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Eine Welt voller Feinde – dieser Obsession der Deutschen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war 

auch Frankreich im Verlauf seiner Geschichte mehr als einmal verfallen. Der bemerkenswerte Band 

über all die geschworenen Feinde Frankreichs vom 14. bis zum 20. Jahrhundert, den Jörg Ulbert 

herausgegeben hat, macht schlagartig die Bedeutung von Feindschaft und Verfeindung nicht allein für 

Frankreich (und seine Gegner) deutlich. In seiner instruktiven Eileitung stellt Ulbert nicht zuletzt mit 

Hilfe von eindrucksvollen Graphiken dar, wie viele Jahre Frankreich zwischen 1500 und 1789 mit den 

verschiedenen europäischen Mächten im Krieg lag: 107 Jahre und sieben Monate, mehr als ein Drittel 

der Zeitspanne. Angesichts der Intensität und Dauer die Verfeindung, sei es, so Ulbert, kaum 

verständlich, dass das Phänomen der Feindschaft in seinen verschiedenen Kontexten im Allgemeinen 

nicht größere Beachtung gefunden habe.

Der Band öffnet mit Nachdruck auch den Blick auf die ältere französische Geschichte, um 

vermeintliche oder tatsächliche, innere und äußere Feindfixierungen in den wechselnden Figuren zu 

untersuchen und bearbeitet aus einer Pluralität von methodischen Ansätzen ein breites Quellenfeld. Er 

bietet einen vorzüglichen Überblick, den wir hier vom Anfang und vom Ende her vorstellen wollen. Der 

Überblick führt vom »Weltfeind England« über den »Kontinentalfeind« Preußen/Deutschland, die 

»romanischen Feinde« (ennemis latins)Spanien und Italien bis hin zu einem »äußeren Feind und der 

Innenpolitik«. Der letzte Teil fällt ein wenig aus der ansonsten sehr plausiblen Systematik, weil er noch 

einmal einen Punkt gesondert behandelt, der in allen anderen Teilen auch schon thematisiert wird.

In der Summe der Aufsätze lässt sich mit Laurence Moal von der Universität Bretagne occidentale 

sagen: Ohne Feind keine Nation. Freilich fällt ihre Untersuchung in eine Epoche, in der sich 

Feindschaftsfatalitäten durch dynastisch geschickte Heiraten wie der zwischen Karl VIII. und Anne de 

Bretagne lösen ließen. Die sozial-anthropologische Aussage über die generelle Bedeutung von 

Feindschaft ist insofern wichtig, als sie sensibilisiert für den je konkreten Aufbau dieses 

Spannungsverhältnisses. Denn »Feind« und »Nation« sind seit dem Mittelalter Variablen, die ganz 

unterschiedliche Dinge und Spannungsverhältnisse bezeichnen. Sprachlich sind solche 

Verfeindungsverhältnisse in stereotypen Formeln gefasst, ohne darin aufzugehen. Denn welche 

politische Wirkung solche Formeln selbst produzieren, hängt davon ab, welche politischen Einheiten 

ihr politisches Selbstverständnis darin repräsentiert sehen. Und ab wann formen sprachliche Selbst- 

und Fremdbezeichnungen politische Handlungsoptionen? Georg Jostkleigrewe (Münster) zeigt in 

seinem Aufsatz über anti-englische Wendungen im Mittelalter, welche Rolle solche Stereotypen 

spielten, um interne Fronten am französischen Hof rhetorisch zu markieren und abzusichern. Darüber 
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hinaus macht er plausibel, dass die Schaffung eines »nationalen Feindes« am Hof des französischen 

Königs gewissermaßen unabsichtlich geschah, jedenfalls nicht in der Verfolgung eines »nationalen« 

Ziels, sondern als Nebenprodukt bei der Verfolgung partikularer Interessen.

Es war eine ganz bestimmte Gruppe französischer Adliger, die den König von einer allzu 

englandfreundlichen Haltung warnen wollten – im klaren Eigeninteresse, ihre Position nicht durch 

potentielle Konkurrenten gefährdet zu sehen. Der vermeintlich stringente Weg von den feudalen 

Feindschaften über die Kriege der Monarchie bis hin zu den nationalen Auseinandersetzungen im 19. 

und 20. Jahrhundert ist also aus diesem Blickwinkel eine Art Zufallsprodukt vieler unterschiedlicher 

und auch gegensätzlicher Bestrebungen, das von niemandem beabsichtigt war, aber von allen 

herbeigeführt wurde – und dann ex post als historische Zwangsläufigkeit und politische Notwendigkeit 

erscheinen konnte.

Fixierungen und Verschiebungen im Feindbild widmen sich die Beiträge von Daniela Kneissl und 

Georges Vidal. Nach dem Ersten Weltkrieg ins Land der deutschen Feinde von gestern zu reisen und 

darüber zu schreiben, war in jedem Fall eine Herausforderung für die französischen Autoren, deren 

Deutschlandberichte Daniela Kneissl untersucht hat. Ihr Fazit ist eindeutig: Der Gegensatz und die 

Rivalität sind auch in den Augen distanzierter Beobachter nicht verschwunden, sondern schwelen 

weiter und werden vor allem in der ökonomischen Konkurrenz und der sozialen Organisation der 

Gesellschaft fassbar. Es herrscht bei den Deutschlandreisenden der Eindruck, dass die 

Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich nicht beendet, sondern lediglich in ein 

neues Stadium eingetreten sei. Dieser Befund verdeutlicht einerseits, wie sehr sich bestimmte 

Wahrnehmungstraditionen verselbständigen; andererseits zeigt er aber auch, wie nachhaltig ein 

ungelöstes Konfliktpotential den Krieg erneut in den Frieden einschleust.

Wie in einem Kaleidoskop wechselten dagegen die Beurteilung der russischen Revolutionäre in den 

Augen führender französischer Militärs zwischen der Zeit vor 1914 und dem Zweiten Weltkrieg, wie 

Georges Vidal in einem aufschlussreichen Beitrag zeigt: Mal sind sie Deutschlands neue Verbündete 

und damit Frankreichs neue Feinde, die das Trauma der commune reaktivieren und die Figur des 

»inneren Feindes« und »Verräters« neu zeichnen, mal sind sie eine unberechenbare politische Kraft, 

von der man sich einen Angriff auf Deutschland erhoffen kann. Das Wichtigste erscheint Vidal bei 

diesem Vorgang, dass sich die Grenzen zwischen innen und außen auflösen und die Figur des 

Feindes ubiquitär. Dies als »Weltbürgerkrieg« zu titulieren ist keine zutreffende 

Beschreibungskategorie, sondern selbst Teil einer überbordenden Feind-Phantasmagorie.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

