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Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg brachte mit dem Völkerbund nicht nur eine neue Weltorganisation, 

sondern auch neue Arten von Bürgerbewegungen und deren transnationale Zusammenschlüsse. Die 

Völkerbundligen gehörten neben vielen anderen dazu, knüpften an die Friedensbewegungen, an die 

Interparlamentarische Union, die Sozialistische(n) Internationale(n) und manches andere aus der 

Vorkriegszeit an. Das nennt der Betreuer der Arbeit, Gilles Le Béguec (er schrieb zwei einschlägige 

Aufsätze über die französische Seite) »l’émergence de l’opinion publique internationale« (S. 10), auch 

wenn er sich selbst gleich wieder von einem so fließenden Begriff distanziert.

Diese Pariser Dissertation ist jedoch sehr viel bescheidener oder auch fokussierter: Sie vergleicht die 

britischen und französischen Völkerbundligen, was zum Teil quellenmäßig schwierig erscheint, doch 

insgesamt viel Material erschließt. Über die britische League of Nations Union sind wir durch eine 

Studie von Donald Birn, aber auch die Arbeiten von George Egerton und andere glänzend orientiert, 

für Frankreich ist die Forschungssituation wesentlich schwieriger; immerhin hat Norman Ingram über 

die – zu unterscheidenden – Pazifisten ein grundlegendes Buch geschrieben, manche andere 

biografische Studien kommen hinzu. Der Verfasser beschränkt sich – bei einem langen Vorlauf ins 19. 

Jahrhundert auf bescheidener Literaturbasis und ohne große Unterschiede über die Ansätze von 

Organisationen zu  machen – auf die Jahre 1918 bis 1925, die eine »grande cohérence« besäßen – 

danach erst komme das goldene Zeitalter des Völkerbundes bis 1929. Die Kohärenz dieser 

chaotischen Jahre lässt sich trefflich bezweifeln, manch anderer Autor hätte die zweite Periode 

vorgezogen oder besser: gleich das ganze Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg behandelt. So etwa 

macht der Auftakt der Arbeit mit dem britischen Peace Ballot von 1935 gar keinen Sinn.

Inhaltlich hat die Arbeit vier Schwerpunkte: Personen und deren Querelen, Finanzen, Organisation, 

Öffentlichkeitsarbeit. Die britische League of Nations Union war ein kompakter Verein, hatte mit Lord 

Robert Cecil einen prominenten Tory-Präsidenten, der auch in die praktische Politik hinein wirkte. So 

konnte die LNU bei sehr viel stärkeren Tendenzen auf liberaler und dann auch Labour-Seite leicht 

überparteilich wirken und sich als wahre Bürgerbewegung, ganz übers Land verteilt, präsentieren. In 

Frankreich gab es schon seit dem 19. Jahrhundert eine Fülle einschlägiger Organisationen, und auch 

nach dem Ersten Weltkrieg misslang die Schaffung einer einheitlichen Organisation. Bisweilen gab es 

mehr als ein Dutzend kleinerer oder größerer Vereine, die mehr oder weniger große Schwierigkeiten 

hatten, sich außerhalb von Paris zu etablieren. 1924 versuchten die drei wichtigsten sich immerhin zu 

einem Aktionsbündnis für den Völkerbund zusammen zu schließen. Anders als in Großbritannien 

gehörten in Frankreich auch in kritischer Solidarität die besonders wichtigen mutilés du guerre und die 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


anciens combattants – denen Antoine Prost ja eine fundamentale Studie gewidmet hat – dazu. 1924 

zählte man 13 Organisationen, zehn im Jahr 1929 und 15 ein Jahr später, heißt es anderer Stelle (S. 

154). In Paris machte sogar die britische LNU einen eigenen Zweig auf.

Kurz: die beiden nationalen Verankerungen der Völkerbundligen gehorchten »à deux logiques 

différentes« (S. 150): die einen waren im Establishment voll etabliert, die anderen fristeten eher eine 

Randexistenz – auch was deren Einfluss anlangte. Gewiss hatten in beiden Staaten prominente 

Politiker Ehrenvorsitze inne. Ob das jeweils »grands apôtres« waren, sei schon sprachlich dahin 

gestellt. Jedenfalls gab es gerade in Frankreich eine neue Generation aufstrebender Politiker, die 

ihren Aufstieg u. a. in Völkerbundfreundschaft machten. Das hatte wohl schon Le Béguec 

herausgefunden. »L’évocation de la faiblesse et de la division des mouvements français face à la LNU 

constitue une sorte de lieu commun rapporté par les observateurs« (S. 162). Das zeigte sich auch bei 

den Finanzen, wo die Franzosen bei der Carnegie-Stiftung Unterstützung fanden, während die Briten 

sich gut selbst finanzieren konnten. 

