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Holger Skor präsentiert eine akribisch recherchierte und dementsprechend detail- und kenntnisreiche 

Studie zur nationalsozialistischen Propaganda gegenüber Frankreich in den Jahren zwischen 

Machtübernahme und Kriegsbeginn. Er verwendet dabei einen »sehr offene[n] Propagandabegriff«, 

der »Intentionalität« und »Planmäßigkeit« als ihre grundsätzlichen Eigenschaften definiert (S. 17). 

Allerdings bleibt die theoretische Auseinandersetzung mit Begriff, Wesen und Wirkung der 

Propaganda insgesamt recht oberflächlich.

Die Studie gliedert sich in drei Teile zur »Außenpolitik und Auslandspropaganda«, »Propaganda in 

Wort und Schrift« und zu »Zwischenstaatlichen Begegnungen als Propagandafeld«. Skor weist auf die 

bekanntermaßen polykratische Struktur des Nationalsozialismus hin; diese zeigte sich insbesondere 

im Kompetenzkonflikt zwischen Propagandaminister Joseph Goebbels und Joachim von Ribbentrop, 

der schon vor seiner Ernennung zum Außenminister mittels der nach ihm benannten »Dienststelle« 

offiziöse Außenpolitik im Namen der NSDAP betrieb. In der Auslandspropaganda war somit die 

Konkurrenz der verschiedenen »beauftragten, aber auch selbsternannten Träger der Propaganda« 

(S. 43) groß. Wer erfolgreich sein wollte, musste – gerade in einer Stadt wie Paris – ein Netzwerk 

persönlicher Kontakte zu deutschfreundlichen Kreisen aufbauen. Die vorgeblich wegweisende Rolle 

Hitlers als Theoretiker der Propaganda entlarvt Skor ihrerseits als propagandistischen Mythos, 

allenfalls habe er bereits in der Weimarer Republik bestehende Überlegungen radikalisiert. 

Erste Aufgabe der »Propaganda in Wort und Schrift« war die Abwehr internationaler Boykottaufrufe 

nach der Machtübernahme und insbesondere nach dem antijüdischen Boykott im Deutschen Reich 

(1. April 1933), auf den die Öffentlichkeit in Frankreich – abgelenkt durch innenpolitische Probleme – 

jedoch weniger reagierte als im angelsächsischen Raum. Als direkte Leidtragende eines möglichen 

Boykotts deutscher Waren engagierten sich von 1933 an besonders Vertreter der deutschen 

Exportwirtschaft, indem sie ihren geschäftlichen Postsendungen nach Frankreich Flugblätter und 

beruhigende Rundschreiben beilegten, was bald zu Protesten gegen die »politische Belastung« 

(S. 86) der Wirtschaftsbeziehungen führte. Flugblätter erwiesen sich insgesamt als ineffektiv, sodass 

neue Kommunikationswege gefunden werden mussten. Lediglich der Deutsche Fichte-Bund, ein 1914 

gegründeter nationalistischer Verein, brachte weiterhin eigenmächtig und in großer Zahl Flugblätter in 

Umlauf, wobei er dabei vom NS-Regime mehr geduldet denn unterstützt wurde, zumal seine offensive 

Selbstdarstellung des »neuen« Deutschland nicht selten der auf Verständigung angelegten 

regierungsamtlichen Propaganda widersprach. Diese hatte sich bereits in der zweiten Jahreshälfte 

1933 darauf verlegt, Broschüren für französische Leser zu erarbeiten, die entweder als selbst 
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interpretierbare Dokumentation wahrgenommen werden sollten (etwa Erklärungen Hitlers an die 

ausländische Öffentlichkeit) oder bereits eine Auswahl von Textpassagen präsentierten, die für die 

Propaganda gegenüber Frankreich als besonders wertvoll befunden wurden.

