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Sowohl formal als auch inhaltlich unterscheidet sich diese Buch von dem Normalen. Es handelt sich 

um eine Übersetzung vom Japanischen ins Französische 17 Jahre nach der Erstveröffentlichung des 

Ausgangstextes. Möglich wurde dies durch die Subskription von 128 japanischen Kollegen, die das 

Buch auf Japanisch seit langem kannten. Es ging also einerseits darum, das Werk dem französischen 

Publikum vorzustellen, andererseits war es aber vor allem ihr Anliegen, den jung verstorbenen 

Kollegen posthum zu ehren. Der Doyen der französischen Unternehmensgeschichte, Patrick 

Fridenson, hat das Buch persönlich korrigiert und mit einer ergänzenden, aktualisierten Bibliographie 

versehen. Jun Sakudo war in der Tat ein vielversprechender Kollege, den der Rezensent im Rahmen 

der renommierten Fuji-Konferenzen kennen und schätzen gelernt hatte.

Inhaltlich hat sich Sakudo mit dem Buch auf ein weites Feld gewagt: Er ist der erste, der die 

Geschichte der französischen Chemieindustrie über den langen Zeitraum von 72 Jahren darstellte. 

Dies ist der Grund weshalb das Werk auch für französische Leser so interessant ist. Die elf Kapitel 

des Buches sind in drei große Abschnitten zusammengefaßt: Die Entwicklung der französischen 

Chemieindustrie bis zum Ersten Weltkrieg, eine Darstellung der wichtigsten Unternehmen in dieser 

Zeit und schließlich das Verhältnis von Staat und Chemieindustrie von 1914 bis 1932. Erfrischend ist 

die Kombination der makroökonomischen Staats- mit der mikroökonomischen Firmenebene, die wir so 

in nur wenigen Werken finden. Seine Hauptfragestellung ist, warum Frankreich in diesem Sektor 

international so stark zurückfiel. Hierbei weist Sakudo zuerst darauf hin, dass der Sektor mit einer 

durchschnittlichen Wachstumsrate von 5% (1860–1914) im Vergleich gar nicht so schlecht abschnitt. 

Das relative Zurückfallen erfolgte nur gegenüber Deutschland (und den USA) und dort auch nur in der 

organischen Chemie (welche in Deutschland ca. 40% der Gesamtchemie ausmachte). Dieser Sektor 

bildet dann auch den Schwerpunkt der Untersuchung. 

Sakudos Herangehensweise mutet zumindest heute ein wenig antiquiert an, weil sie einen 

Nationalismus huldigt, der selbst bei französischen Kollegen nur noch selten anzutreffen ist. Im 

Grunde identifiziert Sakudo eine französische nationale Schwäche und versucht sie zu erklären. In 

Deutschland ist eine ähnliche Frage (z. B. warum die Franzosen in der Elektrochemie überlegen 

waren) nie gestellt worden. Methodisch gibt es zum Thema sektoralen Zurückbleibens ein breites 

Spektrum, welches sich vor allem mit dem British decline, dem relativen Niedergang der britischen 

Industrie, beschäftigt. Zu dieser Literatur nimmt der Autor aber keinen Bezug. Auch seine Definition 

von »französisch« ist ein wenig veraltet. 1967 veröffentlichte Jean-Jacques Servan-Schreiber sein 
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Buch »Le défi américain«. Darin skizzierte er die US-Direktinvestitionen als eine Bedrohung für die 

Souveränität der europäischen Staaten. Seit Jahrzehnten hat sich jedoch die Sichtweise umgekehrt, 

Direktinvestitionen sind attraktiv, weil sie oft einen Transfer von Know-how mit sich bringen. Es sei hier 

nur an das heutige China erinnert! Sakudo bleibt aber bei der alten Interpretation ausländischer 

Enklaven. Infolgedessen schließt er die substanziellen Direktinvestitionen der deutschen und 

Schweizer organischen Chemieindustrie in Frankreich als nichtfranzösisch aus seiner Betrachtung 

aus. Das ist, als ob Opel nicht zur deutschen Autoindustrie zählte! Den Grund für das französische 

Zurückbleiben findet Sakudo in verschiedenen Bereichen, allen voran im Patentrecht, welches 

Innovationen verhinderte, in der Zollpolitik sowie der Ausbildung. Dies alles sind Gebiete, die die 

Forschung traditionell benennt. 

Im dritten Abschnitt verweist Sakudo neben der innerfranzösischen Rivalität auf die Staatsintervention 

als ausschlaggebendem Element. Unausgesprochen wertet er Konkurrenz – wie sie Briten und 

Deutschen praktiziert haben – weniger positiv als Interventionismus: die Konzentration der nationalen 

Kräfte. Auch diese Darstellung ist traditionell; aber ob sie richtig ist, darf bezweifelt werden. Während 

der Autor in den ersten beiden Abschnitten die organische Chemie untersucht hatte, bezieht er im 

dritten Abschnitt auch die Stickstoffherstellung in seine Untersuchung mit ein. Für diesen 

methodischen Bruch gibt es nur eine Erklärung: Der Angstgegner, die deutsche IG Farben, verfügte 

seit dem Ersten Weltkrieg über eine große Stickstoffabteilung. Auch hier zeigt sich, dass die heimliche 

Agenda Sakudos die französische Industrie gemessen an der deutschen darstellt. Dabei gab es 

hochprofitable Spezialitäten in welchen Frankreich führend war: Duftstoff, Plastik, Spezialchemie usw. 

Zwar weist Sakudo hierauf hin, doch es ist eher eine Randnotiz seines Narrativs. 

Quellenkritisch sei darauf hingewiesen, dass in mindestens einem Fall (Tabelle 10-8) Zweifel 

angebracht sind. Produktion und Import von drei verschiedenen Stickstoffdüngemitteln werden für die 

Jahre 1930 bis 1935 angegeben. In jedem Jahr ergibt sich hieraus auf die Tonne genau die 

Konsumziffer was die Frage aufwirft, ob es keine Lagerhaltung gab? Sakudo hat die Tabelle aus der 

Literatur übernommen, aber nicht auf diesen Widerspruch hingewiesen. Wie kritisch ging er mit 

anderen Zahlen um? Ein anderer Kritikpunkt betrifft die Bibliographie, um die der Band – wohl um ihn 

als Referenzwerk zu kennzeichnen – von Patrick Fridenson ergänzt wurde. Solche Dinge sollten dann 

aber auch verlässlich und vollständig sein, denn es fehlen leider wichtige Werke wie z. B. von Ernst 

Homburg (u.a. The Chemical Industry in Europe, 1850–1914) oder Anthony S. Travis (Determinants in 

the Evolution of European Chemical Industry, 1900–1939). 

Wie dem auch sei, Sakudos Buch ist das erste, welches sich der Aufgabe stellt, eine 

Gesamtdarstellung der französischen organischen Chemieindustrie zu bieten. Wir dürfen annehmen, 

dass das Buch über viele Jahre das entscheidende Referenzwerk hierfür sein wird.
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