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Ist der Nationalsozialismus – in den Augen der französischen Vorkriegsintellektuellen - die Fortsetzung 

des Preußentums? Dieser Fragestellung gilt die thèse von Georges Bulit, die Altersstudie eines 

Juristen im Ruhestand. Sie belegt die Langlebigkeit von stereotypen Bildern, das verbreitete Denken 

in Kategorien des Nationalcharakters und die durchaus lebendigen Relikte der Völkerpsychologie 

(man assoziiert die deutsche »Wesensschau«). Bulits Antwort erscheint in ihrem Bemühen um die 

Abgrenzung von drei Gruppen innerhalb der publizistisch hervortretenden Intellektuellen eher schlicht : 

Die eine sei überzeugt gewesen von der »Verlängerung« des Preußentums im Nazismus, lediglich 

»völkisch« gewendet; die andere habe im Gegenteil einen flagranten Bruch mit dem korrekten, von 

strengen Sekundärtugenden geprägten prussianisme gesehen; eine dritte Gruppe schließlich habe 

eine Teils-teils-Position bezogen. 

Dass aus einer sehr französisch zentrierten Perspektive erzählt wird, legt der Untertitel nahe. 

Indessen hätte man sich auch bei dieser an Einzelfunden reichen Arbeit gewünscht, dass der 

Verfasser über ausreichende Deutschkenntnisse und solche der deutschen wissenschaftlichen 

Literatur verfügen würde. Die wird – sehr selektiv – in einigen Übersetzungen rezipiert. Auch die 

gelegentliche Blickrichtung von der anderen Seite des Rheins auf eine Gesellschaft wie die 

Frankreichs in der Zwischenkriegszeit – deren Aufmerksamkeitsfokus weithin auf sich selbst gerichtet 

war – hätte dem Ganzen mehr Relief verliehen.

Mit den Intellektuellen nimmt Bulit die Deutungseliten, nicht die Entscheidungseliten ins Visier. Er 

gliedert sie in fünf Kategorien: Juristen, Philosophen, Soziologen, Historiker und Germanisten. 

Berufsbedingt gilt sein besonderes Interesse der eigenen Zunft. Die französischen Juristen 

kommentierten zum Teil sehr hellsichtig und scharf die rapide Anpassung ihrer deutschen Kollegen an 

die neuen völkischen Vorgaben, die sich weit von den droits de l’homme entfernten. Die Rassegesetze 

machten den krassen Bruch mit einem (wie immer fiktiven) korrekten Preußentum, das noch in die 

Verfassung der Weimarer Republik eingegangen sei, deutlich.

Hingegen verschwimmen bei den anderen Kategorien die Konturen. So findet man bei den Historikern 

Charles de Gaulle, während die Annales-Schule ausgeblendet bleibt. Bei den Philosophen tauchen 

Jean Giraudoux, Robert Brasillach und Léon Blum auf – man hätte Henri Lefebvre erwartet, ferner 

auch deutlicher jene Intellektuelle, die an die Seite der aus dem Dritten Reich geflüchteten Emigranten 

traten. Sie konnten von ihren Kollegen aus erster Hand erfahren, was es mit der »identité nazie« auf 

sich hatte.

Wie bei seinen Protagonisten auch, scheint bei Bulit das Interesse an gesellschaftlichen Strukturen 
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und Dynamiken, an Klassen und ökonomischen Interessen weithin abwesend. Präsent hingegen sind 

Psychologisierungen: Mentale Dispositionen erscheinen als Grundlage zum Verständnis, als 

reflexionsleitend werden bei den Intellektuellen Revancheängste und Niedergangsängste 

ausgemacht. 

In einem sozialpsychologischen Zusammenhang hätte man sich mehr Aufmerksamkeit gewünscht für 

eines der Bindeglieder zwischen Preußentum und Nazismus: den »autoritären Charakter« mit seinen 

Polen Pflichtbewusstsein und Kadavergehorsam, die Leistungswillen, Ordnungsliebe und Sadismus 

umfassten. Kehrseite blieb die politisch-ethische Orientierungsschwäche: Eine selbstbewusste freie 

Bürgergesellschaft hatte sich nicht bilden können. Dass die Verbindung von Disziplin und forcierter 

Technisierung auch den Schein einer Modernität gewinnen konnte, die Ausländer faszinierte, ist 

genügend bezeugt. Meist wurde sie nicht im Zusammenhang mit der fatalen Machtvergötzung im 

Obrigkeitsstaat gesehen. 

