
Francia-Recensio 2010/4
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Loïc Mahé, Jacques Sapi, Frank Stora (dir.), 1940. Et si la France avait continué 
la guerre … Essai d’alternative historique, avec le concours de Laurent 
Arenales del Campo, Benoît Gérard, Jean-Marc Mendel, Jean Philippe Such et 
Alain Venturini, Paris (Tallandier) 2010, 587 p., ISBN 978-2-84734-707-4, EUR 
26,00.

rezensiert von/compte rendu par
Stefan Martens, Paris

»Was wäre, wenn …?« Welchen Verlauf hätte die Geschichte genommen, wenn Alexander der Große 

nicht jung gestorben, Cortes in Tenochtitlán vernichtend geschlagen oder die spanische Armada in 

England gelandet wäre? Unter dem Begriff »counterfactual history« ist es in den angelsächsischen 

Ländern auch unter Historikern Mode geworden, sich diese Frage zu stellen und Szenarien 

hinsichtlich der Folgen zu entwerfen. Angesichts des mit viel Aufwand in Szene gesetzten siebzigsten 

Jahrestages des Appells des Generals de Gaulle vom 18. Juni 1940 war für eine Gruppe 

französischer Historiker der Gedanke verlockend, diesen Gedanken einmal an Beispiel der eigenen 

Niederlage gegen Deutschland im Juni 1940 aufzunehmen.

Doch wo und wann soll man ansetzen? Am 16. Juni 1940 wurden, wie dies jüngst Eric Roussel betont 

hat1, sicher entscheidende Weichen gestellt, doch hielten es die Autoren des hier vorzustellenden 

Buches für ausgeschlossen, dass Regierungschef Paul Reynaud zu diesem späten Zeitpunkt noch in 

der Lage gewesen wäre, den von Marschall Pétain und General Weygand angeführten Befürwortern 

eines Waffenstillstandes die Stirn zu bieten. Reynaud war zwar einer der Hauptakteure, doch zu 

diesem Zeitpunkt offenkundig bereits zu schwach. Ursache hierfür waren die schlechten Eingebungen 

seiner Ratgeber im Hintergrund. Und hier, bei der Suche nach den eigentlichen Schuldigen, fiel der 

Blick der Autoren des Bandes wie selbstverständlich auf Hélène de Portes. Wie wären die Dinge 

verlaufen, wenn die umstrittene Geliebte des Regierungschefs nicht erst am 28., sondern bereits am 

6. Juni 1940 einem Autounfall zum Opfer gefallen wäre? Aber nach Meinung der Autoren hätte dies 

allein vermutlich noch nicht ausgereicht, und so bestimmten sie kurzerhand Oberstleutnant Paul de 

Villeume, den zweiten wichtigen Ratgeber Reynauds, zu ihrem Fahrer. Weil er den Unfall verursacht 

hatte und damit für den Tod der »belle Hélène« verantwortlich war, fiel er in Ungnade. Noch am 

gleichen Abend ersetzte ihn Reynaud durch den – zum Widerstand entschlossenen – Diplomaten 

Roland de Margerie. 

Während er es verstand, den zögernden Regierungschef von der Notwendigkeit einer Fortsetzung des 

Krieges um jeden Preis zu überzeugen, war durch den Abritt Villeumes, seines wichtigsten Gegners, 

nun der Weg frei für Charles de Gaulle. Obwohl nominell zunächst auch weiterhin nur 

Unterstaatssekretär rückte der General – so das weitere Szenario der Autoren des Bandes – damit de 

facto anstelle von Reynaud zum Kriegsminister auf. Bereits am 8. Juni gelang es ihm und de 

Margerie, Reynaud davon zu überzeugen, Weygand als Oberbefehlshaber der französischen Armee 

1 Éric Roussel, Le naufrage. 16 juin 1940, Paris 2010.
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abzulösen und durch General Huntziger zu ersetzen. Kurz darauf enthob de Gaulle in einem zweiten 

Schritt eine Reihe von Offizieren ihres Kommandos und ersetzte sie durch Männer seines Vertrauens. 

