrem pathetischen Strome politische Aussagen von 
außerordentlicher Hellsichtigkeit und Wirkungskraft, so die Charakterisierung Hitlers („Il 
réalisait un reve d'enfant. C'est une chose terrible que la solitude de l'enfant parmi les hommes 
et quand un etre a rompu cette solitude, il voit accourir les foules, son destin éclate comme la 
foudre." „Nous autres Francais", S. 128) oder die Darstellung Hitlerscher Gedanken bezüg
lich Frankreichs: „ non seulement ces negroides renient leur parole, mais ils s'en vantent" 
(ebenda, S. 57). 

90 Zum ganzen Kapitel: Robert Aron, Histoire de Vichy, 1940-1944, Paris 1955. 
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schen Gedankengängen immer nahegestanden, seine engste Umgebung wurde jetzt 

von Leuten gebildet, die Maurras' Schüler waren9 1 . Bald nach der Regierungsüber

nahme nannte er Maurras „le plus francais des Francais", und umgekehrt gab 

Maurras Pétain seine uneingeschränkte und enthusiastische Unterstützung. Rene 

Benjamin sagte damals, Frankreich habe zwei große Männer, der eine sei die Macht 

der Ta t : Pétain, der andere die Macht des Gedankens: Maurras. Maurras verbarg 

den Tr iumph über den endlichen Sieg seiner Ideen nicht: „Quand cette fleur 

d'agave finit-elle par jaillir de l'écorce dure? II y faut quelques fois moins de 

25 ans - . Il en a fallu une quarantaine à la notre. Mais enfin la voilà92." Kaum, daß 

er die notwendigen Kautelen hinsichtlich der Niederlage einhielt, wenn er das 

Erscheinen Pétains (unter Benutzung eines literarischen Terminus) eine „divine 

surprise" nannte 9 3 . Indirekt wurde es ganz deutlich, daß er die Niederlage zu 

begrüßen bereit war, wenn sie den Sieg seiner Ideen bedeutete. Denn nun werde 

das Vaterland zu seinem Wesen zurückfinden und endlich einen steilen Aufstieg 

nehmen. 

Dies war die Hoffnung, die der „Revolution Nationale" ihren ersten Schwung 

und ihre erste Zuversicht gab. I m Lande mit der ältesten gegenrevolutionären 

Denktradition, so glaubte nicht nur Maurras, werde es möglich sein, der nationalen 

Wiedergeburt jenen konservativen, maßvollen und vernünftigen Charakter zu 

verleihen, der vom Faschismus und vom Nationalsozialismus ins Extreme und 

Radikale überschritten worden war. Aber selbst die kurze aufsteigende Phase 

Vichys und der nationalen Revolution genügte, u m deutlich zu machen, wie es u m 

zwei der fundamentalsten Begriffe Maurras' in Wahrheit bestellt war: die der 

Monarchie und des Föderalismus. 

Pétain wird zum Gegenstand aller elementaren monarchistischen Empfindungen, 

die es im französischen Volke noch gab: Frauen halten ihm die Babies hin, daß 

er sie berühre, in feierlicher Zeremonie überreichen die Landschaften Frankreichs 

dem Retter ihre Geschenke. 

Und Maurras schließt sich nicht aus, er geht voran in der totalen Übergabe an 

die Person Pétains. Er, der den Papst kritisiert und seinem König Widerstand ge

leistet hatte, als ihre Ideen ihm falsch erschienen, predigt die blindeste Ergeben

heit, als Pétain Frankreich auf den Weg der Kollaboration führte, der beinahe mit 

Sicherheit den realen Untergang Frankreichs bedeuten mußte 9 4 . Er, durch vierzig 

Jahre hindurch Vorkämpfer des Hauses Bourbon, findet kein Wort des Protestes, 

als Pétain und Laval einig sind, dem Grafen von Paris einen kühlen Empfang zu 

bereiten. Er, dessen berühmtestes Jugendwerk der Intelligenz die Befreiung durch 

ein Bündnis mit der Aristokratie des Blutes gezeichnet hatte, sagt Worte der gro-

