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Das von Dominique Pinsolle (zugleich Gymnasiallehrer, Lehrbeauftragter und Forscher an der 

Universität Bordeaux-III) vorgelegte umfangreiche Werk geht auf seine Dissertation zurück, welche 

2010 unter dem Titel »De Panama à Sigmaringen. Le Matin, les affaires et la politique (1884–1944)« 

das bestmögliche Prädikat (»Très honorable avec les félicitations du jury«) erhalten hatte. Als 

»Doktorvater« (Universität Bordeaux-III) fungierte der Historiker Christophe Bouneau; das Vorwort 

stammt aus der Feder des Historikers und Präsidenten der Société pour l’histoire des médias, 

Christian Delporte.

Das Buch richtet sich in erster Linie an eine Leserschaft, die sich für die politische und die 

Pressegeschichte Frankreichs interessiert. Doch auch für ein deutsches Fachpublikum enthält diese 

Untersuchung interessante Erkenntnisse. Tatsächlich ist dem Autor dank einer akribischen Recherche 

in einschlägigen Archiven (vgl. das eindrucksvolle Verzeichnis der ungedruckten und gedruckten 

Quellen, S. 313–323) dreierlei gelungen: 1. die Geschichtsschreibung einer Pariser Tageszeitung, 

welche in der Dritten Republik zu den »großen Vier« (später Fünf) dieser Kategorie gehört hatte; 2. die 

Ergänzung, Nuancierung und gegebenenfalls Korrektur bislang vorliegender, in einem umfangreichen 

Literaturverzeichnis aufgeführter Pressestudien (S. 324–340); 3. das Verhältnis von »Le Matin« und 

insbesondere seines Verlegers Maurice Buneau-Varilla zum kaiserlichen, republikanischen und 

schließlich nationalsozialistischen Deutschland. Last but not least zieht sich durch die ganze 

Untersuchung die Problematik der trotz des liberalen französischen Pressegesetzes von 1881 nur 

relativen Freiheit der damals weit verbreiteten »presse d’argent et de chantage« (so der etwas 

reißerische Untertitel), welche aus kommerziellen Gründen einerseits die Mächtigen aus den 

Bereichen Politik und Wirtschaft unter Druck setzte und andererseits auf deren Protektion angewiesen 

war. 

Nach einer Einleitung (S. 15–23), die auch als PDF-Datei im Internet einzusehen ist, folgen die 

eigentliche Untersuchung, chronologisch untergliedert in vier Teile und 11 Kapitel sowie eine 

Zusammenfassung. Teil I (S. 25–88) behandelt den »geschäftlichen Misserfolg einer käuflichen 

Tageszeitung« innerhalb der ersten 14 Jahre (1884–1897) ihrer Existenz. Pressehistorisch interessant 

sind die Anfänge des »Le Matin«, dessen Titel auf die in New Haven (Connecticut) erschienene 

Zeitung »Morning News« zurückzugehen scheint. Tatsächlich führten die Geldgeber, amerikanische 

Aktionäre, und der Chefredakteur, ein in Paris lebender englischer Journalist namens Alfred Edwards, 

mit »Le Matin« in der traditionsreichen Pressestadt Paris (80 politische und volkstümliche 

Tageszeitungen) am 26. Februar 1884 das angelsächsische Modell ein: Im Gegensatz zu der 
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gewohnten kommentarfreudigen Meinungspresse brachte die neue Zeitung, die 1892 50 Mitarbeiter 

zählte, nüchterne »objektive« Information, allerdings ergänzt durch eine parteipolitisch mehrstimmige 

»Chronik«. Ungewohnt für französische Zeitungsleser war der hohe Anteil an Auslandsnachrichten; 

auf den beliebten Fortsetzungsroman wurde zunächst verzichtet. 