Als Pétain in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 1940 in einer dramatischen Regierungssitzung 

entschieden für den Abschluss eines Waffenstillstandes eintrat, wurde er von de Gaulle offen des 

Landesverrates beschuldigt. In dieser Situation forderte Reynaud Staatspräsident Albert Lebrun auf, 

die Beratungen zu unterbrechen und das Parlament und den Senat, vertreten durch die beiden 

Präsidenten, Édouard Herriot und Jules Jeanneney zu hören. Innenminister Georges Mandel nutzte 

die Gelegenheit und regte an, auch Léon Blum – der in der Nähe sei – hinzuziehen.

Als die Regierung danach ihre Beratungen wieder aufnahm, waren die Würfel gefallen: Pétain, der auf 

seiner Meinung beharrte, wurde verhaftet. Er erlitt kurz darauf einen Schlaganfall, von dem er sich 

nicht mehr erholen sollte. Mandel und Blum übernahmen seinen Platz als stellvertretende 

Regierungschefs. Am 14. (!) Juni richtete de Gaulle über Rundfunk einen pathetischen Aufruf an das 

Land, die Stellung so lange wie möglich zu halten. Unter dem Schlagwort des »grand 

déménagement« wurde in der Folgezeit so viel an Kriegsmaterial, Maschinen, Rohstoffen und 

Menschen wie möglich nach Nordafrika gerettet, um von dort aus an der Seite Großbritanniens den 

Kampf fortzusetzen. Nach erfolgreicher Flucht nimmt die Regierung zusammen mit vielen der 

Parlamentarier und Senatoren, die rechtzeitig mit dem Dampfer »Massilia« das Mutterland verlassen 

hatten, ihren Sitz in Algier. 

Nach dem Ende der Schlacht um Frankreich, die sich mit schweren Rückzugsgefechten – besonders 

erfolgreich gegen die Italiener – bis zum 7. August 1940 hinzieht, schwindet deutlich das Interesse der 

Autoren an den Ereignissen im Mutterland, wo Pierre Laval, Jacques Doriot und Marcel Déat am 12. 

August in Orléans unter kräftigem Zutun des deutschen Botschafters Otto Abetz ein Bündnis für ein 

künftiges »gouvernement provisoire de l’État français« schmieden. Die neue Regierung nimmt ihren 

Sitz in Versailles, wo am 16. August die »révolution nationale« verkündet wird. Zwei Tage später 

unterschreibt Laval mit Deutschland zunächst in Compiègne einen Waffenstillstand, der unter 

anderem Besatzungskosten in Höhe von 600 Mio. Francs pro Tag vorsieht. Es folgt der Abschluss 

einer convention de collaboration, die er mit Abetz in Reims unterschreibt. Und wiederum einen Tag 

später trifft Hitler Laval in Montoire. Doriot und Déat, die zunächst gemeinsam den Parti du peuple 

français (PPF) gründen und in Anlehnung an die sprichwörtlich gewordenen »hommes de Coblence« 

der Französischen Revolution die Exilregierung als »Männer von Algier« verhöhnen, geraten schon 

bald miteinander so in Streit, dass Déat es vorzieht, mit dem Rassemblement national populaire 

(RNP) seine eigene Partei zu gründen. Am 4. September – dem siebzigsten Jahrestag des Sturzes 

Napoléons III. – verkündet Laval in einer Radioansprache den »nouvel État français social et 

corporatiste«. Drei Wochen später, am 25. September, stellen Joseph Darnand und Eugène Deloncle 

mit dem Groupe de défense du gouvernement provisoire (GDGP), der Regierung eine eigene 

Prätorianergarde zur Verfügung. Und am 6. Oktober wünschte Laval in einer öffentlichen Rede den 

Sieg Deutschlands … über England.

Und die Regierung in Algier? Sie nahm – so das weitere Szenario – unter der Führung von Reynaud 
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und de Gaulle unter tatkräftiger Unterstützung von Mandel und Blum rasch an Fahrt auf. Aber auf 

welche legale Grundlage konnte sie sich noch berufen, nachdem Laval für den 13. Oktober eine 

»assemblée des forces vives de la nation« nach Versailles einberufen hatte? Am Vortag, dem 12. 

