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Sozialgeschichtliche Fragestellungen
Eine Studie über die Ursprünge des französischen Nationalismus

Oliver Schulz*

Laurent Joly weist auf die besondere Bedeutung der Organi-
sation hin, die über eine Zeitung gleichen Namens ihre Ideen
verbreitete, sowie auf die Verbindungen zwischen der Action
française (AF) und führenden Rechtsextremen wie Jean-Louis
Tixier-Vignancour (1907–1989) und Jean-Marie Le Pen. Letz-
terer war im Vertrieb der von derAction française herausgege-
benen WochenzeitschriftAspects de la France tätig, lange be-
vor er zur führenden Figur des 1972 gegründetenFront Natio-
nal aufsteigen konnte.

Der Autor setzt sich mit den Anfangsjahren um die Jahr-
hundertwende auseinander und weist darauf hin, dass die
Forschung zur Geschichte der AF vor allem auf die lange Zeit
führende Persönlichkeit des Journalisten und Publizisten
Charles Maurras (1868–1952) und seine Rolle als Theoretiker
des„integralen Nationalismus“ abgehoben habe. Er wählt einen
anderen Blickwinkel und möchte die Scharnierfunktion der
Organisation im Übergang von der traditionellen, katholisch
geprägten extremen Rechten des 19. Jahrhunderts hin zur ex-
tremen Rechten des 20. Jahrhunderts hervorheben, die sich im
Sinne des israelischen Politologen Zeev Sternhell als „revolu-
tionäre Rechte“ manifestierte. Die besondere Rolle der Drey-
fus-Affäre als Katalysator für diese Entwicklungen in einem
Kontext verschärfter politischer Spannungen und einer tief-
greifenden Spaltung der Gesellschaft wird ebenso herausgear-
beitet wie die Bedeutung früherer Bewegungen und Strö-
mungen. Hier sind vor allem die populistische Massenbewe-
gung des Boulangismus Ende der 1880er-Jahre, die sich um
Kriegsminister General Boulanger scharte und von Personen-
kult, dem Gedanken der Revanche gegen Deutschland und
der Revision der Ordnung der Dritten Republik geprägt war,
der extreme Nationalismus und Revanchismus des Politikers
und Publizisten Paul Déroulède und die breit rezipierten
antisemitischen Veröffentlichungen Edouard Drumonts (La
France Juive, La Libre Parole) zu nennen.

» In seiner Habilitationsschrift (die 2015 als Buch erschienen ist) hat Laurent Joly
die Entstehung der Action française, der bedeutendsten Organisation der fran-

zösischen extremen Rechten im 20. Jahrhundert, beschrieben.

Action française et Front National

C’est en 1899, sous l’influence in-
tellectuelle de Maurice Barrès, que
l’Action française a été fondée dans
le contexte de l’affaire Dreyfus par
Henri Vaugeois. L’AF fait le lien
entre l’extrême droite du 19e siècle,
royaliste et cléricale, et celle du 20e

siècle, ultranationaliste, xénophobe
et athée. Le Front National de Ma-
rine Le Pen reste aujourd’hui dans la
tradition de l’Action française.

