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Ein französischer Historikerstreit
Zeev Sternhell über den französischen Ursprung des Faschismus

Clemens Klünemann*

Diktators zu demonstrieren. Es war nicht zuletzt
die Aussage Raymond Arons zugunsten Jouvenels,
die zur Verurteilung Sternhells führte – allerdings
lediglich wegen eines Details bei der Darstellung
des Verhältnisses Jouvenels zu Hitlers Botschafter
Otto Abetz.

Bizarr war dieser Prozess vor allem, weil der
Bezug zu einer Vergangenheit, die offenkundig
keinesfalls vergangen war, vor Gericht geklärt wer-
den sollte – viele Historiker verhielten sich auffal-
lend zurückhaltend. Diese Zurückhaltung ist in-
zwischen einer heftigen Reaktion auf Sternhells
Thesen und Anklagen gewichen, welcher dieser
unlängst in einem Interviewband erneuerte:  Un -
ter dem Titel Histoire et Lumières. Changer le mon-
de par la raison wird im Gespräch mit dem  Jour -
nalisten Nicolas Weill die (intellektuelle)  Biogra -
fie des 1935 im polnischen Przemysl geborenen
Sternhell nachgezeichnet, der durch seine  For -
schungen zu den Ursprüngen des Faschismus an
ein Tabu der französischen  Zeitgeschichtsschrei -
bung zu rühren scheint.

Der junge Zeev Sternhell, der die Shoah überlebt
hatte, lernte in den 1940er-Jahren Frankreich als
terre d’accueil kennen, als Land, in dem er zum
ersten Mal frei atmen kann und auf dem  Gym -
nasium in Avignon keinerlei Diskriminierung er-
fährt. Er erlebt ein Land, in dem  Republikanis -
mus und Laizismus in der gemeinsamen Wurzel
der Lumières verankert sind und in dem der  Ein -
zelne als Citoyen (Bürger) wahrgenommen wird

»   
Der Beginn der Debatte liegt schon über 30 Jahre zurück, und ähnlich wie der deut-
sche Historikerstreit, der seinerzeit durch Ernst Nolte und dessen Artikel über eine

„Vergangenheit, die nicht vergeht“ ausgelöst wurde, betrifft die französische Kontroverse
das Thema Faschismus, vor allem den Umgang mit der Vergangenheit der 1930er- und
40er-Jahre.

Anlass der Auseinandersetzungen von 1983, als
Zeev Sternhell sein Buch Ni droite ni gauche.
L’idéologie fasciste en France veröffentlichte, waren
seine Thesen über die Geburt des Faschismus im
Frankreich des späten 19. und frühen 20.  Jahr -
hunderts, was die zu Vichy führende Entwicklung
des Vaterlandes der Menschenrechte geradezu un-
ausweichlich gemacht habe. Sternhell hatte sei-
nerzeit nicht nur Strukturen benannt, sondern
auch Namen, was ihm eine Anklage seitens des
Publizisten Bertrand de Jouvenel eintrug: Dieser
sah seine Ehre darin verletzt, dass Sternhell an
Jouvenels Mitgliedschaft in Jacques Doriots Parti
Populaire Français erinnert hatte sowie an  Jouve -
nels Interview mit Hitler im Jahr 1936, das dem
Zweck diente, den Friedenswillen des deutschen
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Une querelle d’historiens

Un ouvrage de Zeev Sternhell paru en 1983 ali-
mente une controver-
se sur le thème du fa-
scisme à la fin du 19e

siècle. Plus de 30 ans
plus tard, l’historien
réitère ses thèses et
suscite une vague de
réactions comparable
à la querelle des histo-
riens dans les années
1980 en RFA. Réd.
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und nicht als Angehöriger einer partikularen
Gruppe, sei sie religiös, national oder sonst wie de-
finiert. Gleichzeitig jedoch entdeckt der Schüler
und Student sehr bald, dass eine radikale  Opposi -
tion zu dieser aufklärerisch-republikanischen  Tra -
dition ebenso zu Frankreich und seiner (Ideen-)
Geschichte gehört.