Oktober, erhielten Roger Seydoux und René Capitant den Auftrag, die Legitimität der Regierung in 

Algier zu prüfen. Konnte diese Regierung im Namen der Nation sprechen, auch wenn nur ein Teil der 

Abgeordneten und Senatoren den Weg nach Algier gefunden hatten und beide Kammern obendrein 

infolge des Krieges nicht regelmäßig tagten? Nach Meinung der Juristen stand dem nichts entgegen 

und auf der Grundlage ihrer Überlegungen verabschiedeten schließlich beide Kammern am 10. 

Dezember 1940 eine Revision der Verfassung – die zur Vorstufe der Verfassung der IV. Republik 

wurde. Am Morgen des 11. Dezember 1940 erfuhr die staunende Öffentlichkeit durch Meldungen der 

inzwischen komplett in Algier versammelten französischen Presse, dass die bis dahin so instabil 

erscheinende französische Demokratie sich einen neuen Anstrich gegeben hatte. Zum Jahresende, so 

wird dem Leser suggeriert, ist der weitere Weg vorgezeichnet. Charles de Gaulle, der sich in den 

vergangenen sechs Monaten mit großem Geschick alle ihm zur Verfügung stehenden militärischen 

und zivilen Machtinstrumente einschließlich des Radios bedient hatte, stand unmittelbar vor der 

Krönung seiner Laufbahn.

Viele dieser Ereignisse werden indes nur angedeutet, denn für die Autoren des Bandes stehen die 

neuen Kriegsschauplätze im Mittelmeer sowie in Nord- und Ostafrika im Mittelpunkt. Vor allem die 

Marine und die Luftwaffe sorgen hier aus französischer Sicht für spektakuläre Lichtblicke. Es gelingt 

den dem deutschen Zugriff entzogenen französischen Kriegsschiffen und Bombern im Verbund mit der 

Royal Navy und Air Force den Italienern im Verlauf des weiteren Jahres eine Reihe empfindlicher 

Niederlagen zuzufügen. Der erstmalige Einsatz von Flugzeugträgern sorgt beim vernichtenden Angriff 

auf den Hafen von Tarent für großes Aufsehen – insbesondere beim japanischen Militärattaché, der 

sich bei der Besichtigung der zerstörten Hafenanlagen eifrig Notizen machte… 

Angesichts der minutiösen Schilderung der Schlachten und der zum Einsatz gekommenen 

französischen und bisweilen auch polnischen Truppen, der Auflistung der Flugzeugtypen sowie der 

Schiffe und U-Boote wird der Kriegsverlauf im Norden bis hin zur Schilderung der Luftschlacht um 

England – mit Ausnahme eines deutlich nach hinten verlegten »Adlertages« (20. September statt 13. 

August) – recht stiefmütterlich abgehandelt. 

Das Gedankenspiel und damit auch der Band klingen mit dem Dezember 1940 aus. Bis zu diesem 

Zeitpunkt verlor Mussolinis Italien durch Landeoperationen an die Alliierten nacheinander Sardinien 

und die Inseln des Dodekanes und auch in Libyen sowie in Ostafrika scheint die Niederlage der 

italienischen Truppen nur noch eine Frage der Zeit. Hitler sah bei dem Treffen der beiden Diktatoren 

auf dem Brenner am 4. Oktober zwar die Notwendigkeit, Mussolini zu Hilfe zu eilen, machte dafür aber 

zur Bedingung, dass der Einsatz deutscher Fliegerkorps spätestens im April 1941 beendet sein sollte, 

um seine Angriffspläne im Osten nicht zu gefährden. 

Spätestens hier wird deutlich, dass dem Autorenteam Mitstreiter mit dem Blick für die Entwicklung 

außerhalb Frankreichs fehlten. Es wäre hier zum Beispiel sicher lohnend gewesen, zu überlegen, ob 
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die dramatische Veränderung der Kriegslage im Mittelmeer zu Ungunsten der Achse am Ende nicht 

auch Wasser auf die Mühlen derjenigen im Oberkommando der Wehrmacht gewesen wäre, die bei 

Hitler vergeblich für eine offensive Strategie bis hin zu einer Wegnahme Gibraltars eintraten.

