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Michael Sutton ist ein emeritierter Professor an der Aston University in Großbritannien. Als 

Frankreichspezialist ausgewiesen legt er hier eine Geschichte der französischen Außenpolitik im 

Rahmen Europas und gegenüber Europa vom Zweiten Weltkrieg bis in die unmittelbare Gegenwart 

der Erstpublikation vor. Das war 2007, denn die hier vorliegende zweite Auflage von 2011 scheint 

unverändert zu sein. Der »geopolitische Imperativ« im Untertitel weckt bei einem deutschen Leser, der 

den Begriff der Geopolitik nach der NS-Zeit nur noch ungern oder deutlich qualifiziert benutzt, 

zunächst skeptische Gefühle. Aber es ist dann doch viel weniger Imperativ als befürchtet. Im Kern 

meint Sutton machtpolitische Motive als Kern des internationalen Handelns. Er spricht darüber hinaus 

vom geopolitischen Umbruch von 1989/1990 oder von Mitterrands geopolitischem Konservatismus, 

der Jugoslawien am liebsten erhalten wollte. Das läuft auf eine Beibehaltung oder Änderung von 

Grenzen hinaus und scheint mir sehr viel weniger als heutige Geopolitik auch französischer 

Provenienz darzustellen.

Der sehr lesbare und differenziert recherchierte Text wechselt zwischen großen Linien und 

informativen Nahbetrachtungen einzelner Situationen oder Stationen internationaler Verhandlungen. 

Sutton schreibt gekonnt eine herkömmliche Politikgeschichte der Aktionen, Beschlüsse, Interessen 

etc. Orginell ist sein Ansatz insofern, als er die wirtschaftliche Integration (West-)Europas von der 

eigentlich politischen trennt. Er hält dafür, dass Verteidigungs- und Sicherheitspolitik einerseits, 

Finanz- und Währungspolitik andererseits die Säulen einer solchen Politik waren. Ganz überzeugend 

ist die Trennung des bloß Ökonomischen von dem Fiskalen nicht, doch sind seine drei Hauptteile so 

geschnitten, dass im ersten die französische Europapolitik bis 1969 im Vordergrund steht, dann die 

wirtschaftliche Integration als solche abgehandelt wird und im dritten Teil die Zeit nach de Gaulle bis in 

die Gegenwart hinein folgt. Durchgehend wird schlüssig gezeigt, dass Frankreich insgesamt eine 

Stufe der Modernisierung von planwirtschaftlichen Momenten zur wirtschaftlichen Liberalisierung 

durchmachte.

Ganz im Mittelpunkt stehen die französisch-(bundes)deutschen Beziehungen, die sich wie ein roter 

Faden durch das Buch ziehen. Nur gelegentlich treten gleichsam als Kontrastprogramm die britisch-

französischen Beziehungen in den Vordergrund. Natürlich werden auch die transatlantischen 

Beziehungen oder vor allem die Rolle der USA nicht ausgeklammert. Im Kern liefert das Buch genau 

was der Titel sagt: Frankreich und der Aufbau Europas. Das meint die Integration, klammert aber die 

sonstige Ereignisgeschichte der Kriege und Krisen nicht aus. Recht knapp kommt die 

Grundkonstellation des Kalten Krieges in den Blick; die KSZE wird eher am Rande abgehandelt. Ich 
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habe mich darüber hinaus gewundert, wie wenig der französische Anspruch auf eine koloniale 

Weltmacht für die ersten Jahrzehnte als Hintergrund oder gar Basis für das europäische Engagement 

erscheint – sie findet sich erstmals bei der Suezkrise und der Frage der Assoziation überseeischer 

Territorien angesprochen, also rein politikgeschichtlich. Die Dekolonisation mit ihrem wichtigen 

Durchbruch um 1960, wodurch sich auch Frankreichs Selbsteinschätzung änderte, wird nur als 

Faktum eingebracht, nicht als ein Faktor auch für mentalen Wandel im Politikansatz Republik.

Ohne zu große oder gar unkritische Verehrung steht die Persönlichkeit Charles de Gaulles stark im 

Vordergrund. Jedoch sieht Sutton auch bei François Mitterrand einen ähnlichen Geist der nationalen 

Interessenvertretung wirken. Innenpolitische Kontroversen, Verfassungsprobleme, die Entstehung 

neuer politischer Kräfte in Frankreich, die Entwicklung alternativer Konzeptionen unter wechselnden 

politischen Verhältnissen sind Teil von Suttons Darstellung, der somit Innen- und Außenpolitik gut 

verbindet. Die Grundfigur in den gut sechzig Jahren der Geschichtszeitraums: anfangs beanspruchte 

Frankreich eine Führungsrolle für Westeuropa, gerade auch mittels westdeutscher Integration und 

dessen Ressourcen, jedoch wandelte sich das in den 1970er und 1980er Jahren in manchem zu einer 

bundesdeutschen monetären Führung, die gerade in Frankreich angegriffen, aber nicht infrage gestellt 

wurde. Besonders die Stellung Mitterrands im Prozess der deutschen Vereinigung 1989 wird recht 

ausführlich und mit einiger Distanz gesehen. Insgesamt ist jedoch die Entwicklung zur Parität und 

damit zu einem stabilen Frieden zwischen Frankreich und (dem dann ja wiedervereinigten) 

Deutschland das positive Ergebnis der Nachkriegszeit. Die Leitfrage des ganzen Buches dabei: »Faire 

l‘Europe, sans défaire la France« taucht immer wieder auf – ein Balanceakt, der letztlich bis 2007 

gelang.

Als genuiner Historiker mochte der Autor 2007 nicht nach vorn blicken, warf jedoch ein skeptisches 

Licht auf den gerade ins Amt gekommenen Nicolas Sarkozy. Man hätte gern gewusst, wie der Autor 

die ab 2008/2009 hereinbrechende Finanzkrise und die Zukunft Frankreichs in Europa unter diesen 

Auspizien einordnen würde.

Sutton stützt sich auf eine breite Auswahl an Forschungsliteratur, in bemerkenswerter Weise auch auf 

deutschsprachige Arbeiten. Bei aller Detailkenntnis sind es aber vor allem die Memoiren und 

Biographien, denen er seine oft lebensnahe Darstellung verdankt. Unvermeidlich nimmt mit der 

Annäherung an die Gegenwart die Abstützung auf Zeitungsartikel und zeitgenössische Publizistik zu.

Fazit: Ein lesenswertes Textbuch für den akademischen Unterricht, das darüber hinaus eine Fülle von 

Anregungen auch für wissenschaftliche Diskussionen bietet.
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