Doch schon ein Jahr später wurde aus »Le Matin« bis 1895 mit Edwards als Direktor, Chefredakteur 

und Hauptaktionär an der Spitze einer neu gegründeten Aktiengesellschaft, ein Blatt, das nach dem 

Beispiel vieler Pariser Konkurrenten (darunter die Prestigezeitungen »Le Temps« und »Le Figaro«) 

vor Geschäftemacherei und Erpressung (Compagnie de Panama, Ferme de l’opium, Crédit foncier 

u. a.) nicht zurückschreckte. Es geriet daher, trotz seiner in Regierungs- und diplomatischen Kreisen 

geschätzten internationalen Berichterstattung und trotz mancher »Scoops«, in Misskredit und in 

finanzielle Schwierigkeiten. Zehn Jahre nach seiner Gründung lag die nur vorübergehend gestiegene 

Auflage bei lediglich 25 000 Exemplaren. 

In Teil II (S. 89–160) seiner an sorgfältig belegten Kurz- und Langzitaten reichen Untersuchung 

skizziert der Autor den Aufstieg der zwei weitere Male als AG gegründeten Zeitung in den Jahren 

1897–1914 zu einer einflussreichen und gewinnbringenden »großen Macht«. Die durch Spekulationen 

und Provisionen zu Reichtum gelangten handelnden Personen waren nunmehr der in der Forschung 

bislang vernachlässigte Zeitungsdirektor (bis 1903) Henry Poidatz, ein Fachmann auf dem Gebiet der 

Finanzanzeigen, sowie der in den Panamaskandal verwickelte umtriebige Geschäftsmann und 

künftige, von seinem Bruder Philippe unterstützte Pariser Zeitungskönig Maurice Bunau-Varilla.

Unter Poidatz rückte »Le Matin«, für den bis 1897 auch die Sozialisten Jules Guesde und Jean Jaurès 

geschrieben hatten, innerhalb des republikanischen Spektrums nach rechts und entwickelte sich – 

neben »Le Petit Journal«, »Le Journal« und dem Spitzenreiter »Le Petit Parisien« – zu einer 

auflagenstarken (1900: 230 000 Exemplare; 1914: über eine Million) und gewinnbringenden (s. die 

Tabellen, S. 301–305) nationalen, d. h. überregionalen »Zeitung für alle«. Zu ihrem Erfolgskonzept 

gehörten die Modernisierung der Setzerei und Druckerei, eine Kabelverbindung nicht nur nach 

London, sondern auch nach New York sowie eine inhaltlich gelungene Mischung aus Information und 

Unterhaltung. Erwähnenswert ist sowohl die Veröffentlichung der Memoiren Bismarcks als auch die 

Parteinahme des Blattes für den zu Unrecht wegen angeblichen Geheimnisverrats verurteilen 

Hauptmann Alfred Dreyfus. Wirtschaftliche Aspekte waren die Halbierung des Preises von 10 auf 5 

Centimes (Einzelnummer), gewinnträchtige Fremd- und Selbst-Anzeigen (etwa 30% der 

Gesamteinnahmen) sowie eine Vielzahl spektakulärer Kampagnen zum Zweck der Eigenwerbung 

(Sportereignisse wie Autorennen, Gesundheit, Hygiene).

Unter Maurice Bunau-Varilla, seit 1903 im Besitz der Aktienmehrheit und offiziell »politischer Berater« 

(de fakto Generaldirektor), und den beiden, einander 14-täglich abwechselnden Chefredakteuren 

Stéphane Lauzanne (bis 1944) und Henry de Jouvenel (bis 1922), Gatte der für das Feuilleton 

zuständigen Schriftstellerin Colette, zeichnete sich »Le Matin« neben seiner renommierten 

Auslandsberichterstattung durch folgende Blattlinie aus: Antibürokratismus, Wirtschaftsliberalismus 

und einen das »Parteiengezänk« der III. Republik an den Pranger stellenden Antiparlamentarismus. 
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Hervorzuheben ist der von Dominique Pinsolle mit großer Detailfreude beschriebene »Patriotismus« 

dieser in einem harten Konkurrenzkampf stehenden Zeitung, der sich in einer Vielzahl von 

gesponserten Kampagnen, Kongressen, Wohltätigkeits- und Festveranstaltungen äußerte. Zu den 

Beispielen besonders auffälliger Selbstreklame gehörten die Plakate anlässlich der Lancierung neuer 

Fortsetzungsromane. 