Es ist hier nicht der Ort, um alle Chancen aufzuzählen, die sich Frankreich nach Meinung der Autoren 

unter der Voraussetzung geboten hätten, wenn Reynaud am 16. Juni nicht zurückgetreten wäre und 

Pétain damit die Chance eröffnet hätte, Berlin um einen Waffenstillstand zu bitten. Nur einige seien 

hier aufgezählt: am 5. August 1940, nach ihren ersten Erfolgen gegen die italienischen Truppen, 

schwören die französischen Sieger den serment de Libye, 8 Monate vor dem historischen Ereignis in 

Koufra am 2. März 1941. Durch den erfolgreichen Abtransport des schweren Wassers nach 

Großbritannien erfuhr de Gaulle bereits im Sommer 1940 erstmals von den Bemühungen um den Bau 

einer Atombombe. Die enge Zusammenarbeit mit Großbritannien und Belgien fördert das 

Umschwenken der USA, die gegen eine »Umleitung« der ursprünglich für Belgien bestimmten 

Waffenlieferungen an die französische Exilregierung ebenso wenig Einspruch erheben wie gegen den 

Transport von Waffenlieferungen nach Nordafrika mit Hilfe des französischen Passagierschiffs 

»Normandie«.

Auch manches Originelle ist zu finden: Während Pétain am 7. September 1940 an den Folgen seines 

Schlaganfalles stirbt und in Douaumont feierlich aufgebahrt wird, sucht Maxime Weygand bei der 

Schlacht um Frankreich den Heldentod, darin nicht unähnlich dem deutschen Generalobersten 

Werner von Fritsch, der im September 1939 vor Warschau seine Ehre dadurch wiederherzustellen 

glaubte. Doch es gibt auch Beispiele, wo aktuelle Probleme den Autoren offensichtlich die Feder 

führte. Etwa wenn de Gaulle entschied, dass Soldaten fremder Länder, die bereit waren, für 

Frankreich zu kämpfen, dafür im Gegenzug nicht nur die französische Staatsbürgerschaft, sondern 

auch den gleichen Sold erhalten sollten – wohlgemerkt nicht nur Spanier, Polen und andere 

Emigranten, sondern insbesondere auch die nach tausenden zählenden »indigènes«. Auch sei 

Frankreich im Zuge des »grand déménagement« wie selbstverständlich seinen humanitären 

Verpflichtungen nachgekommen, wodurch es jüdischen Flüchtlingen möglich war, sich dem deutschen 

Zugriff zu entziehen. Und die Schweiz mausert sich zum heimlichen Alliierten, denn – gegen harte 

Devisen – liefert die Firma Saurer Hochleistungsmotoren für Jagdflugzeuge an Belgrad, wo sie dann 

mit Billigung Berns in französische Langstreckenflugzeuge verladen und über das Mittelmeer nach 

Algier gebracht werden.

Der Ansatz des Buches ist zweifellos originell und die Lektüre regt immer wieder zum Nachdenken an, 

doch reicht der Blick leider viel zu selten über den französischen Tellerrand hinaus. Was wäre 

gewesen, wenn Hermann Göring 1934 seinen schweren Autounfall nicht überlebt oder Joseph 

Goebbels 1938 Lida Baarová seinem geliebten Führer vorgezogen hätte? Oder wenn statt des 

Generalstabschefs der Luftwaffe, Walter Wever, Ernst Udet, der spätere Generalluftzeugmeister bei 

einem Flugzeugabsturz umgekommen wäre? Obwohl hier sicher manche Chance vergeben wurde, 

öffnen sich bei der Lektüre des Bandes neue, überraschende Perspektiven. Leider kommt dabei die 

politische Seite viel zu kurz. Meist bleibt es, was die Langzeitfolgen anlangt, bei vagen Andeutungen. 
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Stattdessen werden ermüdend lang militärische Details ausgebreitet. Weniger wäre hier zweifellos 

mehr gewesen. Und auch die Orientierung wird dem interessierten Leser nicht leicht gemacht, da der 

Band nur über ein summarisches Inhaltsverzeichnis und keinerlei Namens- oder Ortsindex verfügt. 
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