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Als das nach Tragweite und Konsequenzen bedeutendste Ereignis der französischen Geschichte 

nach 1789 bezeichnete einmal Stanley Hoffmann das militärische Debakel im Mai/Juni 1940. Gerade 

einmal sechs Wochen hatten der Wehrmacht genügt, um Frankreich in »die schrecklichste 

Katastrophe« seiner Geschichte zu führen, wie Marc Bloch noch im Sommer 1940 in seiner 

»seltsamen Niederlage« schrieb. Der Zusammenbruch erschütterte das Land in seinen Grundfesten, 

offenbarte sich als Implosion eines ganzen Landes, als Kollaps eines ganzen Volkes mit nachhaltigen 

Auswirkungen auf Orientierungsvermögen und Selbstwertgefühl der Menschen. Für viele knüpfte das 

Drama nahtlos an die Misere der 1930er Jahre an, und es mündete in Entzweiung und Verwirrung, in 

Okkupation und Kollaboration: eine radikalisierte Form innerfranzösischer Bürgerkriege unter den 

Augen der deutschen Besatzungsmacht. Fast schien es, so Raymond Aron rückblickend, als existiere 

Frankreich nur noch durch den gegenseitigen Hass der Franzosen aufeinander. Dass die tiefe 

französische Identitätskrise, die sich im Mai/Juni 1940 manifestierte, zugleich eine hexagonale wie 

eine internationale Dimension besaß, dokumentiert die vorliegende Untersuchung.

Es handelt sich um die Druckfassung einer durch Robert Frank an der Université de Paris I – 

Sorbonne betreute Dissertation aus dem Jahre 2008, die das Desaster des Sommers 1940 in den 

Fokus der Darstellung rückt und nach dem Wandel der Frankreichwahrnehmung fragt, den es in der 

Presselandschaft der Vereinigten Staaten hinterlassen hat. Dazu analysiert Yves-Marie Péréon 

akribisch die Berichterstattung einer ganzen Palette ausgewählter Tageszeitungen und 

Wochenmagazine für die Jahre zwischen 1936 und 1947. Die Artikel dienen weder – wie eingangs 

betont wird – einem neu ausgerichteten Blick auf die historische Realität noch einer pressegestützten 

Zusammenschau der politischen Begebenheiten in Frankreich. Vielmehr sollen die journalistischen 

Beiträge erhellen, »wie die Amerikaner sie wahrgenommen haben«, um damit einen Ausschnitt ihrer 

Weltsicht freizulegen (S. 13). »Inwiefern hat sich das Frankreichbild der amerikanischen Presse 

zwischen 1936 und 1947 verändert? Was fördern dessen Veränderungen über die Amerikaner selbst 

zutage?« (S. 22f., 401), lauten die beiden Leitfragen etwas konkreter.

Auf perzeptionshistorische Methodendiskussionen lässt sich das Buch gar nicht ein. Ein paar 

arbeitsdefinitorische Vorklärungen zu »Bild«, »Repräsentation« und »Stereotyp«, eher kursorische 

Bemerkungen zu Presse und Außenpolitik, zu Presse als Faktor öffentlicher Meinungsbildung, die 
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Frage nach Einheit und Vielheit von Frankreichbildern: das muss reichen. Die Ausführungen bewegen 

sich in den ausgetretenen Fußstapfen klassischer, in der Regel nationalstaatlich konfigurierter Bilder-

Studien, die Ansichten von Autoren eines Landes über ein anderes Land nachgehen und im 

skizzierten Fremdbild wiederum zerrspiegelhaft Selbstbilder erkennen lassen. Dies mag als 

analytischer Rohstoff auch nützlich, in manchen sprachmächtigen Wendungen auch spannend sein. 

Der methodische Mehrwert freilich bleibt gering, die Reichweite der Aussagen eng begrenzt auf den 

Bereich schematischer nationalkultureller Zuschreibungen. Bei aller Relevanz wären solche 

Wahrnehmungsmuster aber mit anderen: mit säkular formatierten, politisch gesetzten, gesellschaftlich 

bedingten oder auch mediensystemisch vorgeprägten Perzeptionsfiltern abzugleichen, um konkreter 

noch dem Entstehen und Verbreiten, dem Kombinieren und Funktionalisieren von Frankreichbildern 

oder Bildfragmenten in einer spezifischen zeithistorischen Konstellation auf die Spur zu kommen.

Das Buch weist eine klare Struktur auf. Nach der Einleitung und einem Rahmenkapitel zum Zeitungs- 

und Zeitschriftenmarkt sowie zu »Journalismus als Beruf« in den Vereinigten Staaten orientiert es sich 

an den zentralen chronologischen Einschnitten des Bearbeitungszeitraumes. Frankreich war 

durchweg ein Thema, das redaktionelle Interesse am Tagesgeschehen jenseits des Atlantiks hoch 

(S. 71), heißt es. Implizit wird schon für die Volksfrontzeit, die Daladier-Jahre und den drôle de guerre 

überdeutlich, wie stark frankreichbezogene Reportagen und Kommentare durchsetzt waren mit 

hausgemachten inneramerikanischen Fragen, Problemen, Hoffnungen und Interessen. Damals 

trauten die Editorialisten Frankreich in Europa – trotz manch ambivalenter Eindrücke – noch einiges 

zu (S. 120, 140), eine Einschätzung, die erst mit dem Westfeldzug der Wehrmacht im Mai 1940 

ebenso zügig wie profund über Bord geworfen wurde. Ausführlich zitiert Péréon aus den Artikeln über 

das militärische Debakel der französischen Armee, die eine gewaltige dauerhafte Schockwelle 

bezeugen, auch eine modifizierte Weltwahrnehmung und ein beginnendes kritisches Hinterfragen 

isolationistischer außenpolitischer Grundhaltungen für die nähere Zukunft (S. 176, 189, 205).

