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Das Forschungsfeld zum Luftkrieg während des Zweiten Weltkrieges wächst seit Jahren beständig. 

Für Deutschland und England setzte Dietmar Süß’ Habilitation »Tod aus der Luft« bereits Maßstäbe. 

Auch zu anderen europäischen Ländern liegen mittlerweile zahlreiche Studien vor1. Michael 

Schmiedel erweitert das Feld nun mit seiner Dissertationsschrift zu den Auswirkungen des Luftkriegs 

auf die französische Gesellschaft der Jahre 1940 bis 1944.

Gegenstand seiner Arbeit sind ausdrücklich die »sozialen und politischen Auswirkungen« (S. 15) des 

Bombenkrieges in Frankreich, nicht die Strategie und Motivation dafür. So will Schmiedel die Arbeit 

denn auch als »sozialgeschichtliche Studie mit Anleihen in der Kulturgeschichte« (S. 22) verstanden 

wissen. Damit wählt er tendenziell einen ähnlichen Ansatz wie Süß, der ebenfalls das Erleben des 

Luftkrieges in den Kriegsgesellschaften Deutschlands und Englands ins Zentrum rückt. Schmiedel 

konzentriert sich nun im Wesentlichen auf drei Aspekte: die Auswirkungen des strategischen 

Luftkriegs der Alliierten auf die staatlichen Strukturen des besetzten Frankreichs angesichts einer 

zunehmenden Totalisierung des Krieges – mit besonderem Augenmerk auf die Mobilisierungs- und 

Zentralisierungsprozesse des Staates; ferner die Auswirkungen des Luftkriegs auf die ohnehin 

prekären Lebensverhältnisse der französischen Zivilbevölkerung, sowie deren Verhältnis zum Vichy-

Regime; und schließlich die Frage, wie die Franzosen angesichts vielfältiger Deutungs- und 

Sinnstiftungsangebote die Folgen des Luftkriegs auf diskursiver Ebene verarbeiten (S. 23–24).

Gestützt auf administrativen Schriftverkehr, Erlässe und Ausführungsbestimmungen französischer und 

deutscher Provenienz, sowie zeitgenössische Veröffentlichungen und Ego-Dokumente gliedert der 

Autor sein Werk in fünf Teile: gewissermaßen als verlängerte Einleitung wird zunächst ein allgemeiner 

Überblick über das Frankreich der années noires gegeben. Dabei werden auch die Gründe 

herausgearbeitet, die das Land zum Ziel alliierter Luftangriffe machten. War dies zunächst die große 

militärische und strategische Bedeutung vor allem der Atlantikküste für die deutsche Kriegsführung, so 

trat bald der massive Beitrag der französischen Industrie für die Kriegswirtschaft des Reiches in den 

Vordergrund. Trotz beachtlicher Schäden konnte jedoch die französische Wirtschaft die Produktion 
1 Zu nennen wären hier beispielsweise Claudia Badoli, Andrew Knapp, Richard Overy (Hg), Bombing, States and 
Peoples in Western Europe 1940–1945, London 2011; Claudia Baldoli, Andrew Knapp, Forgotten Blitzes. France 
and Italy under Allied Air Attack, 1940–1945, London 2012, Richard Overy, The Bombing War. Europe 1939–
1945, London 2013; oder Martina Metzger, Bewältigung, Auswirkungen und Nachwirkungen des Bombenkrieges 
in Berlin und London 1940–1955. Zerstörung und Wiederaufbau zweier europäischer Hauptstädte, Stuttgart 2013 
(Historia altera. Alternative Sichtweisen auf die deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts, 1).
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oftmals rasch wieder aufnehmen, so dass die Wirksamkeit der Bombardements häufig hinter den 

Erwartungen zurückblieb. »Moral bombing« zur Brechung der Kriegsmoral, wie von Süß für 

Deutschland oder England beschrieben, gab es in Frankreich nicht. Die Alliierten waren vielmehr 

bemüht zivile Opfer zu vermeiden. Dennoch stiegen die Opferzahlen, als ab Frühjahr 1942 

zunehmend auch Ziele abseits der Küsten angegriffen wurden. Schätzungsweise rund 60 000 

Franzosen kamen so in den Jahren 1940–1944 durch alliierte Luftangriffe ums Leben (S. 72f.).

Im zweiten Teil widmet Schmiedel sich der Rolle des französischen Staates im Luftkrieg und dabei 

besonders der Entstehungsgeschichte und Entwicklung, sowie den Aufgaben des zivilen Luftschutzes, 

der défense passive, am Beispiel von Lyon und Nantes. Mit der Intensivierung des Luftkrieges wurde 

dabei zunehmend die Fähigkeit des Vichy-Regimes, seine Bevölkerung zu schützen und damit dessen 

Legitimität in Frage gestellt. Der französische Staat reagierte auf diesen Druck mit einer wachsenden 

Zentralisierung und der Mobilisierung aller verfügbaren staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen. 

