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Der Titel des von Dietmar Hüser und Jean-François Eck herausgegebenen Sammelbandes deutet 

bereits an, dass es weniger darum geht, eine bestimmte These zu vertreten, als darum, Beiträge zu 

einem vergleichsweise neuen, breiten Forschungsfeld zusammenzutragen. Medien- und 

Öffentlichkeitsgeschichte hat sich in den letzten Jahren sowohl in Deutschland als auch in Frankreich 

zu einem expandierenden Forschungsfeld entwickelt, innerhalb dessen bilaterale und transnationale 

Prozesse und Verflechtungen einen zunehmenden Stellenwert erhalten haben. Diesem Trend trägt der 

Sammelband Rechnung und konzentriert sich auf Aspekte kommunikativer Verbindungen zwischen 

Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Dabei verbinden die Beiträge in 

unterschiedlicher Weise und in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung ältere Fragen nach 

wechselseitigen Wahrnehmungen mit neueren, vergleichenden Fragen nach medialen Strukturen und 

Perspektiven im Kontext transnationaler und europäischer Medien- und Öffentlichkeitsentwicklungen.

Mit den Überschriften »Medienformate und Medialisierungsschübe«, »Debatten in Medien und 

Debatten über Medien« sowie »Medien und Öffentlichkeiten« werden Stichworte für drei 

unterschiedliche Themenbereiche abgesteckt, die allerdings nur begrenzt Orientierung liefern. 

Versucht man etwas quer zu den Einteilungen des Bandes die Vielzahl von Aspekten zu bündeln, 

zeichnen sich übergreifend zwei Tendenzen ab. Während auf der einen Seite eine Vielzahl 

struktureller Gemeinsamkeiten in den Entwicklungen erkennbar sind, wird auf der anderen Seite 

immer wieder eine große Beharrungskraft der jeweiligen nationalen Entwicklungspfade und zum Teil 

auch der Wahrnehmungsmuster deutlich. Das bedeutet, dass sich trotz einer zunehmenden 

transnationalen Verzahnung – gerade auf auch europäischer Ebene – in gleicher Weise immer wieder 

neue Prozesse der Abgrenzung und der Selbstbehauptung nationaler Besonderheiten zu entwickeln 

scheinen.

Blickt man auf die strukturellen Gemeinsamkeiten, so ist es zunächst grundsätzlich wenig 

überraschend, dass die großen medialen Entwicklungsschübe im 19. und 20. Jahrhundert von der 

illustrierten Publizistik über die Massenpresse bis zum Fernsehen weitgehend parallel verliefen. 

Nicolai Hannig hebt in seinem Überblicksartikel zur Entwicklung der Massen- und Illustriertenpresse 

noch einmal hervor, dass Innovation in diesem Bereich keineswegs nur von den USA ausging, 

sondern sich die Entwicklungen in den unterschiedlichen Ländern immer wieder gegenseitig 

befruchteten. In seinem Artikel über die Entwicklung von Comics in den ersten anderthalb Jahrzehnten 
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nach dem Zweiten Weltkrieg greift auch Emmanuel Droit die Frage nach Amerikanisierungsprozessen 

auf und weist für Frankreich, die Bundesrepublik und die DDR eine grundsätzlich vergleichbare, wenn 

auch unterschiedlich ausgeprägte Abwehrhaltung nach. So wurde in allen drei Ländern versucht, die 

Jugend vor dem amerikanischen Einfluss zu »schützen«.

Strukturell gemeinsam ist zudem, dass die Medien in beiden Ländern eine zentrale Rolle für die 

gegenseitige Wahrnehmung und die wechselseitige – in Anlehnung an die politischen Konjunkturen 

nicht immer freundliche – Kommunikation spielten. In diesem Sinne lieferte bereits der deutsch-

französische Krieg von 1870/71 ein besonderes anschauliches Beispiel. Auf der Basis einer 

umfassenden Untersuchung deutscher und französischer Zeitschriften arbeitet Ursula Koch die 

zentrale Bedeutung des Zusammenspiels von Text und Illustration für die hochgradig nationalistische 

und sich entsprechend zuspitzende wechselseitige Wahrnehmung heraus. Offenkundig wird zudem, 

dass im Schatten des deutsch-französischen Antagonismus auch andere transnationale 

Medienereignisse in beiden Ländern immer wieder ganz durch die jeweils nationale Brille betrachtet 

wurden. Philippe Alexandre zeigt dies besonders nachdrücklich am Bespiel der Weltausstellung von 

1900. Die Zeitgenossen erkannten sehr deutlich den »esprit darwiniste« in diesen Leistungsschauen, 

die vom Journalisten Theodor Wolf nicht von Ungefähr als »Ringkampf der Nationen« bezeichnet 

wurden. Die Medien trugen dabei das ihre dazu bei, diesen Kampf noch weiter anzuheizen. Und selbst 

in Fällen, die, wie die Bergwerkskatastrophe von Courrière aus dem Jahr 1906, vom Grundsatz her 

die »internationale Klassensolidarität« herausforderten, blieb die Chance für eine wechselseitige 

Annäherung auch von der Arbeiterbewegung weitgehend ungenutzt, wie Peter Friedmann in seiner 

Untersuchung der Berichterstattung in der deutschen Arbeiterpresse über das Unglück deutlich macht.