91 Maurras' persönliche und direkte Einflußnahme auf Pétain war und blieb dagegen gering. 
92 „La Seule France", Lyon 1941, S. 188. 
93 „De la colère à la justice", Genf 1942, S. 85ff. 
94 „Mais que pensez-vous du parti adopté? - Rien du tout. Pas d'opinion. Aucune . . . Je 

n'assistais pas aux délibérations, je n'ai pas TU ce dossier: je ne pense rien." („La Seule France", 
S. 289.) 
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teskesten Selbstentmannung allen Geistes zugunsten des allerbanalsten Militär

regimes95. So findet der alte Verdacht die Bestätigung, daß Maurras' Monarchismus 

ebensowenig von überlieferter und echter Art sei wie sein Katholizismus. Walde-

mar Gurian hat ihn deshalb schon im Jahre 1931 als „den von seinem Augen

blickscharakter befreiten Caesarismus" bestimmt96 . Das ist schon darum nicht 

ganz richtig, weil auch der Bonapartismus ein Caesarismus dieser Art war. Man 

muß Maurras' Monarchismus vielmehr kennzeichnen als den von seinen revolutio

nären Ursprüngen losgelösten Caesarismus (der gerade deshalb, in der seit 150 Jahren 

von den Traditionen der Französischen Revolution bestimmten Gegenwart, u m so 

entschiedener revolutionär' zu wirken vermag.) Wenn diese Bestimmung richtig 

ist, schrumpft der Abstand gegenüber Faschismus und Nationalsozialismus abermals 

u m ein Beträchtliches zusammen. 

Und ähnliches gilt für den Föderalismus, diesen ältesten und ehrwürdigsten 

Bestandteil des Maurrasschen Programms. Daß Ansätze gemacht wurden, die alten 

Provinzen wiederherzustellen, erfüllte ihn mit tiefer Befriedigung. Aber diese 

Ansätze waren vorläufig ohne praktische Bedeutung. Von größter praktischer Be

deutung war es dagegen, daß Regierungsverfügungen den Organen der lokalen 

Selbstverwaltung jede eigenständige Bedeutung nahmen, daß hinfort die Bürger

meister selbst kleiner Städte von der Zentralregierung ernannt wurden, daß die 

ungeheuere administrative Gewalt der Präfekten abermals vergrößert wurde. Und 

zu all dem schweigt Maurras nicht etwa: er begrüßt es, er erklärt die wichtigsten 

Punkte seines frühesten föderalistischen Programms ausdrücklich für Illusionen97. 

Er schlägt sich mit eigener Hand ins Gesicht und trägt die Rötung voller Stolz zur 

Schau. 

Und die enthüllende Praxis schreitet immer weitere Kreise aus, als es mit Vichy 

und der Nationalen Revolution endgültig bergab geht. Spätestens mit der Besetzung 

ganz Frankreichs durch deutsche Truppen im November 1942 mußte es jedem 

Denkenden klar sein, daß es nicht einmal mehr dem Namen nach eine unabhängige 

französische Existenz gab. Der geheime Wiederaufbau nationaler Streitkräfte, auf 

den Maurras, durch die Analogie Deutschlands in den Jahren 1813 und 1918 ver

führt, so große Hoffnungen gesetzt hatte, erwies sich als völlig wirkungslos. Pétain 

überließ die Regierungsgewalt faktisch gänzlich Pierre Laval, und Laval setzte 

mit Überzeugung und Entschiedenheit auf den deutschen Sieg, ebenso wie Déat, 

Doriot und die übrigen Kollaborateure, während immer größere Teile des Volkes 

sich der Resistance anschlossen und das große französische Schisma seine jüngste 

Gestalt annahm. 

