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Dass die Titel von Sammelbänden mehr versprechen, als sie halten können, ist in den 

Geisteswissenschaften fast zur Regel geworden. Meist werden Colloquien dokumentiert, deren 

Absicht war, ein begrenztes Sujet möglichst flächendeckend – und auf dem aktuellen Wissensstand – 

darzustellen. Im Lauf der Vorbereitungen kommt es fast immer zu Absagen und Ersatzvorschlägen, 

die die Konstellation des Ganzen modifizieren. Die Organisatoren der Tagungen bemühen sich dann 

nach Kräften, die Lücken und Unausgewogenheiten per Vor- oder Nachwort zu kaschieren.

Gleichwohl bleiben fast immer mehrere Beiträge, die die Lektüre lohnen und die aus dem ursprünglich 

intendierten Panorama herausragen. So auch im vorliegenden Band, der beabsichtigt, 

wirtschaftshistorische und kulturhistorische Perspektiven auf die Okkupation so zur Engführung zu 

bringen, dass neue Aspekte sichtbar werden. Die Untersuchung des Pressemarkts in der besetzten 

und der (bis 1942) noch unbesetzten Zone von Patrick Evano ist schon darum aufschlussreich, weil 

sie sich auf genaue Zahlen stützt: sowohl was Auflagenhöhe, als was erwirtschaftete Gewinne und 

Rang innerhalb der Presselandschaft angeht. Da zahlreiche Titel eingestellt werden mussten, 

profitierten jene, die zugelassen waren und sich angepasst hatten, von der reduzierten Konkurrenz 

und machten massive Gewinne, die bis auf die Belegschaften abstrahlten. Das illustriert Evano an 

ausgesuchten Beispielen beider Zonen bis hin zur jeweiligen Entwicklung der Rendite innerhalb der 

vier »schwarzen Jahre«. Die beträchtlichen Privilegien der dozilen Meinungsmacher erwiesen sich mit 

dem Ende der Besatzung als Bumerang: In keinem Bereich war die épuration so gründlich wie dem 

der Presse. 

Ergänzend hätte man sich einige ideologiekritischen Beobachtungen gewünscht, etwa zum 

unterschiedlichen journalistischen Spielraum in beiden Zonen sowie zur Monopolisierung des 

Nachrichtenmaterials in den Presseagenturen.

Hätten die Herausgeber ihren eigenen Anspruch ernst genommen, »à titre comparatif« die inhaltlichen 

Perspektiven auch auf die Nachbarländer (vor allem das okkupierende) zu richten, hätte ein Vergleich 

mit dem Journalismus im Dritten Reich während des Krieges folgen müssen. Zumal gute deutsche 

Vorarbeiten1 vorliegen, die etwa die gewaltige Pressekonzentration in Max Amanns Eher-Verlag 

analysieren. Stattdessen folgen zwei Beiträge über deutsche Buchverlage nach 1933 (Bertelsmann 

1 Zum Beispiel: Norbert Frei, Johannes Schmitz, Journalismus im Dritten Reich, München 1989 (Beck’sche Reihe, 
376).
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und Diederichs), sowie einer über den Kunstmarkt in den Niederlanden während der Besatzung, was 

als inkohärente Nebeneinanderstellung erscheint: Von Vergleich ist keine Rede. Warum die Aufsätze 

zu den deutschen Verlagen in die Rubrik »Märkte« und nicht in die Rubrik »Unternehmen« 

aufgenommen wurden, wie im Fall Larousse, Pathé u. a., bleibt ebenfalls unerfindlich. Ob hingegen 

die französische Ausgabe des zentralen Organs der Auslandspropaganda der Wehrmacht, »Signal«, 

als entreprise wie eine AG abgehandelt werden sollte, ist fraglich. Die wichtige, vergleichende Studie 

von Rainer Rutz2 hätte erlaubt, den Zugriff erheblich zu erweitern; bei Aurianne Cox erscheint sie 

lediglich als Titel in der letzten Fußnote. 

Dass sich bei der Untersuchung einer so eminent französisch-deutschen Periode wie der Okkupation 

die Beiträger allein auf Forschungsliteratur in eigener Sprache stützen, erscheint inzwischen obsolet. 

