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Republikaner und Mystiker

flechterin), wird der Halbwaise doppelt soziali-
siert: Zu Hause und in der Grundschule zunächst
katholisch erzogen, bekommt Péguy später von
seinen Lehrern, den wegen ihrer schwarzen  Uni -
formen hochgeschätzten hussards noirs de la  Troi -
sième République, das republikanische Ethos ein-
geimpft. Péguy erweist sich als brillanter Schüler,
der dank eines Stipendiums in die akademische
Vorbereitungsklasse (khâgne ) des Pariser  Gym -
nasiums Louis-le-Grand aufgenommen wird. Aus
einfachen Verhältnissen stammend wird er mit 21
Jahren Student der elitären Ecole Normale  supé -
rieure (Normale sup ) und damit zum  Repräsen -
tanten der republikanischen Meritokratie. Einer
Karriere als Geisteswissenschaftler, wie sie sein
Freund und Kommilitone, der spätere  Revolu -
tionsforscher Albert Mathiez (1874–1932), ma-
chen wird, steht nichts mehr im Wege. Péguy aber
hat andere Ideen.

Unter dem Einfluss von Lucien Herr (1864–
1926), der intellektuellen Eminenz in der Rue
d’Ulm (Synonym für dieNormale sup nach deren
Adresse), wendet sich Péguy dem Sozialismus zu
und wird einer dessen glühendster Verfechter.
Dass hindert ihn nicht, eine hymnische Eloge auf
Jeanne d’Arc in Form eines langen Gedichts zu
schreiben. Indem er sowohl die streitbare Heldin
des Volkes als auch die Heilige im Dienst Gottes
besingt, vollzieht Péguy in seinem ersten Werk
den Spagat zwischen Sozialismus und  Katho -
lizismus. Kaum ist das Stück 1897 publiziert, be-
geht er eine akademische Häresie, indem er die
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»  Er gehörte zu den bekanntesten Intellektuellen der Dritten Republik. Seine  Schrif -
ten übten großen Einfluss auf General de Gaulle aus; seine republikanische  Hal -

tung war untadelig; sein Patriotismus absolut. Zum 100. Todestag erinnert sich  Frank -
reich wieder an den Freidenker und Schreibhandwerker Charles Péguy, der sich jeder
Einordnung entzieht.

In der literarischen Republik ist Péguy ein singulä-
rer Fall. Der Publizist Alain Minc nennt ihn einen
„Meteoriten“, der in die geistige Landschaft ein-
schlug. Dass sein Name in deutschen Büchern
schon lange nicht mehr auftaucht, liegt wohl dar-
an, dass Péguy weder schulbildend wirkte noch
für ein Genre steht. Sein Werk besteht vor allem
aus dezidiert subjektiven Bekenntnis- und  Streit -
schriften. Péguy schrieb Gedichte epischen  Aus -
maßes, seine Hymnen auf das „gute alte  Frank -
reich“ waren so emphatisch wie seine Polemiken
wider den Positivismus der Moderne maßlos. Was
diesen freischwebenden Geist auszeichnet, war ei-
ne lautere Authentizität, die er sich im Wandel sei-
ner Überzeugungen bewahrte.

Jugend und Entwicklung des am 7. Januar
1873 in Orléans geborenen Charles Péguy lesen
sich wie ein idealtypischer Bildungsroman der
jungen Dritten Republik. Ohne Vater, der im
deutsch-französischen Krieg 1870/71 gefallen war
(die Mutter ernährt die Familie als  Korbstuhl -
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Poète et militant

Il y a 100 ans,
Charles Péguy
tombait au champ
d’honneur lors
de la bataille de

la Marne. Un rappel de l’engagement intellec-
tuel de ce poète militant socialiste, dont les
écrits ont fasciné le général de Gaulle. Réd.



56 Dokumente/Documents 3/2014

Geschichte/Histoire | Medard Ritzenhofen

Normale sup verlässt, um eine Buchhandlung im
Quartier Latin zu eröffnen. Diese kommt finan-
ziell ebenso schwer über die Runden wie die von
ihm herausgegebenen Cahiers de la quinzaine.
Doch ist es Péguys Charisma, das sowohl die
Buchhandlung in der Rue de la Sorbonne zu einer
intellektuellen Adresse ersten Ranges macht als
auch seine Zeitschrift zu einem renommierten
Blatt, zu dem Anatole France (1844–1924), Julien
Benda (1867–1956), Romain Rolland (1866–
1944) und André Gide (1869–1951) Texte bei-
steuern.