Eine solche Selektion schien besonders für »Mein Kampf« geboten. Angesichts einiger 

antifranzösischer Passagen sollte dieses Buch zunächst vor der französischen Öffentlichkeit möglichst 

verborgen bleiben; entsprechend bemühte sich das NS-Regime darum, eine Übersetzung zu 

verhindern. Als 1934 eine unautorisierte Fassung erschien, erkannten die französischen Behörden die 

verletzten Rechte des Verlages an und verhinderten eine weitere Verbreitung. Durch zahlreiche 

bereits in Umlauf gebrachte Exemplare sowie gerade durch das Verbot von »Mon Combat« erhielt 

»Hitlers politisches Programm […] einen merklichen Publizitätsschub« (S. 153) in der französischen 

Öffentlichkeit. Die deutsche Propaganda versuchte mit Hinweis auf die Entstehung des Textes in 

Hitlers Gefängniszeit während der Ruhrbesetzung, die drastischsten Passagen als historisch bedingt 

zu verschleiern. Nicht nur in diesem Fall entsteht der Eindruck, dass die deutsche Propaganda 

mangels eines klaren Konzepts vielfach damit beschäftigt war, taktische Ungeschicklichkeiten 

auszubügeln oder aber eigenmächtige Aktionen zu bremsen. Als »Le Petit Parisien« Ende 1933 einem 

großen Publikum angebliche deutsche Propagandadokumente präsentierte, konnte sie wiederum nur 

hilflos reagieren; eine solche Veröffentlichung widersprach eklatant dem Ziel jeder Propaganda, nicht 

als solche offenbar zu werden. Ob die Dokumente echt waren, ist bis heute unklar, spielt jedoch, wie 

Skor treffend resümiert, auch nur eine zweitrangige Rolle, um »das Spannungsfeld [zu] 

charakterisieren, dem die NS-Auslandspropaganda im internationalen Rahmen in ihrer Anfangsphase 

ausgesetzt war« (S. 167).

Im Teil »Zwischenstaatliche Begegnungen als Propagandafeld« beschäftigt sich das bei Weitem 

längste Kapitel mit der Kontaktaufnahme zu französischen Frontkämpferverbänden, die in ihrer 

pazifistischen Grundhaltung und durch ihr dichtes Kommunikationsnetz zu willkommenen Trägern 

einer Friedenspropaganda wurden. Zur Anbiederung wurden die Erfahrungen des »einfachen 

Gefreiten« Hitler propagandistisch mit dem Mythos des »unbekannten Soldaten« in Verbindung 

gebracht (vgl. S. 228ff.). Es kam zu mehreren auf Verständigung zielenden Treffen; letztlich mussten 

die französischen Verbände jedoch feststellen, damit Hitlers sukzessive Kriegsvorbereitung flankiert 

zu haben. Spätestens nach dem »Anschluss« Österreichs zogen sie sich enttäuscht zurück.

Jugendbegegnungen und Sportereignisse boten weitere Gelegenheiten zum Austausch. Wie schon 

bei Frontkämpfer-Treffen galt es für die nationalsozialistische Außenpolitik als besonderer Erfolg, etwa 

bei Fußball-Länderspielen, auf französischem Boden ungeniert die Hakenkreuz-Flagge zeigen zu 

können: Diese symbolische Präsenz des Faschismus kulminierte im deutschen Pavillon auf der 

Pariser Weltausstellung 1937. Zuvor hatten die olympischen Spiele 1936 Gelegenheit geboten, 

gerade auch den überraschend euphorischen Empfang der französischen Sportler als Zeichen der 

deutschen Gastfreundschaft »wie sie von Hitler prophezeit worden war« (S. 323) zu betonen, auch 

wenn Teile der französischen Presse mutmaßten, die Begeisterung sei »als grandioses 

Täuschungsmanöver inszeniert worden, um die französische Öffentlichkeit von der 
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Verständigungsbereitschaft der Deutschen zu überzeugen« (ibid.). 