95 „Donc reprenons: le Maréchal, l'Amiral de la Flotte. Des généraux. Des amiraux. Des 
officiers de l'arme et du grade les plus divers, placés à toutes les hauteurs de la hiérarchie 
administrative, et dans beaucoup de postes dits civils. Telle est la figure et teile apparait 
l'ame du nouvel Etat." („De la colere à la justice", S. 93). 

96 Waldemar Gurian, Der integrale Nationalismus in Frankreich. Charles Maurras und 
die Action francaise, Frankfurt/M. 1931, S. 92. 

97 „La seule France", S. 178. 



Die Action francaise 159 

Maurras aber gab in Lyon weiter die „Action Francaise" heraus, als wäre Frank

reich noch ein unabhängiger Staat, predigte stetig und starr Ergebenheit gegenüber 

dem längst machtlosen „Maréchal" und Heß nicht nach im Haß gegen Engländer 

und Juden. Längst war es kalt und einsam u m ihn geworden: Jacques Bainville 

war bereits 1936 gestorben, und Leon Daudet hatte sich sehr verändert, bevor er 

1942 dahinging; die Begabtesten der Jüngeren aber waren jetzt ,Verräter' und 

Kollaborateure: Drieu La Rochelle, Lucien Rebatet, Dominique Sordet, Robert 

Brasillach88. Er allein blieb, so schien es, der er war; aber da die Umstände sich 

in ihrem Kern selbst geändert hatten, enthüllten sie Charakterzüge, die bisher im 

verborgenen geblieben waren. 

Sie enthüllten zunächst die Wahrheit seines Antisemitismus. 

Immer hatte er ja für sich in Anspruch genommen, sein „Antisémitisme d'Etat" 

unterscheide sich wesentlich vom deutschen „Antisémitisme de peau"; ihm gehe es 

nicht u m Vernichtung oder auch nur u m Ausschaltung, sondern darum, unheil

volle und illegitime Herren zu nützlichen Dienern des Gemeinwohls zu machen. 

Aber als die ersten Judengesetze Vichys die Juden zu Staatsbürgern zweiter Klasse 

gemacht und ihnen jeden Zugang zu öffentlichen Ämtern verwehrt hatten, da fand 

Maurras es bedenklich, ihnen immerhin ihr Geld zu belassen". 

Als die Einführung des Judensterns im besetzten Frankreich im Mai 1942 bei 

fast allen Franzosen schweigende und erbitterte Entrüstung auslöste, schien Maurras 

der deutsche antisémitisme de peau nicht einen Protest und nicht einmal ein 

Schweigen wert. Er hielt ihn vielmehr für eine geeignete Gelegenheit, nunmehr 

auch Frankreich vom „jüdischen Aussatz" zu heilen100 . 

Als ein Jude 1944 den Vorschlag machte, Teile der von der Ausrottung bedrohten 

Ostjuden in verlassenen Dörfern Frankreichs anzusiedeln, empörte ihn der Gedanke, 

es könne nach Frankreich kommen ce qu'il y a de plus crasseux dans les ghéttos 

de l'Europe centrale, so sehr, daß er den betreffenden Juden öffentlich und in einer 

Weise nannte, die ihn dem Zugriff deutscher oder französischer Behörden aussetzen 

mußte 1 0 1 . 

So viel Roheit des Herzens und Kälte des Gedankens machen es unwahrschein

lich, daß zwischen dem Maurrasschen und dem Hitlerschen Antisemitismus der 

fundamentale Unterschied bestanden hat, den Maurras stets herauszustellen be

müht war. 