Dass der Geschäftserfolg von »Le Matin«, dessen leuchtend rotes Verlagsgebäude (boulevard 

Poissonnière) das Pariser Zeitungsviertel beherrschte, auch dunkle Seiten hatte, erfährt man auf den 

Seiten 133–155 (Kapitel VI): »Le règne de l’empereur de la Maison rouge (1903–1914)«. Es 

beschreibt anhand konkreter Beispiele, wie der von Zeitzeugen und Forschern als allmächtig, 

megaloman und korrupt bezeichnete Zeitungskönig Maurice Bunau-Varilla so manchen Fürsten, 

Regierungschef, Minister, Diplomaten oder Industriekapitän das Fürchten lehrte. Dass allerdings nicht 

alle Erpressungsmanöver von Erfolg gekrönt waren, zeigen zwei, mit einer empfindlichen Geldstrafe 

endende Prozesse.

Von besonderem Interesse erscheinen der Rezensentin die Passagen über die diskrete 

»Außenpolitik« Bunau-Varillas vor dem Ersten Weltkrieg (S. 155–160). In einer spannungsgeladenen 

Zeit (Revanchismus, internationale Krisen) bemühte er sich zeitweise persönlich oder über 

Vertrauensmänner, wenn auch vergeblich, um eine Annäherung zwischen Deutschland und 

Frankreich. Die Weigerung Wilhelms II., ihm im April 1905 ein Interview zu gewähren, betrachtete er 

als Affront. Ab 1912/1913 unterstützte er mit seiner Zeitung die Politik des Ministerpräsidenten und 

künftigen Staatspräsidenten Raymond Poincaré und beteiligte sich an einer mehrmonatigen 

deutschfeindlichen Pressekampagne. 

Der Teil III (Kapitel VII–IX, S. 161–221) dieser aufregenden Zeitungsgeschichte umfasst die Jahre 

1914 bis 1932. Wie die gesamte französische Presse, so litt auch »Le Matin« (1916 mit einer nie 

wieder erreichten Spitzenauflage von 1,7 Millionen Exemplaren) während des Ersten Weltkrieges 

unter Personal- und Papierknappheit und war der Zensur unterstellt. Obwohl weiterhin ein 

»Nachrichtenblatt« nach amerikanischem Muster, gilt er gleichzeitig als klassisches Beispiel für 

vaterländische »Lügenpropaganda« (bourrage de crâne). Seine legendärste Titelzeile lautete: »Les 

Cosaques à cinq étapes de Berlin« (24. August 1914). 

Obwohl die Auflage 1924, einem Wahljahr, nochmals die Million überschritt, war das »Goldene 

Zeitalter« von »Le Matin« (1932: knapp 600 000 Exemplare) aus mehreren Gründen vorüber: 

Auflagen- und Gewinnrückgang, Streiks, Routine, neue Konkurrenten, Ansehensverlust infolge alter 

und neuer Bestechungsaffären, die in der kommunistischen Tageszeitung »L’Humanité« genüsslich 

ausgebreitet wurden (Artikelserie: »L’abominable vénalité de la presse française«). Hinzu kam, dass 

der Multimillionär Bunau-Varilla die Alltagsgeschäfte in zunehmendem Maß seinen leitenden 

Redakteuren überließ (S. 188–193). Stattdessen gab er für hochrangige, ihm nützliche Politiker, 

Journalisten und Geschäftsleute in seiner Stadtwohnung oder Privatvilla auf dem Land Mittag- oder 

Abendessen und kommerzialisierte das seiner Ansicht nach Wunder wirkende Einreibemittel 

»Synthol« (S. 198–211). Dieses spielte überraschenderweise auch im Bereich der deutsch-
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französischen Beziehungen eine Rolle. Im Zuge der von »Le Matin« unterstützten Locarno-Politik der 

beiden Außenminister Gustav Stresemann und Aristide Briand (ein langjähriger Freund Bunau-

Varillas) wurde im Sommer 1926 die »Société Synthol-Allemagne« gegründet und mit 

Geheimfondsgeldern finanziert. Die Einstellung dieser Zahlungen nach Stresemanns Tod und ein 

Zerwürfnis mit Briand – wohl aus persönlichen Gründen – setzten der deutschfreundlichen Haltung 

dieses Pariser Zeitungsdirektors vorübergehend ein abruptes Ende. 