Der einem Thomas-Mann-Zitat entlehnte Titel »Politik des Schundromans« macht in seinem normativ-

metaphorischen Zungenschlag nicht unbedingt deutlich, worum es im letzten Kapitel geht: Das Ende 

der Friedenspropaganda im Herbst 1937, als mit »Hitlers Kriegskurs« die Ergebnisse, die seine 

Propagandisten »bei der Annäherung an Frankreich erzielt hatten, schlagartig wertlos« waren 

(S. 366f.) und nunmehr auch propagandistisch eine drohende Haltung eingenommen wurde. Es ist 

nicht das einzige etwas unpassend überschriebene Kapitel: Unter »Frankreich im Kontext des 

nationalsozialistischen Herrschaftssystems« finden sich zur Hälfte psychologisierende Einlassungen 

über Ribbentrop und seinen führenden Frankreich-Propagandisten Otto Abetz. Das Kapitel zur 

»Entwicklung der deutschen Auslandspropaganda nach 1933« lässt einen einleitenden 

chronologischen Überblick erhoffen, es befasst sich aber fast ausschließlich mit den Entwicklungen 

direkt nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, während auf Ereignisse und Äußerungen der 

späteren Jahre nur einzelne Schlaglichter geworfen werden. 

Hier offenbart sich ein grundsätzliches Problem im Aufbau des Bandes: Die Abfolge der Kapitel und 

Unterkapitel macht es nicht leicht, in der Gliederung einen klaren argumentativen roten Faden zu 

erkennen. Es wirkt eher, als würden etwas sprunghaft verschiedene Aspekte der Propaganda anhand 

eines Zettelkastens abgearbeitet – wobei die einzelnen Themen für sich genommen kompetent und 

überzeugend dargestellt sind. Der Detailreichtum mancher Aspekte entspricht nicht immer ihrer 

Relevanz – manchmal scheint eher der punktuelle Quellenreichtum die Narration zu bestimmen, dies 

gilt etwa für die erstaunlich ausführliche Nachzeichnung der Produktion und Verbreitung von 

Broschüren im schweizerisch-französischen Grenzgebiet (vgl. S. 125ff.). Umgekehrt kommt ein 

Unterkapitel zur nationalsozialistischen »Analyse der französischen ›Mentalität‹« auf nicht einmal drei 

Textseiten, obwohl man doch annehmen sollte, dass es für die Fragestellung der Studie 

außerordentliche Bedeutung hat. Publikationen und Verlautbarungen der ab 1933 nach Frankreich 

emigrierten Deutschen werden bis auf wenige Randnotizen gar nicht erwähnt, obwohl eine 

Untersuchung ihrer Netzwerke, um der an Frankreich gerichteten NS-Propaganda etwas 

entgegenzusetzen, im Kontext der Studie sicher interessant gewesen wäre.

Das in der Einleitung skizzierte Vorhaben, zu prüfen, inwieweit die »Zielgruppenanalyse als 

Voraussetzung jeder Art von Propaganda« (S. 22f.) aufging und zum Erfolg der »Mechanismen 

kollektiver Meinungsbildung« (S. 23) beitrug, löst die Studie nur sehr bedingt ein. Im Gegenteil betont 

Skor – zu Recht – immer wieder die Grenzen historischer Propagandaforschung: »Ob und wie sehr 

Propaganda sich auf den Verlauf von Geschichte auswirkt, lässt sich letztlich nicht feststellen« 

(S. 369), es ließen sich »keine an wissenschaftlichen Kriterien orientierte Aussagen zu der Frage 

machen«, ob die Propaganda »die angestrebte Wirkung erfüllte oder ob sie scheiterte« (S. 143). 

Allenfalls könne die propagandistische Praxis beleuchtet werden, in gewissen Grenzen seien 

Aussagen über ihre Intentionen möglich, aber die Wirkung bleibe unklar, zumal auch keine 

Vergleichsmöglichkeit mit kontrafaktischen Szenarien ohne Propaganda besteht. 