98 Robert Brasillach hatte die Literaturseite der ,Action Francaise' betreut, bevor er nach 
dem Waffenstillstand Chefredakteur der kollaborationistischen und faschistischen Zeitschrift 
,Je suis partout' und damit für Maurras ein Verräter wurde. Trotz seiner Jugend Literatur
kritiker höchsten Ranges, tief beeinflußt von jener Atmosphäre eines neuen jugendlichen 
Lebensgefühls, die er „faschistisch" nennt, 1945 wegen Kollaboration erschossen, stellt er 
- Bernanos entgegengesetzt — den anderen radikalen Pol möglicher Entwicklung eines Maurras-
Schülers dar. Zum Ganzen vgl. Raoul Girardet, Notes sur l'esprit d'un fascisme francais, 
1934-1939 in ,Revue francaise de science politique' V (1955), S. 529-546. 

99 „La seule France" S. 196. 
100 „Pour réveiller le Grand Juge", Paris, 1951 S. 168. 
101 Ebenda, S. 164 und „Le Procès de Charles Maurras", Paris 1946, S. 155. 
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Vor allem aber wird in diesen Jahren der äußersten Probe deutlich, was die 

Wahrheit von Maurras' Nationalismus war, d. h. sein bewegender Grund und sein 

wirkliches, nicht bloß vorgestelltes Ziel. 

Gleich nach der Kapitulation hatte Maurras die Losung ausgegeben: Unité 

francaise d'abord, d. h. die Routineformel des überlieferten Nationalismus. Aber 

sehr bald stellte sich heraus, daß mächtige Kräfte am Werk waren, sie aufzulösen. 

Bereits in den allerersten Tagen nach der Regierungsübernahme Pétains hatte 

Maurras mit scheltenden Worten die Beziehungen zu seinem Schüler und Mit

arbeiter Dominique Sordet abbrechen müssen, weil Sordet statt der halbwilligen 

und zögernden Unterstützung Deutschlands durch Frankreich, die jetzt unver

meidlich war, eine aufrichtige und entschlossene Zusammenarbeit wollte und damit 

die Kollaboration einleitete. Und etwa zur gleichen Zeit mußte er den berühmten 

Aufruf des Generals de Gaulle als Landesverrat brandmarken, eines Mannes, der 

in keineswegs unfreundlichen Beziehungen zur Action francaise gestanden hatte. 

Keine Einstellung konnte richtiger und legitimer sein, wenn es sich u m Probleme 

eines souveränen und unabhängigen Staates handelte; keine Stellungnahme konnte 

verblendeter und törichter sein, wenn es sich u m Leben und Tod eines besiegten 

Landes inmitten der Auseinandersetzung zweier gewaltiger Blöcke handelte, zwi

schen denen es politisch, militärisch und ideologisch keinen Kompromiß geben 

konnte. Der beste und rührendste Aspekt von Pétains Wirksamkeit, sein Wunsch, 

die französischen Menschen zu schützen, unter ihnen zu weilen als lebender Trost, 

als zum Selbstopfer entschlossenes Pfand102, entsprang nicht politischen, sondern 

humanen Motiven. Und er konnte sich nicht dagegen wehren, zum Mittel der deut

schen Politik gemacht zu werden. Maurras aber machte sich aus eigener Initiative 

dazu. Gewiß, er hörte nicht auf, die Kollaborateure, unter denen so manche seiner 

hervorragendsten Schüler waren, zu bekämpfen, aber hier zwang die Zensur zu 

Vorsicht und Zurückhaltung; laut und tönend dagegen ging die ,Action Francaise' 

mit Engländern, Juden und Gaullisten ins Gericht. So war sie in doppelter Hinsicht 

ein Positivum für die deutsche Politik: sie vertrat sehr erwünschte außenpolitische 

Konzeptionen und entsprach aufs genaueste der Direktive, die Abetz erhalten hatte, 

Zwietracht unter den Franzosen zu säen. Maurras entging so wenig wie ein anderer 

dem übergreifenden Gesetz der außerordentlichen Situation, das Pierre Laval 

einmal geistreich-treffend folgendermaßen ausdrückte: „II y a deux hommes qui 

actuellement peuvent sauver notre pays; et si je n'étais pas Laval, je voudrais 

etre le général de Gaulle1 0 3 ." 