Umfassend begleiteten amerikanische Journalisten von Beginn an das Vichy-Regime, von dem 

Frankreichbild konnte aber noch weniger die Rede sein als je zuvor. Angesichts des grenzenlosen 

Chaos im Land mochte Pétain zunächst einmal als Vaterfigur für den einen oder anderen 

Kommentator noch angehen, das konsequente Aushebeln republikanischer Grundsätze und Werte 

allerdings nährte rasch Zweifel und setzte das klassische Thema der transatlantischen 

Schwesterrepubliken auf die Agenda (S. 223f.). Im Zentrum der Berichterstattung bis zur 

vollständigen Besetzung Frankreichs im November 1942 stand – neben Drangsalierungen und 

Verbrechen der Besatzungsmacht – die politisch-administrative Ausgrenzungspolitik Vichys. Dazu 

zählten die lois anti-juives, beschrieben zumeist als deutsch inspiriert, als französisch zu 

verantworten, zugleich als »contraire aux instincts de la population« (S. 247f.). Allerbreitesten Raum 

beanspruchten Frankreichartikel zum heiklen Verhältnis von Washington und Vichy, mehr noch zu den 

brisanten Beziehungen zwischen Washington und London/Algier als Sitz des de Gaulleschen Freien 

Frankreich, die bereits lange Schatten auf die Nachkriegszeit vorauswarfen und sich – unter 

allgemeiner Genugtuung der US-Presse (S. 281f.) – erst langsam und nie völlig entspannen sollten.



Auch das Überborden der Emotionen in den US-Gazetten anlässlich der Befreiung von Paris am 25. 

August 1944, auch der neuerliche Rekurs auf Paris als europäisches Zentrum universaler kultureller 

und intellektueller Ausstrahlung (S. 309, 329) konnten kaum über das strukturell komplex-

konfliktreiche, bilaterale Verhältnis der ersten Monate und Jahre nach Kriegsende hinwegtäuschen, 

das sich entsprechend in amerikanischen Presseorganen aufgegriffen fand. Es hatte zum einen mit 

interkulturellen Missverständnissen zu tun, der Fassungslosigkeit über Prestige und Stärke der 

Kommunistischen Partei (S. 333f.) z. B. oder der französischen Nationalisierungen im Zuge der 

initiierten sozio-ökonomischen Strukturreformen (S. 347ff.). Zum anderen, und mehr noch, waren es – 

in der Politik gegenüber dem besiegten Deutschland etwa (S. 362f., 365f.) – diplomatische 

Interessengegensätze und zwangsläufig divergierende Verhandlungsstrategien, die permanent für 

Zündstoff zwischen Washington und Paris sorgten. Denn nur als schwieriger Partner der neuen 

westlichen Vormacht USA, nur dank einer Politik der kalkulierten Provokation, konnte Paris darauf 

hoffen, möglichst weitreichende Hilfsleistungen für die Modernisierung des Landes zu erhalten und 

maßgebliche deutschland- und europapolitische Zielvorstellungen durchzusetzen.

Was die Pressekommentare der frühen Nachkriegszeit widerspiegeln, was aber Péréon zu 

unsystematisch analysiert und erst ganz am Ende des Buches überhaupt unter der Losung »sont-ils 

de bons alliés des États-Unis?« (S. 404) erwähnt, das sind die seit dem Sommer 1940 endgültig 

modifizierten, bilateralen Geschäftsgrundlagen einer strukturellen Asymmetrie zwischen beiden 

Ländern. Rasanz und Ausmaß des Zusammenbruchs hatten die Welt in Staunen versetzt und auch 

bei US-Beobachtern etablierte Selbst- und Fremdbilder ins Wanken gebracht. Respekt für die 

republikanische Tradition und Hoffnung auf eine kontinentale Bastion gegen Hitler schlugen damals 

abrupt in Bestürzung, Geringschätzung oder Herablassung um. Erneut florierte das Bild des 

unsicheren Kantonisten, der doch stets gut war für Unruhe und Unordnung, für Überraschungen und 

Abenteuer. Auch machtpolitisch neigte sich mit dem Fiasko von 1940 die Waage des 

transatlantischen Kräfteverhältnisses definitiv zugunsten der Neuen Welt. Frankreich sah sich mit der 

Gewissheit konfrontiert, seinen Rang als Weltmacht eingebüßt zu haben, die USA schickten sich 

mehr und mehr an, eine solche Rolle zu spielen. Auf beiden Seiten des Atlantiks – und auch dies 

illustrieren etliche der zitierten Presseartikel, teils unterschwellig, teils ausdrücklich – galt es zu lernen, 

mit dieser strukturellen Asymmetrie angemessen umzugehen.

Solch weitergehende Thesen, Deutungen und Kontextualisierungen des Presseechos, die ein Mehr 

an diachroner und synchroner Zusammenhangerkenntnis ermöglicht hätten, finden sich in dem 

vorliegenden Buch leider viel zu selten. Auf weit über 400 Seiten trägt es eine imposante Sammlung 

an Standpunkten, an Befindlichkeiten, an Grundhaltungen zusammen, die amerikanische Journalisten 

zur politischen Entwicklung Frankreichs von der Vorkriegszeit bis in die Nachkriegsjahre 

aufgezeichnet haben. Anschauungsmaterial, das fraglos zahlreiche plastische Einblicke in 

frankreichbezogene Bildfacetten in den Vereinigten Staaten liefert und zugleich anspornt, darüber 
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nachzudenken, wie denn eine methodenbewusste, interdisziplinär verschränkte, angemessen 

differenzierte, historisierte und kontextualisierte transnationale Perzeptionsgeschichte zu schreiben 

wäre.