Zwar wurden, wie Hélène Camarade am Beispiel von Artikeln von Heinrich Mann und Georg Bernhard 

in »La Dépêche de Toulouse« aus der Zeit zwischen 1933 und 1939 zeigt, die Medien auch immer 

wieder dazu genutzt, die dominierenden Feindbilder und nationalistischen Perspektiven zu 

durchbrechen. Doch bedurfte es schon einiger besonderer Umstände, dass die Artikel deutscher 

Autoren – trotz ihrer klar gegen den Nationalsozialismus gerichteten Perspektive – in dieser 

historischen Phase überhaupt in einer französischen Zeitung erscheinen konnten. In der jüngeren Zeit 

fehlen zwar weitgehend die nationalistischen Untertöne in der wechselseitigen Berichterstattung, nicht 

aber nationale Prägungen in den Wahrnehmungsmustern, wie Anne Sallers in ihrem Beitrag über die 

wechselseitige Berichterstattung über die Geburtenraten in Deutschland und Frankreich zeigt. 

Kulturelle Unterschiede – oder auch deren Konstruktion – und historische Entwicklungspfade prägen 

hier die gegenseitige Wahrnehmung noch immer in einem sehr hohen Maße.

Als strukturelle Gemeinsamkeit kann schließlich auch gelten, dass der europäische Einigungsprozess 

in Deutschland und in Frankreich immer wieder von transnationalen Medienprojekten begleitet war. 

Daniela Kneißl zeigt in ihrem Beitrag zu den 1952 gegründeten Schwesternzeitungen »Jeunesse 

d’Europe/Jeune Europe« und »Jugend Europas/Die Europäische Zeitung« allerdings, wie schwierig es 

trotz des guten Willens und der dezidiert europäischen Ausrichtung aller Beteiligten war, ein 

tatsächlich gemeinsames europäisches Medium zu schaffen. Letztlich blieben die Redaktionen 
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getrennt und die europäischen Perspektiven entsprechend national gefärbt. Andreas Fickers betont 

demgegenüber in seinem Beitrag zwar die Ansätze, die es schon in den 1950er Jahren für eine 

gemeinsame europäische Fernsehkultur gab. Doch insgesamt werden auch hier vor allem die 

Schwierigkeiten bei dem Versuch deutlich, einen europäischen Medienraum zu schaffen. So zeigt 

auch Guido Thiemeyer am Beispiel der Maastricht-Debatte, dass auch auf der inhaltlichen Ebene eine 

transnationale Öffentlichkeit nur in Ansätzen zustande kam. 

Zu nennen sind schließlich noch die Beiträge von Stephanie Krapoth und von Hans Manfred Bock. 

Stephanie Krapoth zeigt in ihrer Untersuchung zu den beiden satirischen Zeitungen »Le Canard 

enchaîné« und »Simplicissimus«, dass es in beiden Ländern offenbar grundsätzlich ähnliche 

»Grundbedürfnisse« im Bereich des Humors gab. Allerdings hätte sich das Bild vermutlich 

verschoben, wenn andere, wesentlich brachialere französische Satireblätter – »Charlie Hebdo« und 

seine Vorgänger – mit einbezogen worden wären.

Hans Manfred Bock stellt in seinem Beitrag schließlich die interessante Frage nach dem sich 

wandelnden Verhältnis von Intellektuellen und Medien. Bock nimmt Bezug auf die These von Regis 

Debray, dass sich die Intellektuellen vom »Gebieter und Herrscher der Medien zu deren Anhängsel« 

gewandelt hätten und argumentiert, dass sich in diesem Kontext in beiden Ländern ein neuer Typus 

des »Medienintellektuellen« herausgebildet hätte. Der Beitrag ist anregend, zieht allerdings auf der 

empirischen Ebene eine Reihe von Fragen nach sich.

So zeigt der Band insgesamt die Vielfalt eines sich im Aufstieg befindlichen Forschungsfeldes, für das 

Dietmar Hüser in seiner Einleitung eine Reihe weiterer Perspektiven skizziert. Die Frage nach 

Mechanismen transnationaler Kommunikation und der Rolle der Medien in diesem Prozess wird die 

Forschung in Zukunft ohne Zweifel weiter beschäftigen. Der vorliegende Band zeigt die Vielfalt und die 

Fruchtbarkeit dieses Feldes.
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