Vielleicht ist Maurras' I r r tum achtenswerter und tragischer als Lavals allzu 

dienstwillige Einsicht, aber doch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weshalb 

setzte er auch in den Jahren 1943-1944 seinen Feldzug gegen die „communo-

gaullistes" noch fort, obgleich niemand im Ernst mehr daran zweifeln konnte, 

daß die kleine und landesverräterische Sezession von 1940 zur einzigen Hoffnung 

102 Vgl. Aron, S. 459. 
103 A. a. O., S. 576. 
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Frankreichs auf Befreiung geworden war und alle „gloire" der französischen 

Geschichte sich inzwischen an ihre Fahnen geheftet hatte? Weshalb stellte er 

sich leidenschaftlich gegen die Invasion, als Frankreich fiebernd den Befreiungs

truppen entgegenharrte und die Opfer nicht zählte, die unvermeidlich waren? 

Der Grund für seinen Kampf gegen Gaullismus und Resistance ist offenbar 

sozialer Natur. Weil die Résistance für ihn in erster Linie eine soziale Gefahr war1 0 4 , 

bekämpfte er sie bis zum Ende, obgleich offensichtlich das nationale Interesse 

mindestens temporär von ihr unablösbar geworden war. 

Der Grund für seine Feindschaft gegen die Invasion (vor allem die von Süden), 

für den absurden Vorwurf gegen die Angelsachsen, sie hätten aus Haß gegen Frank

reich auf die mögliche Landung in Deutschland selbst verzichtet, ist auf den ersten 

Blick unverständlich. Die Lösung gibt der Blick auf gewisse Stellen in einigen ganz 

frühen Schriften, wo er die Blut- und Boden-Romane Emile Pouvillons bespricht 

und die fragwürdige These aufstellt, der unerschütterliche Grund allen Patriotis

mus sei die Liebe zur engsten Heimat, zum eigenen Kirchturm1 0 5 . Genau dieser 

Lokalpatriotismus ist es offenbar, der ihn die Steine der Heimat über die Ehre des 

Vaterlandes setzen läßt. 

Fünfzig Jahre lang hatte Maurras den Anspruch erhoben, das pays réel gegen das 

pays légal zu vertreten. Als diese Unterscheidung endlich einmal kontrollierbare 

Gestalt gewann, als ein Regime vor dem Willen der Nation wie ein Schattenspiel 

dahinschwand, da war er der letzte Verteidiger des kraftlosen pays legal. 

Fünfzig Jahre lang war er die prononcierteste Gestalt des Nationalismus gewesen. 

Aber die Stunde der Nation legte die Wurzeln seines Nationalismus bloß, und die 

eine war übernational, die andere vornational. 

Er war wahrhaft ein tief Besiegter, als er sich Anfang September 1944 vor den 

in Lyon einziehenden Truppen versteckte und wenige Tage darauf verhaftet wurde. 

PROZESS, HAFT UND TOD VON CHARLES MAURRAS 

Damit ist die Geschichte der Action francaise zu ihrem Ende gekommen. Keine 

Nummer der Zeitung ist je wieder erschienen, keine politische Organisation hat 

diesen Namen. Aber als Epilog sind Maurras' Prozeß, Haft und letzte Lebens

zeit von ihr nicht ablösbar. 

Der Prozeß Maurras1 0 6 weist von Anfang an die eigentümlichsten Ähnlichkeiten 

mit dem Dreyfus-Prozeß auf. Wie Dreyfus wird Maurras vor ein Tribunal der 

außerordentlichen Rechtspflege gestellt: den Platz des Kriegsgerichts n immt ein 

Revolutionsgerichtshof ein. Auch für das Verbrechen, das Maurras zur Last gelegt 

wird — intelligences avec l 'ennemi en vue de favoriser ses entreprises - , ist ein 

Motiv schlechterdings nicht ausfindig zu machen. Die Anklage selbst ist rasch und 