Letztlich erwiesen sich diese Bemühungen jedoch als unzureichend. Ähnliche Expansions- und 

Kontrolltendenzen des Staates arbeitet auch Süß heraus, wobei die demokratische Grundverfasstheit 

der englischen Gesellschaft dem Grenzen setzte, wohingegen das nationalsozialistische Regime die 

»Luftschutzgemeinschaft« mit allen Mitteln einer Diktatur disziplinierte und mobilisierte. In Frankreich 

spielte dagegen für die deutsche Besatzungsmacht der Schutz der französischen Zivilbevölkerung 

eine untergeordnete Rolle; das Hauptaugenmerk lag »auf der Sicherung der für die deutsche 

Kriegsführung wichtigen Industrie-und Werftanlagen« (S. 139) sowie dem Schutz der eigenen Kräfte. 

Im dritten Teil stehen die Auswirkungen des Luftkrieges auf den Lebensalltag der französischen 

Bevölkerung im Zentrum. Sehr anschaulich arbeitet Schmiedel dabei heraus, wie durch den Luftkrieg 

neue »Erlebnisgemeinschaften« entstanden, aber auch wie sich die Interaktion zwischen Staat und 

Bürgern entwickelte. Für ihn steht dabei fest, dass die alliierten Bombardements zwar aus 

gesamtfranzösischer Perspektive wegen der ungleichen geographischen Verteilung nicht kollektiv 

erlebt, aber zumindest kollektiv wahrgenommen wurden und eine Welle der Solidarität auslösten 

(S. 213). Vichy versuchte, diese zur Stärkung seiner eigenen Legitimität zu instrumentalisieren. Die 

unzureichende Unterstützung durch das Regime führte aber letztlich zu einem Vertrauensverlust der 

Bevölkerung in den Staat. Insgesamt trug der Luftkrieg zu einer weiteren Verschlechterung der 

ohnehin schwierigen Lebensumstände bei, vor allem in Arbeiterkreisen, die häufig zu den Opfern der 

Luftangriffe zählten. An dieser Stelle wäre es vielleicht lohnend gewesen, stärker über die beiden 

Hauptbeispiele der Studie, die Städte Nantes und Lyon, hinauszublicken. So aber bleibt die konkrete 

Erfahrung und Wahrnehmung des Luftkrieges im ländlichen Raum etwas unscharf.

Im vierten Abschnitt befasst sich der Autor mit den Deutungen und Repräsentationen des Luftkrieges. 

Drei Aspekte rücken dabei besonders in den Fokus: Zunächst werden die Sinnstiftungsmodelle für die 

Opfer und deren Angehörige untersucht. Dabei kommt auf der einen Seite den offiziellen Trauer- und 

Gedenkveranstaltungen eine zentrale Rolle zu. Hier wurden die Toten als unschuldige Opfer einer 

»grenzenlosen Gewaltanwendung« der Allliierten dargestellt. Demgegenüber stand die in den 

Untergrundzeitungen veröffentlichte Sicht, dass die Toten Opfer der Besatzung und des Vichy-
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Regimes seien, somit notwendige Opfer für eine Befreiung Frankreichs. Diese konkurrierenden 

Sinnstiftungsangebote leiten zum zweiten Punkt über, der Bedeutung des Luftkriegs für die 

Propaganda. Daran anschließend wirft der Autor einen Blick auf die öffentliche und veröffentlichte 

Meinung und damit auch auf die Perzeption der Propaganda und die Wirkung der angebotenen 

Sinnstiftungsmodelle. 

Der relativ knappe letzte Teil der Arbeit ist den Erinnerungen an den Luftkrieg gewidmet. Diese sind für 

den Autor vor allem durch lokale, nicht aber durch ein nationales Narrativ geprägt. 

Die bereits 2011 erschienene Arbeit von Süß setzte Maßstäbe und bietet Ansätze für weitere 

Forschungen zum Luftkrieg, auch über Deutschland und England hinaus. Hier schließt Schmiedel mit 

seiner Studie zu Frankreich an. Das gründlich recherchierte Werk gewährt dem Leser Einblicke in 

viele interessante Details, so etwa hinsichtlich des Luftschutzes, zeigt aber auch die vielfältigen 

Auswirkungen des Bombenkrieges auf das Alltagsleben in Frankreich auf. Das Buch wartet zudem in 

der breit angelegten Einführung sowie den immer wieder in die Kapitel eingestreuten Abschnitten mit 

Erläuterungen zur Geschichte Frankreichs im Zweiten Weltkrieg auf. Sie sollen einem mit der Periode 

weniger vertrauten Publikum als hilfreicher Rahmen zu einem besseren Gesamtverständnis dienen, 

enthalten für den mit der Periode vertrauten Leser jedoch wenig Neues und wirken bisweilen sogar 

eher redundant. Von dieser Einschränkung abgesehen liefert das strukturierte und gut lesbare Werk 

jedoch insgesamt einen wertvollen Beitrag zur weiteren Erforschung des Luftkriegs.
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