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Marc Sangnier gehört zu den wohl wichtigsten Figuren des europäischen Katholizismus im 

20. Jahrhundert und so ist es doch erstaunlich, dass er bislang vornehmlich in seiner Bedeutung für 

den französischen Katholizismus untersucht worden ist. Mit diesem Buch liegt nun aber eine 

überzeugende und konzise Studie in englischer Sprache vor, die die transnationale Dimension 

miteinbezieht und dadurch zu weiteren Forschungen, auch in Deutschland, anregen könnte.

In der Einleitung legt Barry seine theoretischen Prämissen sowie sein methodisches Vorgehen dar. Er 

rezipiert insbesondere die Ansätze der Histoire croisée und der transnationalen Geschichtsschreibung. 

Sangniers Biografie dient ihm hierbei als Sonde, um die oftmals grenzüberschreitenden Entwicklungen 

der katholischen Friedensbewegung in Europa nachzuvollziehen. Barry stellt eine europäische 

Friedensbewegung ins Zentrum seiner Studie, die auf ein beeindruckendes Quellenstudium – u.a. 

basierend auf elf Archiven in Frankreich, Italien und England – aufbaut. Diese habe ein französisch-

deutsches Selbstverständnis gehabt, womit er versucht Anschluss an das Konzept der Histoire croisée 

zu finden, die ja in der Behandlung deutsch-französischer Beispiele erprobt ist. Barrry labelt seine 

Studie dann aber vor allem als einen Beitrag zur »transnational history of pacifism« (S. 13), womit er 

den methodischen Unwägbarkeiten der Histoire croisée aus dem Weg zu gehen versucht. Die 

Einleitung bietet außerdem eine biografische Skizze bis 1914.

Die ersten beiden auf die Einleitung folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Entwicklung 

Sangniers zu einem katholischen Friedensaktivisten. In diesem Kontext spielen die Erfahrungen des 

Ersten Weltkriegs, die im ersten Kapitel beleuchtet werden, eine besondere Rolle. Barry hält 

besonders die Versöhnung mit den kirchlichen Autoritäten – Sangniers Zeitschrift »Le Sillon« war 1910 

als »modernistisch« gebrandmarkt und vom Heiligen Stuhl verboten worden – durch die Einbindung in 

die Friedensbemühungen Benedikts XV. für eine wichtiges Ergebnis dieser Jahre1. Vor allem aber sei 

das Kriegsende ein Initiationsmoment für den katholisch bewegten Friedensaktivisten gewesen. Das 

zweite Kapitel beschäftigt sich dann mit den grundlegenden Überlegungen Sangniers zu einem 

»disarmarment of hatred« in den unmittelbaren Nachkriegsjahren.

In den folgenden Kapiteln stehen dann die Internationalen Friedenskongresse, die von Sangnier 

organisiert wurden, im Mittelpunkt der Untersuchung. Diese behandelten ein weites Themenfeld wie 

Bildung, Reparationen, Abrüstung und Ähnliches mehr. Im Hintergrund stand hierbei, wie Barry 

darlegt, Sangniers Überzeugung, dass die nötigen Veränderungen für den Frieden beim Menschen 

1 Vgl. hierzu bereits die Vorstudie Gearóid Barry, Rehabilitating a Radical Catholic: Pope Benedict XV and Marc 
Sangnier, in: Journal of Ecclesiastical History 60 (2009), S. 514ff.
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selbst anfangen müssten. 

Für Furore und einen großen Skandal sorgte Sangnier, als er 1921 auch deutsche Gäste einlud. 1923 

fand der Kongress dann gar in Freiburg im Breisgau statt und zwar parallel zum Ruhrkampf. Das 

vierte Kapitel, in dem er sich mit diesem Freiburger Kongress beschäftigt, schließt auch für die 

deutsche Forschung im Hinblick auf die pazifistisch gesinnten Katholiken in der Zwischenkriegszeit 

eine wichtige Lücke. Sangnier habe damals das Ziel verfolgt, den Deutschen das andere Frankreich 

zu zeigen, das mehr und besser sei, als seine Regierung und seine Zeitungen, es sei ihm also nach 

wie vor um »material and moral disarmament« (S. 93) gegangen. Barry gelingt es hier, wie im Übrigen 

auch in den anderen Kapiteln, zunächst die internationalen Beziehungen konzise darzustellen um im 

Anschluss die persönlichen Netzwerke, die sich in der Person Sangniers bündelten, zu rekonstruieren. 

Was dabei allerdings nicht immer ganz klar wird, sind die Implikationen, die diese in concreto – etwa 

im Friedensbund der Deutschen Katholiken – eventuell hatten. 

Den Höhepunkt ihrer Ausstrahlung erreichten die Kongresse 1926 in Bierville auf Sangniers eigenem 

Anwesen. Barry betont über die eigentlichen Debatten hinausgehend vor allem den liturgischen 

Charakter dieser Veranstaltungen. Er kann überzeugend nachweisen, dass die Verbindung zur 

liturgischen Erneuerungsbewegung in Deutschland und Frankreich eine der entscheidenden Brücken 

zwischen den Friedensaktivisten auf beiden Seiten gewesen ist. Ähnliches gilt auch für die katholische 

Jugendbewegung, der sich Sangnier ab der zweiten Hälfte der 1920er Jahre ebenfalls in verstärktem 

Maße mit der Intention zugewandt habe, Menschen, die Frieden wollen und sich für diesen Frieden 

einsetzen, auszubilden. Dazu gründete er sogenannte »Peace Scouts« und 1929 Frankreichs erste 

Jugendherberge. Spätestens ab 1932 hätten sich die internationalen Rahmenbedingungen jedoch 

soweit verändert, dass für Sangniers Versöhnungspolitik kein Platz mehr geblieben sei. 

Das letzte Kapitel behandelt Sangniers Rolle im Zweiten Weltkrieg, also seinen Platz in der 

Résistance und im politisch schwierigen Umfeld von Vichy. 

In seinem Fazit skizziert Barry schließlich Marc Sangnier als einen Vorreiter der europäischen 

Christdemokratie sowie einen Vordenker der deutsch-französischen Freundschaft in den 1950er 

Jahren. Und es leuchtet durchaus ein, die Erfahrungen vor 1945 stärker in die Analyse der politik- und 

ideengeschichtlichen Entwicklungen der Nachkriegsjahre einfließen zu lassen, also nicht nur den 

Traditionsabbruch zu konstatieren, sondern vielmehr auch die in die Zwischenkriegszeit 

zurückreichenden Traditionslinien aufzudecken und zu untersuchen2.

Barry hat ein sowohl in seiner methodischen Herangehensweise wie auch hinsichtlich seiner 

empirischen Ergebnisse überaus anregendes, spannendes und lehrreiches Buch geschrieben. Etwas 

unterbelichtet bleibt allerdings der Faktor Religion. So wird nicht recht deutlich, was mit dem im Titel 

genannten »French Catholicism« gemeint ist, beziehungsweise worin dessen Proprium besteht. 

Insbesondere die Verknüpfung von Elementen der internationalen, transnationalen sowie 

biografischen Geschichtsschreibung ist aber weiterführend und gut gelungen.

2 Vgl. in diesem Sinne auch Udi Greenberg, Germany’s Postwar Reeducation and its Weimar Intellectual Roots, 
in: Journal of Contemporary History 46 (2011), S. 10ff.
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