104 Charles Maurras, Lettres de Prison, Paris 1958, S. 114. 
l05 „Barbarie et Poésie" (L'Oeuvre de Charles Maurras, VI), S. 144. 
106 Vgl. „Le procès de Charles Maurras". 
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leichtfertig zusammengestellt worden; das umfangreichste Belastungsdokument, 

eine Sammlung von Zitaten aus der ,Action Francaise', ist von einem nicht sehr 

glaubwürdigen und ehrenfesten Manne mit so viel Ungenauigkeit angefertigt 

worden, daß es stellenweise einer Fälschung gleichkommt. Die schwerstwiegenden 

Vorwürfe — Maurras habe in seiner Zeitung Franzosen, die zur Résistance gehörten, 

namentlich oder doch auf eine so deutliche Weise denunziert, daß sie von der 

Miliz, bzw. der Gestapo verhaftet und zum Teil getötet worden seien — erwiesen 

sich nur in ihrer ersten Hälfte als gerechtfertigt, die zweite und ernstere ließ sich 

nicht mit Sicherheit nachweisen. Der 75jährige Greis, gegen den die ganze Presse 

eine heftige Kampagne führt, verteidigt sich mit einer sonderbaren Mischung von 

Trotz, Souveränität und Unverschämtheit. Er nennt den öffentlichen Ankläger 

„Monsieur le procureur de la femme sans te te" ( = Republik), schmettert eine 

reichlich leichtfertige Anklage Claudels in Grund und Boden, legt in monotoner 

Breite seinen politischen Werdegang dar, ist immer ganz ohne Erschütterung oder 

Zweifel an sich selbst. 

Aber er hat keine Richter vor sich, die Objektivität wollen, sondern Feinde, 

die einen Akt politischer Vernichtung im Auge haben. Das Urteil lautet auf 

lebenslängliche Haft und „dégradation nationale", es ist juristisch zweifellos ein 

Fehlurteil, da ein Vorsatz zur Zusammenarbeit mit dem Feinde nicht bewiesen 

wurde und obendrein gewisse entlastende Dokumente dem Gericht nicht vorgelegt 

worden waren1 0 7 . All das hat große Ähnlichkeit mit dem Falle Dreyfus. Aber der 

außerordentliche Unterschied besteht darin, daß im metajuristischen Sinne die 

Anklage richtig war, daß Maurras, objektiv betrachtet, tatsächlich mit dem Feinde 

zusammengearbeitet hatte und daß das Urteil eine höhere Gerechtigkeit zum Aus

druck brachte. Es schloß ihn aus demjenigen Frankreich aus, das er von jeher aus 

seinem Frankreich herausgewiesen hatte. 

Wollte Maurras mit seinem Ausruf „C'est la revanche de Dreyfus" sagen, daß 

er alle diese sonderbaren und verwirrenden Zusammenhänge noch einmal durch

denken wollte? Hätte es für ihn jetzt nicht nahegelegen, die Rechtsgarantien im 

Staate und ihre mannigfachen Gefährdungen im Licht dieses Zusammentreffens 

erstmals zum Problem zu machen? Durfte man von ihm, der mehr war als ein bloßer 

Politiker, nicht mehr erwarten als Memoiren und Rechtfertigungen: die große 

Auseinandersetzung mit einem halben Jahrhundert politischer Erfahrungen und 

damit auch mit sich selbst, d. h. Neubestimmung dessen, was vom eigenen Denk

ansatz haltbar war und was im Scheitern seine Schwäche bewiesen hatte? 

Zwar wurde das Jahrsiebt der Haft die reichste Periode von Maurras' schrift

stellerischer Produktivität: aber nichts von dem geschah, was man hätte erwarten 

und erhoffen dürfen. Der Starrsinn des Alters trat zu der eigentümlichen Entwick-

lungslosigkeit von Maurras' klassizistischer Denkstruktur hinzu, u m ein geradezu 

beängstigendes Phänomen zu erzeugen, das am ehesten Naturtatsachen oder -Vor

gänge verbildlichen können: die kristallinische Härte des Kiesels, die ewig sich 

107 „Pour réveiller le Grand Juge", S. 30. 
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selbst gleiche Fruchtbarkeit des tropischen Urwalds, die Monotonie der fallenden 

Regentropfen108. 