Ginge etwa ein angelsächsischer Historiker (»see both sides«) heute noch ein solches Risiko ein?

Nichtsdestoweniger liest man mit Gewinn die ebenso sachkundige wie nuancierte Darstellung der 

ökonomischen Hintergründe des Pariser Amüsierbetriebs (Music-Halls, Cabarets etc.) von Agnès 

Callu. Wie die kollektiven Phantasmen der Besatzer bedient wurden und finanziell zu Buche schlugen, 

wie die personellen Kontinuitäten der entrepreneurs z. T. bis in die 1960er Jahre reichten – das ist 

Neuland und der Leser erfährt Überraschendes. Callu untersucht, wie sie es nennt, einen »sexo-

kulturellen« (sexo-culturel) Bereich – ein Terminus, der möglicherweise eine Zukunft hat.

Die gelegentlich geäußerte Vermutung, dass unter den kollaborierenden französischen Präfekturen 

Bordeaux die Palme zukomme, wird von Françoise Taliano-des Garets nicht entschieden; dennoch ist 

ihr Beitrag über Kultur und Propaganda in Bordeaux sehr lesenswert. Denn zu oft greift der 

Automatismus der Identifikation: Frankreich sei Paris. Aufschlussreich im dritten Abschnitt »Culture et 

économie« sind ebenfalls die Beobachtungen zum Verhalten der Filmindustrie während der Besatzung 

sowie die zur Rechteverwertung durch die SACEM (vergleichbar der deutschen GEMA).

Der letzte Abschnitt des Bandes, »Contrôles« überschrieben, vereint wiederum Heterogenes. 

Zwischen die Darstellung der »Arisierung« der renommierten Galerie Wildenstein und das 

Firmenportrait der Tageszeitung »Le Matin«, das man eher bei »Entreprises« eingeordnet hätte, sind 

zwei Beiträge eingeschoben, die sich mit dem Rundfunk während des Krieges – in Deutschland 

(Muriel Favre) und in Frankreich (Karine Le Bail) – auseinandersetzen. So instruktiv sie sind: Man 

hätte sich gewünscht, sie seien aufeinander bezogen und – Stichwort »comparatif« – nicht nur 

hintereinander gestellt.

Schließlich bleibt auf die Merkwürdigkeit hinzuweisen, dass die photographischen Illustrationen des 

Bandes (mit einer Ausnahme) alle deutscher Herkunft sind – obwohl ein Beitrag sich sogar der 

Photographie in der französischen Presse dieser Jahre widmet und 2008 ein großer und 

vieldiskutierter Bildband von Jean Baronnet3 über die Pariser während der Okkupation erschienen ist.

2 Rainer Rutz, Signal. Eine deutsche Auslandsillustrierte als Propagandainstrument im Zweiten Weltkrieg, Essen 
2007.

3 Jean Baronnet, préface de Jean-Pierre Azéma, Les Parisiens sous l'Occupation. Photographies en couleurs 
d'André Zucca. Exposition, Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, du 20 mars au 1er juillet 2008, Paris 
2008.
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Zwar kann man dem Facettenreichtum der Texte durchaus lobende Seiten abgewinnen; doch wird 

man der Behauptung Jean-Pierre Rioux’ in der »Conclusion« kaum zustimmen wollen, es handle sich 

um einen begrüßenswerten Versuch in »vergleichender Geschichte«. Welchen Erkenntnisgewinn der 

vergleichende Zugriff – wäre er denn unternommen worden – ermöglicht, wird nicht hinreichend 

deutlich. Will man – durch den Vergleich – einzelne Phänomene überzeugender erklären, oder Fragen 

generieren, die sich aus anderen historischen Zusammenhängen ergeben? Dass die Beiträge 

weitgehend unverbunden wirken, liegt daran, dass keine stringenten Fragestellungen durchgehalten 

wurden. Man kann auch sagen: Es mangelt dem Band an einem strukturierenden Rahmen. 

Der Anspruch des ursprünglichen, begrüßenswerten Konzepts, wirtschaftshistorische und 

kulturgeschichtliche Perspektiven enger zusammenzuführen, harrt noch seiner Einlösung.
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