Die aggressive Expansionspolitik gehört sicher in den Zusammenhang der »Verlängerung« von 

Preußentum im Nazismus. Eine risikoreiche Facette des Militarismus – das Vabanquespiel – verbindet 

Friedrich II. mit Hitler. Andererseits haben die Nazis – das wurde bereits von einigen französischen 

Intellektuellen gesehen – die preußische Legende lediglich mit demagogischem Geschick 

ausgebeutet. Die deutschen Emigranten (die bei Bulit indes kaum vorkommen), machten bereits 

deutlich aufmerksam auf die »Schmierenkomödie von Potsdam« im März 1933; von der Goebbels-

Propaganda wurde sie als Vereinigung von »alter Macht und junger Kraft« angepriesen. Nicht wenige 

ließen sich von dieser Schimäre blenden, auch im Ausland. Dass an den »Geist von Potsdam« vor 

allem von NS-Seite aus angeknüpft wurde, um ihn für den kommenden Lebensraumkrieg zu 

instrumentalisieren, war hingegen nicht ohne Weiteres evident.

Wo Bulit die Kontinuitätslinien ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt, geht es überwiegend um 

kulturhistorische Auffassungen oder Beobachtungen zur Außenpolitik im europäischen Kräftefeld. In 

seiner Skizze der intellektuellen Sicht des »prussianisme« als Vorläufer des Nationalsozialismus wird 

man deshalb nicht finden, in welch unverblümter Weise vor allem Repräsentanten der Großindustrie 

und der Banken lange vor 1914 in Denkschriften, Eingaben und Zeitungsartikeln ihren Landhunger 

und den Willen zur Jagd nach Einfluss-Sphären bekundeten.

Sollte – Stichwort Antisemitismus – den französischen Deutschlandbeobachtern beim Blick auf das 

Dritte Reich und seine Vorgeschichte der Antisemitismus romantischer Autoren (von Arnim, Brentano, 

u. a.) entgangen sein ebenso wie dessen Verbindung mit dem jungen Nationalismus im Preußen der 

Napoleonzeit und – am Ende des Jahrhunderts – die im Kaiserreich populäre Bewegung der im Kern 

antisemitischen Christlich-Sozialen des Pfarrers Adolf Stoecker?

Bulit ist überzeugt, dass die Mehrheit der französischen Intellektuellen der 1930er Jahre den 

deutschen Antisemitismus abgelehnt habe. Das mag sein; doch die Formel der Volksfront-Ära: »Lieber 

Hitler als Blum« entsprach offenbar einem erheblichen Teil der starken Rechten. Das Juden-Statut war 

dann eine der ersten gesetzgeberischen »Taten« der Vichy-Regierung. Zuvor hatte eine ganze Reihe 

prominenter Autoren und Publizisten antijüdische Schriften drucken lassen: Der Bogen reicht von 
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Maurras über Giraudoux und Brasillach zu Déat, Drieu La Rochelle und – nicht zuletzt – Céline.

Dem enormen Fleiß und Arbeitsaufwand, die in Bulits thèse geflossen sind, steht leider eine ebenso 

gewaltige Zahl an orthografischen und anderen Fehlern gegenüber; ein gründliches Lektorat hätte sie 

ausmerzen können. Bei den fehlerhaften Namen findet man u. a.: Leibnitz, Droyssen, Nietzche, von 

Brauchistsch, H. v. Trechkow. Ferner ist die Handhabung der Arbeit schwierig: Eine summarische 

Inhaltsübersicht findet sich auf S. 20, die ausführliche auf S. 373. Ihr folgen Dokumente und 

schließlich ein Index mit eigener Seitenzählung. Dass von den knapp 1000 Anmerkungen sich nur 

ganz wenige auf deutsche Texte beziehen, muss ebenso bedauert werden wie das Fehlen wichtiger 

französischer Publizisten der 1930er Jahre wie Alfred Fabre-Luce, Bertrand de Jouvenel, Alphonse de 

Châteaubriant oder Jean Luchaire, die ihr ursprünglich briandistisch geprägtes Interesse für 

Deutschland während der Okkupation elastisch anpassten. Aber auch marxistische Intellektuelle der 

1930er Jahre sucht man, mit Ausnahme von Paul Nizan, vergeblich: so, als hätte sich der Verfasser 

den Antikommunismus der Epoche als selbstverständlich zu eigen gemacht.

Dem Leser fällt sogleich auf, dass ein Standardwerk, auf das der französische Ausdruck 

»incontournable« zutrifft, nicht zur Kenntnis genommen wurde: Armin Mohlers Handbuch zur 

»Konservativen Revolution«1. Es steht pars pro toto für die breitgefächerte deutsche Literatur zum 

Thema. Solche und andere Lücken schmälern den Wert einer, vom Ansatz her wohl leicht 

antiquierten, aber beträchtliche Fundstücke aufweisenden Studie: ein Steinbruch für jüngere Forscher.

1 Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch, Stuttgart 1950.
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