Maurras erzählt; erzählt unablässig aus seinem Leben, also auch aus der Ge

schichte der Action francaise, und das ist für den Historiker oftmals sehr aufschluß

reich. Aber noch das Interessanteste trägt den Stempel eines monomanischen 

Narzißmus, der von Thalamas nicht loskommt und nicht von Marius Plateau1 0 9 

und der Personen und Ereignissen, die allenfalls als symptomatische Erscheinungen 

von Bedeutung sind, den Stempel des Absoluten aufdrückt. So ist die These seines 

Buches „Le bienheureux Pie X., sauveur de la France", Pius X. habe M. Sangnier 

verurteilt, M. Sangnier sei eine Art christlichen Jaurès gewesen, JaurÈs habe 

Frankreich zerstören wollen, also sei Pius X. der Retter Frankreichs. Diese These 

impliziert zwei andere (und soll sie offenbar implizieren): Maurras hat Frankreichs 

Ret tung vorbereitet, die christliche Demokratie der Gegenwart führt zum Kom

munismus. Die erste These ist fragwürdig, die zweite falsch. Sie sind eingehüllt 

in eine Geschichtsdarstellung, die in hohem Grade parteiisch ist. 

Wo Maurras' Geschichtsschreibung nicht Selbstglorifizierung ist, ist sie Selbst

rechtfertigung. Das Weitererscheinen der „Action Francaise" sogar nach dem 

November 1942 begründet er damit, daß Schlimmeres habe verhindert werden 

sollen110. Aber alle, die Maurras „Verräter" nannte, an ihrer Spitze Laval, haben 

dieses Argument für sich in Anspruch genommen und haben das mit guten Grün

den getan. 

Seine Politik vor dem Zweiten Weltkrieg sucht er zu rechtfertigen durch eine 

ganze Serie von Konjunktiven, eine idyllische Weltgeschichte im Irrealis111, die 

auf die Vermutung hinausläuft: Wenn die Demokratie meinen Ratschlägen gefolgt 

wäre und 1939 den Krieg vermieden hätte . . . wäre Frankreichs Prestige ungemein 

gestiegen, und hätte Hitler bald genug seinen Hals zur Enthauptung freiwillig 

dargeboten. 

Und seinen Nationalismus begründet er durch die unaufrichtigste Argumentation 

von allen: der Nationalismus sei so wenig überholt, daß selbst die USA und die 

108 Besonders bezeichnendes Beispiel: „Votre bel Aujourd'hui. Dernière lettre à M. Vincent 
Auriol", Paris 1953, 487 S. 

109 Marius Plateau, Führer der Camelots du Roi, war im Januar 1923 ermordet worden. 
Maurras erklärte den Mord für einen (erfolgreichen!) deutschen Anschlag gegen die Politik 
Poincarés. Maurras, Enquete sur la Monarchie, Oeuvres I, Paris 1928, S. CXXXVIII. Überhaupt 
war die Action francaise groß in der Erfindung von „romans policiers" zur Erklärung un
angenehmer Tatbestände. So erklärt Daudet, der „Selbstmord" des Führers der Ligue de la 
patrie francaise, Syveton (der bekanntlich den Kriegsminister General Andre geohrfeigt 
hatte), sei ein von der „internationalen Polizei" begangener Mord, obgleich er selbst Details 
aus dem Privatleben Syvetons mitteilt, die nichts wahrscheinlicher machen als einen Selbst
mord (Daudet, Judas, S. 275). Es gehört in diesen Rahmen, wenn Maurras den großen Wahl
sieg Hitlers im Jahre 1930 nicht etwa auf die Weltwirtschaftskrise, sondern auf . . . die Räu
mung von Mainz durch die französischen Truppen zurückführt (so noch in seinem Prozeß, 
„Le procès de Charles Maurras", S. 74). 

