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»If The Few had defended as badly as England we’d all be speaking German now« titelte die »Daily 

Mail« am Tag nach der 4:1-Niederlage der englischen Mannschaft gegen die deutsche Elf bei der 

Fußballweltmeisterschaft 2010. The Few ist ein geflügeltes Wort, das seit der Luftschlacht um England 

von 1940 im kollektiven Gedächtnis verankert ist: Damit verbindet sich das Bild von einer 

eingeschworenen Schar heldenhafter Piloten, die mit einer Mischung aus Furchtlosigkeit, Geschick, 

Humor und Ritterlichkeit der deutschen Luftwaffe eine herbe Niederlage zufügten und so das Land vor 

einer Invasion bewahrten. Die Geburtsstunde der Few – ihre propagandistische Inszenierung und 

mediale Repräsentation im Zweiten Weltkrieg – untersucht Garry Campions umfangreiche Studie 

»The Good Fight«. Nach der Lektüre dieses Buches dürfte (dem deutschen oder französischen Leser) 

die assoziative Verbindung von Fußballern mit Jagdfliegern, von einem Sportwettkampf mit dem 

Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr so weit hergeholt erscheinen, wie beim ersten Lesen der »Daily 

Mail«-Schlagzeile.

Campion eröffnet seine Untersuchung zur britischen Mediengeschichte des Zweiten Weltkrieges mit 

einer Skizze der staatlichen Meinungslenkung im Krieg sowie einer knappen ereignisgeschichtlichen 

Darstellung der Luftschlacht um England zwischen Juli und Oktober 1940. Das bietet dem Leser zwar 

Orientierung, aber grundlegend Neues erfährt man in den ersten beiden Kapiteln nicht. Interessanter 

wird es in den anschließenden neun thematischen Kapiteln, die jeweils einem bestimmten 

Propagandabereich bzw. -medium gewidmet sind. Die Spannbreite der untersuchten Medien ist 

beachtlich und reicht von Parlamentsansprachen über Pressemitteilungen, Radioreportagen, 

Zeitungsartikel, Wochenschauaufnahmen, Photographie, Malerei und Film bis hin zu Druckschriften.

Den Luftkrieg könne man nicht vom Propagandakrieg trennen, so die Ausgangsthese, denn »the 

propaganda and the actual ›strategic‹ results have become entagled« (S. 1). Campion geht es um die 

Wechselbeziehung zwischen Realität und Virtualität des Luftkrieges sowie die Eigenmacht der 

massenmedial erzeugten Bilder. Dem Air Ministry und insbesondere dessen Directorate of Public 

Relations schreibt er eine Schlüsselstellung im Kampf um die öffentliche Meinung zu. Die Wahrheit 

galt den britischen Meinungslenkern als die beste Propaganda, doch die Faktenlage war extrem 

unübersichtlich. Wie viele deutsche Flugzeuge die Few abgeschossen hatten, darüber herrschte auch 

im Air Ministry Unklarheit. Dort musste man sich wohl oder übel auf die Aussagen der Piloten 

verlassen, die ihrerseits als Medienkonsumenten nicht unbeeinflusst waren von dem, was sie aus der 

Presse oder in der Wochenschau über den Luftkrieg erfuhren. Aus vagen Angaben über tatsächliche, 

höchstwahrscheinliche und mögliche Treffer wurden amtliche Statistiken, die als »air communiqués« 
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an die BBC weitergeleitet und dort mehrmals täglich vorgelesen wurden. Auch die Tagespresse 

übernahm die offiziellen Verlautbarungen häufig wortwörtlich. Das Bekenntnis des Air Ministry zu 

Transparenz war das Thema des Kurzfilmes »The Story of an Air Communiqué« – ein geschickter 

Propagandafilm über die Propaganda mit der Erfolgen der Few.

»Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few« (S. 75) sprach Winston 

Churchill im Unterhaus am 20. August 1940. Diese Worte waren Teil einer längeren Rede und beim 

ersten Hören fiel die Lobpreisung auf die Jagdflieger weniger deutlich aus, als es sich der Nachwelt 

eingeprägt hat. Doch es blieb nicht bei der einmaligen Lobrede auf die Few. Im Anschluss zeichnete 

der Premier seine Rede für das Radio auf; auch die Presse druckte sie ab; HMV brachte sie im 

Oktober 1940 als Schallplatte heraus und im Frühjahr 1941 erschien sie als Teil einer Edition von 

Churchills Reden aus Kriegszeiten. Auch innerhalb des Fighter Command kamen Churchills Worte gut 

an, obwohl (oder vielleicht gerade weil) unklar blieb, ob damit ausschließlich die Piloten des Fighter 

Command oder alle Flieger der Royal Air Force (RAF) gemeint waren. Air Chief Marshall Dowding 

jedenfalls übernahm sie (leicht verfälscht) in seinem Schlusskommuniqué an die »Fighter Boys« vom 

November 1940. Der Premierminister, so Campion, erwies sich als »the RAF’s single most important 

propagandist« (S. 33) und die Rede von den Few zu einem seiner wirkungsmächtigsten Worte.

Campions Buch ist eine wahre Fundgrube für die militär-/mediengeschichtliche Forschung. So 

erhellend die detaillierten Beschreibungen der Mechanismen und Inhalte der Propaganda auch sind, 

so vermisst man an vielen Stellen analytische Trennschärfe und vor allem eine Kontextualisierung der 

Ergebnisse. So weist Campion auf die Tendenz hin, über Luftkrieg als cricket match (z. B. »R.A.F. 

smash 53 Nazis, lose 16«; S. 99) zu berichten und die Flieger als »Ritter der Lüfte« zu stilisieren, 

ohne aber seine Ergebnisse in den größeren historischen Zusammenhang einzuordnen. Dabei 

spielten sowohl Sportmetaphern als auch Vorstellungen von Ritterlichkeit bereits in der Propaganda 

und Erinnerungskultur des Ersten Weltkrieges eine zentrale Rolle. Die Nachwirkungen des »Great 

War« auf die Luftschlacht um England hätten auch in dem Abschnitt über die Neuauflage des War 

Artists’ Advisory Committee herausgearbeitet werden müssen. Campion erwähnt eher beiläufig, dass 

offizielle »Kriegskünstler« wie Eric Kennington und Paul Nash schon im Ersten Weltkrieg tätig waren, 

ohne aber den Kontinuitäten genauer auf den Grund zu gehen. Das mag auch daran liegen, dass 

Campion hier (wie auch an anderen Stellen) nur an der Oberfläche der Überlieferung gekratzt und 

insbesondere archivische Quellen in nur sehr begrenztem Umfang berücksichtigt hat.

Campion entwirft eine großes Panorama der Propaganda zur »Battle of Britain« und will dabei »its 

progressive consolidation into an historical ›epic‹« (S. 8) nachzeichnen. Dazu konzentrierte er sich auf 

mediale Repräsentationen aus der Anfangsphase des Krieges, vor allem aus dem Jahr 1940. Spätere, 

noch zu Kriegszeiten gedrehte Filme, die Anfänge einer Kriegsgeschichtsschreibung sowie die ersten 

veröffentlichten Memoiren von Piloten finden zwar auch Berücksichtigung, die Erinnerungskultur nach 

1945 dagegen gar nicht. Doch um nachzuweisen, wie aus einer Propagandaschlacht dauerhaft ein 

»Epos« wurde, bedarf es eines anderen Ansatzes. Wer verstehen will, wie aus der Rede von The Few 

ein erstaunlich stabiler sprachlicher Erinnerungsort geworden ist, der findet in Campions informativem 
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Buch viele nützliche Hinweise, aber keine verbindlichen oder endgültigen Antworten.
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