Réd.
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Anstatt auf die führende Rolle von Charles
Maurras erneut einzugehen, werden weitere wich-
tige Protagonisten wie Henri Vaugeois (1864–
1916) und Maurice Pujo (1872–1955) vorgestellt
und untersucht. Der Autor thematisiert Frustra-
tionen als Grund für das Abgleiten in den Rechts-
extremismus. Die Entwicklung von Henri Vau-
geois, der letztendlich daran scheiterte, den Platz
in Politik bzw. Wissenschaft einzunehmen, den er
für sich beanspruchte, verdeutlicht diesen Bruch
mit einem vermeintlich von Juden und Protestan-
ten dominierten System und die zunehmende
Orientierung an den Ideen der extremen Rechten
sowie seine letztendliche Radikalisierung. Die un-
auflösliche Verbindung von extremem Nationalis-
mus, Antisemitismus, anglophoben und deutsch-
feindlichen Einstellungen sowie Antiprotestantis-
mus im Denken der extremen Rechten hin ist au-
ßerdem auch in der unmittelbaren Gegenwart
noch von besonderem Interesse. Denn sehr pro-
blematische Aussagen von FN-Funktionären ver-
deutlichen, dass in der Partei diese Traditionsbe-
stände trotz aller Versuche der „Entdämonisie-
rung“ (seitdem Marine Le Pen das Ruder über-
nommen hat und vor allem FN-Vize-Präsident
Florian Philippot eine verstärkte Hinwendung zu
sozialen Fragen propagiert) keineswegs überwun-
den, sondern nach wie vor präsent und wirkungs-
mächtig sind – erinnert sei an Aussagen Marine Le
Pens zu den Deportationen und Verhaftungen
von Juden während des Zweiten Weltkriegs, für
die sie die damaligen Behörden frei von jeder Ver-
antwortung sah. Die einsetzende Debatte über die-
se Äußerungen und den Rückgriff auf die Ge-
schichtserzählung und das Vergessen der Nach-
kriegszeit erinnern an den „alten“ Front National
und die Provokationen des damaligen Vorsitzen-
den, der im Jahr 1987 die Gaskammern als ein
„Detail in der Geschichte“ abgetan hatte, eine Aus-
sage, für die er verurteilt worden war und die er im
Jahr 2015 noch einmal wiederholen sollte. Auch
die Nichte von Marine Le Pen, Marion Maréchal-
Le Pen, der vor ihrem überraschenden Rückzug
aus der Politik nach den Präsidentschaftswahlen
2017 eine führende Rolle im Front National zu-
getraut worden war, lieferte ein Beispiel für lang-
lebige Vorstellungen in der Partei, die noch aus
dem Ideenfundus der Action française stammen.

Vor den Regionalwahlen 2015 hatte die junge
FN-Politikerin, die ein Mandat als Abgeordnete
des südfranzösischen Departements Vaucluse in
der Nationalversammlung hatte, die Provence als
eine Gegend bezeichnet, die von Identität und
Widerstandsgeist geprägt sei – und nannte dann
unter anderem die Reformation und die deutsche
Besatzung im Zweiten Weltkrieg als Beispiele für
diesen Geist der Provence, die sich beiden Bedroh-
ungen nicht ergeben habe. Damit knüpfte sie an
den virulenten Antiprotestantismus der Action
française an. Und der ständige Rückgriff auf das
Stereotyp des vormals bei Rothschild beschäftig-
ten Bankiers Emmanuel Macron, der kalt, emoti-
onslos und ausschließlich profitorientiert hande-
le, verweist auf die Aktualität eines antisemitisch
konnotierten Antikapitalismus. Diese antisemiti-
schen Stereotype verfügen über eine hohe Lang-
lebigkeit und Virulenz und sind zudem nicht auf
die extreme Rechte beschränkt. Sie reichen bis
weit vor das 19. Jahrhundert und seine Kritik an
der modernen, „jüdischen“ Geldwirtschaft zurück
und wurden auch von derAction française unauf-
hörlich bemüht. Ihre erhebliche Resonanz in der
Gesellschaft erklärt sich aus den Überlappungen
antisemitischer Stereotype auf der extremen Rech-
ten und Teilen der extremen Linken und verweist
auf das Fortleben von katholisch geprägten Ein-
stellungen im Hinblick auf Geld in einer stark sä-
kularen Gesellschaft.

Die Studie zeichnet neben der Bedeutung wei-
terer führender Nationalisten der Jahrhundert-
wende wie beispielsweise Maurice Barrès (1862–
1923) und ihren Verbindungen zur Action françai-
se nach, wie diese als „Laboratorium des Nationa-
lismus“ am Übergang zum 20. Jahrhundert zum
Scharnier zwischen der älteren, katholischen und
monarchistischen extremen Rechten einerseits
und der modernen, ultranationalistischen, frem-
denfeindlichen und nicht mehr zwingend an den
Katholizismus gebundenen extremen Rechten des
20. Jahrhunderts andererseits werden konnte. Sie
verknüpft die Geschichte politischer Ideen mit so-
zialgeschichtlichen Fragestellungen, um die poli-
tische Entwicklung der Protagonisten und ihre
Radikalität zu erklären.
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