Die beiden letzten Kapitel (Teil IV, S. 223–290) sind dem kommerziellen und moralischen Niedergang 

»Le Matin« ab den 1930er Jahren gewidmet. Aus der einst »überparteilichen« Massenzeitung wurde, 

was ihre Leitartikel, Grundsatzartikel und Titelschlagzeilen anbelangt, ein rechtsextremes und 

fremdenfeindliches (»Frankreich den Franzosen«) Kampfblatt mit einer damals allerdings weit 

verbreiteten antikommunistischen Stoßrichtung, die während der Volksfront einen Höhepunkt 

erreichte. Die neue Blattlinie (Interviews mit Mussolini und Hitler als gefeierte »Männer der Tat«, 

Unterstützung Francos im Spanischen Bürgerkrieg), wiederholte Preiserhöhungen sowie mutmaßliche 

oder tatsächliche neue Bestechungsaffären führten bis 1939 zu einem Leserschwund 

(331 850 Exemplare) und somit zu empfindlichen finanziellen Einbußen. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt 

sowie nach Kriegsausbruch gebärdet sich der bis dahin »pazifistische« »Matin« wie 1914 als 

glühender Patriot: »Gute Deutsche sind tote Deutsche« (S. 250).

So mancher noch lebende Zeitzeuge mag sich daran erinnern, dass »Le Matin« nach der Niederlage 

Frankreichs im Juni 1940 als erste Pariser Zeitung wiedererschien. In Anbetracht der nun weit weniger 

zahlreichen Konkurrenten machte das Blatt, dessen Verwaltungsrat (Aktienumverteilung), Direktion 

(Bunau-Varillas Sohn Guy unter der Leitung seines Vaters) und Redaktion umgebildet worden waren, 

vorübergehend sogar wieder Gewinne. Soweit es die Aktenlage zuließ, zeichnet der Autor in seinem 

letzten Kapitel (S. 257–290) ein detailliertes Bild der »Kollaboration« zwischen der dem Journalisten 

Jean Luchaire unterstehenden »Corporation nationale de la presse française« und der deutschen 

Besatzung (Botschaft, Propagandastaffel, Gestapo). Die zwar zensierte, aber reichlich subventionierte 

Tageszeitung »Le Matin« und ihr illustriertes Schwesterblatt »La Semaine«, eine Neugründung, 

standen als Organe der Kollaboration aus Überzeugung an vorderster Front. Dennoch gelingt 

Dominique Pinsolle der Nachweis, dass nicht alle Redakteure gleich eifrig waren und dass im Bereich 

der Unterhaltung gewisse Freiräume bestanden. 

Am 1. August 1944, wenige Tage vor der Befreiung von Paris, starb Maurice Bunau-Varilla 

(Selbstmord? Altersschwäche?), eine ebenso außergewöhnliche wie umstrittene Persönlichkeit. Sein 

Sohn, Guy Bunau-Varilla, der Chefredakteur Stéphane Lauzanne sowie die übereifrigen Leitartikler 

Jacques Ménard und Robert de Beauplan wurden zwischen 1945 und 1948 in drei Prozessen zu 

schweren Strafen verurteilt. »Le Matin« wurde als Handelsgesellschaft aufgelöst; alle Güter wurden 

eingezogen; eine spätere Neugründung, auch unter einem anderen Namen, wurde ausgeschlossen.

Abschließend sei nun in aller Kürze noch Folgendes hervorgehoben: Es ist dem Autor hoch 

anzurechnen, dass sich seine Untersuchung nicht, wie der Buchtitel besagt, auf die Tageszeitung »Le 

Matin« beschränkte, sondern deren Entwicklung bis 1944 in ihrem sich stark wandelnden politischen 
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und publizistischen Kontext geschildert hat. Was die Form anlangt, hätte eine Straffung des Textes zu 

weniger häufigen, oft stereotypen Wiederholungen geführt und somit zu einer besseren Lesbarkeit 

dieses interessanten Buches beigetragen. Und, last but not least wäre – angesichts der verwirrenden 

Fülle von Namen, Titeln und Ereignissen – nicht nur ein kurz kommentiertes Personenregister, 

sondern auch ein Sachregister hilfreich gewesen.
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