Der Band bietet eine außerordentlich dichte Materialsammlung; die intensive Quellenarbeit hat 
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zahllose prägnante Zitate zutage gefördert. Allerdings wäre dabei etwas mehr Mut zur analytischen 

Zuspitzung wünschenswert, da die Erkenntnisse der Studie ansonsten mit dem landläufig bekannten 

Kenntnisstand zu verschwimmen drohen: Die polykratische Machtverteilung des NS-Regimes drückte 

sich auch in der Auslandspropaganda aus, die gerade in Frankreich vielstimmig auftrat und ihren 

eigenen Zielen dadurch teilweise zuwider lief; manche Akteure glaubten mehr, andere weniger an eine 

wirkliche deutsch-französische Annäherung, wobei gemeinsame Ängste (Antibolschewismus, 

Antisemitismus) integrativ wirkten; Hitlers Friedenspropaganda diente jedoch vor allem als »Waffe«, 

um die aggressive Politik des Reiches zu verschleiern; als sich die zwischenstaatlichen Beziehungen 

zuspitzten, verlor auch die Propaganda ihre Basis und mögliche Empfängerschaft – so weit richtig, 

aber auch nicht neu.

Wichtige Überlegungen verstecken sich in Unterkapiteln, etwa wenn Skor die im Verlauf der Studie 

immer wieder deutlich hervortretende Bedeutung von Ribbentrops »Dienststelle« sowie seines 

Mitarbeiters Abetz für die Auslandspropaganda betont. Er spricht von einer »Paralleldiplomatie« (S. 

361), die sich tatsächlich für den Frieden einsetzte – freilich als »Voraussetzung für die Entfaltung 

eines starken Deutschland, das in Europa die Rolle einer Führungsmacht bekommen sollte« (ibid.). 

Somit – dies könnte fast als Fazit der gesamten Studie stehen – griffe die »einfache Gleichsetzung der 

Frankreichpolitik Adolf Hitlers mit der deutschen Frankreichpolitik in den Vorkriegsjahren insgesamt« 

(S. 361) zu kurz.

Sprachlich ist die Darstellung mitunter etwas ungeschickt: Zumindest anachronistisch wirkt die Rede 

von einem »propagandistischen GAU« (S. 168), geradezu kurios die Bezeichnung der »Dienststelle 

Ribbentrop« als »Nichtregierungsorganisation« (S. 397). Hin und wieder springt das überdeutliche 

Bemühen ins Auge, mit moralisierenden Formulierungen die Grausamkeit des NS-Regimes zu 

explizieren. Das wirkt in einer historischen Studie deplatziert, wenn es etwa über die Entscheidung 

nationalsozialistischer "Akteure aus der zweiten Reihe" zwischen Opportunismus und Ausstieg heißt: 

»Die überwiegende Mehrheit von ihnen wählte die aus historischer Perspektive moralisch 

verwerfliche, weil charakterlose Alternative, indem sie Unmenschlichkeit und Terror ausblendeten, sich 

selbst belogen, auf Hitlers Zug eines menschenverachtenden und größenwahnsinnigen Nationalismus 

aufsprangen und sich sehenden Auges zu Wegbereitern der barbarischen Verbrechen machten« (S. 

404f.).

Positiv ist festzuhalten, dass Skor mit einer durchweg sachlich fundierten Darstellung, die auf die 

Grenzen wissenschaftlicher Propaganda-Erklärung hinweist, auf jede effekthaschende Dramatisierung 

verzichtet. Dabei bleibt jedoch die Formulierung übergreifender, weiterführender oder gar 

überraschender Synthesen auf der Strecke: Die vielen dargestellten Mosaiksteinchen werden zu 

wenig zusammengefügt, sodass die Lektüre einen ungewollt authentischen Eindruck der wenig 

stringenten Organisation der NS-Propaganda in Frankreich vermittelt.
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