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Es ist nicht eigentlich der Zuwachs an Informationen und neuen Erkenntnissen, der die besondere 

Qualität des vorliegenden »Journals« ausmacht. Die Umstände der militärischen Niederlage 

Frankreichs und die Stufen des Zusammenbruchs der politischen Ordnung sind seit langer Zeit 

bekannt. Zahlreiche politische Entscheidungsträger, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Paul 

Reynaud, Édouard Daladier, Maurice Gamelin und viele andere, haben ihre Erinnerungen an die 

dramatischen Wochen im Frühsommer 1940 veröffentlicht. Hier hingegen, im Tagebuch des 

Diplomaten Roland de Margerie, ist es gerade das Fehlen von politischer Verantwortung, woraus die 

Objektivität der Berichterstattung erwächst. Als chef de cabinet des Ministerpräsidenten nahm 

Margerie teil an den Verhandlungen des Alliierten Kriegsrats, besaß aber wenig eigene 

Gestaltungsbefugnis; seine aus Protokollen und ereignisnahen Notizen entstandene Gesamtschau 

gibt die Tragödie der Dritten Republik mit großer Authentizität wieder. 

Roland de Margerie (1899–1991) entstammte einer Familie hoher französischer Beamter, seine Mutter 

war die Schwester des Schriftstellers Edmond Rostand, sein Vater amtierte als französischer 

Gesandter von 1922 bis 1931 in Berlin. 

Als sich 1938 die Nachricht vom Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes verbreitet, 

erkennt der in London lebende junge Gesandtschaftsrat die heraufziehende Kriegsgefahr. Er 

entscheidet sich für den Militärdienst und erlebt aus erster Hand die Wirren der drôle de guerre. Im 

März 1940 übernimmt Paul Reynaud als Nachfolger von Édouard Daladier die Regierungsgeschäfte; 

er beruft de Margerie zu seinem chef de cabinet. In den nun folgenden Wochen obliegt es diesem, die 

Verbindung der französischen Regierung zu den britischen Alliierten herzustellen und 

aufrechtzuerhalten. Die Verhandlungen mit Churchill offenbaren ein hohes Maß an Gemeinsamkeit, 

die in der vertraglichen Vereinbarung beider Seiten gipfelt, keinen Separatfrieden abzuschließen. Am 

10. Mai beendet die deutsche Invasion diese Phase bedingter Ruhe. Dem deutschen Leser fällt in 

diesem Zusammenhang eine Notiz (S. 174) ins Auge, nach der eine Nachrichtenquelle aus der 

Deutschen Wehrmacht das Datum der Invasion nach Paris gemeldet habe, was aber keine Reaktion 

der Franzosen nach sich zog. 

In den folgenden Wochen vollzieht sich mit wachsender Dynamik das Schicksal der Dritten Republik. 

Roland de Margerie ist Augenzeuge der Sitzungen des alliierten Conseil suprême de guerre; er 

vermerkt hoffnungsvoll die Entschlossenheit Churchills, dem es wiederholt gelingt, der französischen 

Seite neuen Mut zu vermitteln; er registriert die Gründe für die wachsende Entfremdung der 

Verbündeten und die zunehmend verzweifelte Lage der französischen Regierung; er nimmt teil an der 

Flucht der Regierung in die Touraine und schließlich nach Bordeaux. Diese Vorgänge erscheinen als 
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Stufen eines vielschichtigen Prozesses, der keine simple Zuweisung von Schuld und Verantwortung 

zulässt. Gleichwohl sieht de Margerie Anhaltspunkte für Fehlentscheidungen und Verstrickungen, die 

sich verhängnisvoll auswirken: die widerstreitenden Absichten von Daladier und Gamelin (S. 73, 94), 

das Zögern des Generalissimus (S. 97), das Gewicht der Innenpolitik bei der Entscheidungsfindung, 

die mangelnde Abstimmung zwischen Daladier und Reynaud (S. 142), der Defaitismus Reynauds (S. 

308), die unterschiedlichen Interessen der Alliierten (S. 318). Insgesamt, so vermerkt de Margerie 

kritisch, handelt es sich um »une histoire d’incompétence, d’incurie et de légèreté« (S. 230).

Am Tag des Waffenstillstands gelingt es de Margerie, der drohenden Verhaftung zu entgehen und sich 

nach London abzusetzen, versehen mit dem Auftrag der neuen Machthaber, als Generalkonsul in 

Shanghai die französischen Interessen zu vertreten. Dieser Position gibt er den Vorzug vor der 

Handlungsalternative, sich de Gaulle in London anzuschließen und zur Befreiung Frankreichs 

beizutragen. Eine überraschende Entscheidung? (S. 390). Vielleicht! 

Auf Seite 395 angekommen, legt der Leser das Buch mit Bedauern zur Seite, Bedauern darüber, dass 

eine Fortsetzung nicht geplant ist. Gern hätte man diesen scharfsinnigen, schriftstellerisch begabten 

Zeitzeugen weiter begleitet und den Bogen geschlagen hin zu seiner Amtsführung als französischer 

Botschafter in Bonn, wo er 1963 die offizielle Aussöhnung Frankreichs mit der Bonner Republik 

betreibt. Der symbolische Händedruck de Gaulles und Adenauers ist somit auch sein Werk. 

Das Tagebuch wird für die Forschung eine unverzichtbare Quelle darstellen: Die luziden 

Aufzeichnungen de Margeries lassen, verbunden mit pointierten Charakterisierungen der handelnden 

Akteure, das Szenario des Niedergangs der Dritten Republik in ungewöhnlich ereignisnaher und 

anschaulicher Weise deutlich werden.
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