Es ist die Zeit, in der die Dreyfus-Affäre
Frankreich aufwühlt. Péguy zählt zu den vehe-
mentesten Verteidigern des zu Unrecht angeklag-
ten und verurteilten jüdischen Hauptmannes.
Sein Engagement geht weit über den Einsatz der
meisten Dreyfusards hinaus. Er überhöht die ideo-
logische Feuerprobe der Republik zu einem spiri-
tuellen Erlebnis. Für ihn markiert die Affäre „den
Kulminationspunkt von drei Mysterien: dem jüdi-
schen, dem christlichen, dem französischen“. Einen
Freidenker wie Péguy, der im Kampf für Dreyfus
„eine Dreieinigkeit von absoluter Freiheit, absoluter
Wahrheit und absoluter Gerechtigkeit“ erfuhr, stößt
die Tagespolitik ab. Obwohl mit vielen Sozialisten
befreundet, geht er in gleichem Maß auf Distanz
zum Sozialismus, wie dieser sich einer linken  Par -
teiräson zu unterwerfen beginnt. Enttäuscht stellt
er fest: „Alles beginnt im Mystischen und endet im
Politischen.“

Dass die Dritte Republik die Trennung von
Staat und Kirche zu ihrem zentralen Projekt
macht, lehnt Péguy ab, zumal er sich immer stär-
ker der Religion zuwendet. Mit seiner hochemo-
tionalen Mystik wird er zum eigenwilligsten  Ver -
treter des renouveau catholique, ohne seinen  Glau -
ben an die Republik zu verlieren. Angesichts der
Bedrohung durch Deutschland, die ihren  Aus -
druck in der Marokkokrise 1905 findet, schlägt
Péguy in seinem Essay Notre Patrie eine nationa-
listische Tonlage an, die den Pazifismus der  Sozia -
listen ablehnt. Sowohl sein schwärmerischer  Tra -
ditionalismus wie ein militanter Patriotismus  prä 
destinieren Péguy zum Gefolgsmann der intellek-
tuellen Rechten. Doch alle Versuche, namentlich
von Maurice Barrès (1862–1923), ihn in das reak-
tionäre Lager der Action française zu ziehen, schla-

gen fehl. Es sind sein unerschütterlicher  Republi -
kanismus und seine Weigerung, sich mit den
Antisemiten gemein zu machen, die ihn als  Par -
teigänger der Rechten ausscheiden lassen. Péguy
ließ sich nicht vereinnahmen.

Dessen notorische Unangepasstheit nahm sich
kein Geringerer als Charles de Gaulle zum  Vor -
bild. „Kein anderer Schriftsteller hat mich so geprägt.
Ich fühle mich ihm sehr nah“, bekannte der  Ge -
neral. Wenn dieser zu Beginn seiner Memoiren die
„gewisse Idee von Frankreich“ umkreist, welche er
als „Madonna auf Mauerfresken“ imaginiert, so
sind diese berühmten Zeilen unzweifelhaft von
dem gläubigen Patrioten Péguy inspiriert, der sich
ein und das andere Mal um die literarische  Syn -
these zwischen der Jungfrau Maria und Frankreich
bemühte.

Es sind Péguys Attacken gegen eine moderne
Welt, die alles der Tyrannei des Geldes, des Profits
und einem platten Rationalismus opfert, die ihn
heute wieder zitierfähig machen. Die Hymnen auf
das einfache authentische Leben aus dem Munde
eines Mannes, der es vorzog, auf einem handgefer-
tigten Schemel in der Gesellschaft von Bauern zu
sitzen als auf dem Sessel eines Salons, lassen sich
heutzutage wieder lesen. So berufen sich so unter-
schiedliche Köpfe wie der konservative Philosoph
Alain Finkielkraut, der linke  Enthüllungsjour -
nalist Edwy Plenel, der Zentrumspolitiker  Fran -
çois Bayrou oder der nationale Historiker Max
Gallo auf ihn. Neben seinem militanten  Republi -
kanimus ist es vor allem Péguys stoischer  Non -
konformismus, der ihn zu einem zeitlosen  Ge -
währsmann für all jene Intellektuelle macht, die
nur allzu gut wissen, wie viele Renegaten und
Opportunisten die République de lettres in ihren
Reihen hatte.

Freischärler und Schwarmgeist, der Péguy war,
in seinem Hass auf das wilhelminische  Deutsch -
land war er ein Kind seiner Zeit. Für die Pazifisten
und Politiker hatte er am Ende nur noch  Ver -
achtung übrig. „Die republikanische Mystik offen-
bart sich im Tod für die Republik“ schrieb er und
meldete sich mit 41 Jahren frühzeitig zu den
Waffen. Péguy fiel am 5. September 1914 in der
Schlacht an der Marne – keine drei Wochen vor
seinem Freund und Kollegen Alain-Fournier
(siehe Dokumente/Documents 2/2013).