110 „Pour réveiller le Grand Juge", S. 44. 
111 „Le bienheureux Pie X", S. 178-179. 
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Sowjetunion nationale und nationalistische Phänomene seien112. Dabei hatte er 

doch gerade dies der Französischen Revolution immer wieder zum Vorwurf ge

macht, daß sie ein nationales Bewußtsein in allen Völkern geweckt und damit den 

einzigartigen Vorrang Frankreichs preisgegeben habe. Und das simplistische Argu

ment schlägt unmittelbar auf seinen Urheber zurück: Wenn die Sowjetunion 

nationalistisch ist, dann ist die nationalistische Ideologie im Maurrasschen Sinne 

eine quantité négligeable, dann war selbst der Kampf gegen Jaurès möglicherweise 

überflüssig und töricht. 

Und so ist es schließlich nicht verwunderlich, daß er in der fundamentalen 

Frage nach dem Verhältnis der Action francaise zu Faschismus und Nationalsozia

lismus wenig Belangvolles und nichts Aufschlußreiches zu sagen hat. In der Weise 

eines Propagandisten wiederholt er unermüdlich die These, der Nationalsozialismus 

sei ein Hitlerismus und als solcher ein erneuerter Fichteanismus gewesen: also 

nichts anderes als das genaue Gegenteil, der eigentliche Widerpart der Action 

francaise113. Daher müsse Entnazifizierung so viel wie Entdeutschung bedeuten, 

oder sie werde gar nichts sein114. Die zweite These macht deutlich, was die erste 

wert ist. Sie spricht unzweideutig die (wenn nicht persönliche, so jedenfalls sach

liche) Tendenz zum Genocid aus, die ihn mit Hitler verbindet. 

Was Mussolini und den Faschismus angeht, so will er eine gewisse Ideenver

wandtschaft für die Zeit bis 1943 nicht leugnen, aber er legt gleich die gegensätz

liche Einstellung zum Problem des Zentralismus als scharfes Schwert ins Bett dieser 

Ehe auf Zeit116. 

Doch es ergibt sich ein ganz anderes Bild, wenn man sich einiger seiner Bücher 

aus der Zeit des Triumphes (1940-1943) erinnert. Da setzt er ohne Scheu Action 

francaise, Faschismus und Nationalsozialismus in eine positive Parallele116, da ge

braucht er den Begriff Faschismus in der umfassendsten Bedeutung1 1 7 ; da erhebt 

er für die französische gegenrevolutionäre Tradition (das heißt für sich selbst) 

einen ideologischen Führungsanspruch nicht nur gegenüber Portugiesen und 

Italienern, sondern auch gegenüber den Deutschen118 . 

I m März 1952 wurde Maurras wegen seines hohen Alters vom Präsidenten der 

Republik in Freiheit gesetzt. Wie u m die Ähnlichkeit mit dem Geschick von Drey-

fus zu Ende zu führen, hatte sich inzwischen eine revisionistische Bewegung zu 

seinen Gunsten entwickelt (unter Führung des alten Dreyfusards Daniel Halévy); 

Maurras aber nahm die Freiheit an, statt auf vorheriger Rehabilitierung zu be

stehen. Er sah Paris jedoch nicht wieder, sondern mußte eine Klinik in Tours auf

suchen. Die katholische Kirche hatte ihn nie im Stich gelassen. Auch jetzt schickte 

112 „Pour un jeune Francais", S. 205. 
113 Ebenda, S. 96. 
114 Ebenda, S. 96. 
115 „Le procès de Charles Maurras", S. 76. 
116 „La Contre-révolution spontanée", S. 65. 
117 „Vers l'Espagne de Franco", S. 113. 
118 Ebenda, S. 13. 