1972 widmet Zeev Sternhell dem Romancier
Maurice Barrès eine vielbeachtete Studie über den
französischen Nationalismus, in der er ihn vor al-
lem als den Kopf derjenigen schildert, welche die
Abstraktion des aufgeklärten Denkens als  Zumu -
tung empfinden und stattdessen „la terre et les
morts“ als die wahren Grundlagen französischer
Identität ausmachen wollen. Sternhells Buch wird
zum Ausgangspunkt seiner immer intensiveren
Beschäftigung mit den antiaufklärerischen  Ten -
denzen im französischen Denken, die ihn wiede-
rum zur These eines genuin französischen  Fa -
schismus führt. Diese These gewinnt Gestalt in
Büchern wie La Droite révolutionnaire (1978) und
Ni droite ni gauche (1983). 1989 folgt Naissance de
l’idéologie fasciste, in dem Sternhell dezidiert zum
Begriff des Faschismus Stellung nimmt und das er
2006 durch eine voluminöse Studie zu den  Wi -
dersachern der Aufklärung ergänzt.

Sternhells These eines französischen  Faschis -
mus, der sich ebenso in den Anti-Dreyfusards wie
in den Anhängern des Vichy-Regimes manifes-
tiert habe, provoziert, denn sie bestreitet die zen-
trale These René Rémonds, des Doyens der fran-
zösischen Politikwissenschaft: Dieser hatte die
drei Wurzeln der politischen Rechten in  Frank -
reich in den Legitimisten, den Orléanisten und
den Bonapartisten ausgemacht und immer vehe-
ment bestritten, dass zu diesen Wurzeln auch ei-
ne revolutionäre Rechte wie in Italien und  Deutsch -
land gehört habe und gehöre. Mit dieser These
Rémonds geht – so Sternhell – diejenige einer ge-
wissen Immunität Frankreichs gegenüber dem  Fa -
schismus einher, welche der israelische Historiker
heftig bestreitet.

Eine französische Tradition?

Die Thesen Sternhells, der bis zu seiner  Emeri -
tierung als Historiker und Politikwissenschaftler
an der Universität von Jerusalem tätig war, haben

nun zahlreiche renommierte Historiker zu einer
Antwort herausgefordert, die seit Ende 2014 un-
ter dem Titel Fascisme français ? La controverse  vor-
liegt. Leider driftet die Debatte – auch darin liegt
eine gewisse Parallele zum deutschen  Historiker -
streit der 1980er-Jahre – bisweilen ins Persönliche,
um nicht zu sagen Infame, aber grosso modo zeich-
net sich ein historiographisch interessanter  Kon -
flikt in der Bewertung der französischen  Zeitge -
schichte ab: Dient Zeitgeschichte der Erkenntnis
der Vergangenheit des eigenen Landes, auch mit
dem Risiko, dabei Verstrickungen und blinde
Flecken der gängigen Autostereotype zu ent-
decken? Oder aber ist es die Aufgabe der  His -
toriker, die Nation eben davor zu bewahren und
von der „tentation d’une sorte de masochisme natio-
nal“ (Jean-Noël Jeanneney) abzuhalten?

Einig sind sich die Autoren, dass Sternhells
Thesen provozieren, wenngleich ihnen im Detail
manche Schwäche nachzuweisen sei, etwa bei der
Deutung des Boulangismus oder der Action  fran -
çaise als Vorläufer der rechtsradikalen Ligen der
1930er-Jahre. Der innerhalb der Beiträge völlig
unterschiedliche Umgang mit der Sternhellschen
Provokation spiegelt jedoch – und das macht das
Buch jenseits der Polemik um den israelischen
Autor so interessant – die unterschiedliche  Bereit -
schaft und Art wider, sich mit Vichy und seiner
Ideologie als Teil der französischen (Ideen-) Ge -
schichte auseinanderzusetzen. Die Kontroverse
um einen fascisme franco-français ist also letztlich
ein notwendiger Historikerstreit darüber, in wel-
chem Maß sich die Historiographie in den Dienst
eines nationalen Selbstverständnisses stellen soll-
te – oder ob ihre eigentliche Berufung nicht viel-
mehr in der Zumutung liegt, das kollektive  Selbst -
verständnis einer Nation immer wieder zu  re -
vidieren. Aus dieser eher akademischen  Kontro -
verse kann übrigens sehr schnell eine (tages-)po-
litische werden: Denn es geht letztlich um die
Frage, ob derFront national „nur“ eine xenopho-
be Protestwählerpartei ist oder ob er seine ideolo-
gischen Wurzeln in einer von Sternhell behaupte-
ten und von seinen Widersachern bestrittenen
„tradition franco-française du fascisme“ hat.

Zeev Sternhell, Histoire et Lumières. Entretiens avec
Nicolas Weill. Albin Michel, Paris, 2014, 368 Seiten.