Die oben benannten vier Schwerpunkte werden insgesamt minutiös abgearbeitet und verlieren sich 

doch manchmal im Klein-Klein. Lange Quellenzitate, die zumeist nicht interpretiert werden, darunter 

auch solche aus Werbeschriften, die als analytische Beobachtungen aufgenommen werden, 

charakterisieren den Band weiter und sind nicht, wie der Betreuer sagt, getragen von »clarté et 

sobriété, évitant les disgressions inutiles, les longs discours de la méthode et le jargon. Il dit 

l’essentiel, et le dit bien« (S. 11). Der Rezensent hätte es gerade wichtig gefunden zu erklären, warum 

denn die beiden nationalen Kulturen gegenüber Völkerbundligen so unterschiedlich waren. Hängt das 

etwa mit dem unterschiedlichen Kriegserleben zusammen, mit den fortdauernden 

Bedrohungsängsten, die in Frankreich ganz andere waren als in Großbritannien? Da fangen die heute 

interessierende Fragen erst eigentlich an.

»Militants de la paix« – wie der Titel sagt – waren das jedenfalls in Frankreich, aber auch in 

Großbritannien nur sehr bedingt. Gerade die Abgrenzung von den reinen Pazifisten (oder »pacificists« 

in der Terminologie von Martin Ceadel, der heran gezogen wird) versucht der Autor einleuchtend. Erst 

relativ zum Schluss kommt der er auf die konkrete internationale Politik zu sprechen, die für ihn Folie 

zur Ablieferung von Kommentaren seiner Protagonisten ist, nicht etwa ein Kriterium, um seine eigenen 

Ergebnisse einzubetten. Reparationen, bedingt Rheinlandbesetzung, dann auch Genfer Protokoll und 

Weg nach Locarno gehören dazu. Erst wenn man sich der fundamental anderen internationalen 

Situation der beiden verglichenen Staaten in den sieben Jahren nach dem Ersten Weltkrieg klar wird, 

kommt der recht beliebige Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden an ein Ziel. Etliche 

Arbeiten zur Außenpolitik werden genannt, aber etwa ein neueres Werk wie das von Zara Steiner 

2005 hätte doch auch die Analyse schärfen können.

Von einer »histoire croisée« allerdings zeigt sich der Verfasser unbeleckt. Gewiss wird die 

internationale Kooperation der Völkerbundligen, die Kongresse in Brüssel, Lyon, Basel und Wien u. a. 

erwähnt. Von hier aus hätte der eingangs behauptete Befund einer transnationalen Öffentlichkeit 

einige Tiefenschärfe gewinnen können. Doch das unterbleibt beim Nennen von Namen und Themen. 
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Eine der Schlüsselfragen hätte ja auch sein können, wie man sich zur Aussöhnung mit den 

Kriegsgegnern stellte. Dass Österreich früh akzeptiert wurde, kommt vor, die deutsche Seite jedoch 

kaum. Immerhin werden am Ende der Arbeit einige Bemühungen des deutschen Völkerbundligen-

Repräsentanten Johann Graf Bernstorff genannt – aber ohne jeden analytischen Bezug. Das ist 

schade. So wird ein potenziell wichtiges Thema zur transnationalen Zusammenarbeit verschenkt, 

auch wenn man dem Verfasser gern ein fleißiges Ausbreiten seiner Quellen konzediert.

Offenbar ist Christian Birebent des Deutschen nicht mächtig. Angesichts von zahlreichen ertragreichen 

Werken auch und gerade zu Großbritannien und Frankreich ist das schade (Adolf Wild, Joachim 

Wintzer, Heiner Timmermann u. v. a.). Der Rezensent findet sich einmal mit einem Aufsatz auf 

Französisch von 1968 (recte: 1989) als »Jast Dullfer« zitiert (S. 330). So schlecht arbeitet der 

Verfasser sonst meistens nicht. Aber das Register ist – so ergaben Stichproben – fast unbrauchbar, 

möglicherweise nach einem früheren Manuskript gefertigt.
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