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Zu den verschiedenen Aspekten der Propaganda im Frankreich des Zweiten Weltkrieges liegen 

mittlerweile eine Reihe von Arbeiten vor, die sich entweder überblicksartig mit dem Thema 

beschäftigen1 oder sich auf die deutsche2 oder die Propaganda Vichys3 konzentrieren. Die von 

Großbritannien ausgehende und auf Frankreich abzielende Propaganda – sei es vom Freien 

Frankreich oder der britischen Seite selbst verantwortet – ist dagegen noch ein relativ wenig 

bearbeiteter Teilaspekt. Bisher liegt lediglich eine fünfbändige Quellenedition zum Wortlaut der  von 

der BBC für Frankreich gesendeten Programme vor, sowie eine neuere Darstellung von Aurélie 

Luneau zu der über die BBC gesendeten freifranzösischen »Honneur et Patrie« und das BBC-eigene 

»Les Français parlent aux Français«4. Die von Tim Brooks nun vorgelegte Studie »British Propaganda 

to France« beschränkt sich nicht auf die BBC, sondern untersucht breit die Organisation der auf 

Frankreich abzielenden britischen Propaganda, die von ihr angewandten Methoden, die 

transportierten Inhalte und ihre Rezeption in Frankreich. Bedauerlicherweise entstanden beide 

Arbeiten so zeitnah, dass Brooks die Ergebnisse Luneaus nicht berücksichtigen konnte. 

Mit der steigenden Kriegsgefahr im Umfeld des Münchner Abkommens schuf die britische Regierung 

mit der Gründung des Ministry of Information (MOI) die Propagandastrukturen für einen möglichen 

Kriegsfall. Zudem wurde im Außenministerium das Departement Electra House (EH) angesiedelt, 

welches  unterstützt vom Political Intelligence Departement (PID) – speziell für die Außenpropaganda 
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zuständig war, dabei aber teilweise in Konkurrenz zu der ebenfalls neu entstehende Sektion D des 

Secret Intelligence Service und den Auslandssendungen der BBC stand (S. 9-12). Auf die Besetzung 

weiter Teile Frankreichs war der britische Propagandaapparat dennoch nicht vorbereitet, so dass im 

Juli 1940 in der hastig gegründeten Special Operations Executive (SOE) EH und die Sektion D zur 

SO1 zunächst verschmolzen, im September 1941 aber als Political Warfare Executive (PWE) schon 

wieder aus der SOE ausgegliedert wurden. Erst dieses von da an zentrale Organ der britischen 

Propaganda – kontrolliert von einem aus Vertretern des MOI, des Außenministeriums und der BBC 

zusammengesetzten Policy Commitee – beendete die bis dahin bestehenden Koordinationsprobleme 

der britischen (Außen-)Propaganda und steigerten deren Effizienz und Kohärenz (S. 35). 

In den Kapiteln über die verwendeten Methoden unterscheidet der Autor zwischen »weißer 

Propaganda«, d. h. Propaganda, die als solche erkenntlich ist, und »schwarzer Propaganda«, die ihre 

Urheber zu verschleiern sucht. Kernstück der »weißen Propaganda« waren die Sendungen der BBC, 

die ihre auf Frankreich ausgerichtete Sendeleistung und -zeit während des Krieges kontinuierlich 

ausbaute. In ihrem »Monthly Intelligence Report« bzw. »Survey of European Audiances« versuchte 

die BBC zu ermitteln, wo ihre Sendungen empfangen werden konnten. Im Anhang der Studie finden 

sich entsprechende Übersichtskarten. In immerhin neun Departements konnte der Empfang der BBC 

aber nicht bestätigt werden (S. 53f.). Die zweite Methode der »weißen Propaganda« bestand im 

Abwurf von Flugblättern. Dabei war die PWE jedoch auf die Royal Air Force angewiesen, für die 

allerdings die Flugblätter keine Priorität hatten, so dass es kaum möglich war auf diese Weise aktuelle 

oder regionalspezifische Ereignisse zu behandeln. Als weitere Konsequenz erhielten so die 

Departements, die auf der für Bombenangriffe üblichen Flugroute lagen, die meisten Flugblätter. Auch 

warfen die Piloten aus Sicherheitsgründen die Flugblätter oft aus großer Höhe ab, wodurch diese 

abgetrieben wurden und nicht am vorbestimmten Ort niedergingen. Die Verteilungskarten im Anhang 

zeigen, dass sechs der Departements, die keinen BBC-Empfang hatten, auch keine Flugblätter 

erhielten. »Schwarze Propaganda« wurde bis 1941 kaum betrieben, da fehlende Aufklärung es 

zunächst unmöglich machte, eine andere Provenienz der verbreiteten Informationen glaubhaft 

vorzutäuschen. Später wurden vor allem Gerüchte gestreut und falsche deutsche Anordnungen 

verbreitet, um den Unmut in der französischen Bevölkerung gegenüber den Besatzern zu schüren. 

Im dritten Abschnitt setzt sich der Autor mit den Inhalten der Propaganda auseinander. Die 

französische Niederlage und deutsche Besatzung Frankreichs  offenbarten dabei nicht nur die 

mangelnden Propagandastrukturen, sondern konsequenterweise auch fehlende inhaltliche Konzepte 

für diesen Fall, die wie die Organisation selbst erst entwickelt werden mussten. In einem ersten Schritt 

wurde versucht, der seit Mers el-Kébir und Dünkirchen vorherrschenden Anglophilie 

entgegenzuwirken, der Waffenstillstand und Pétain wurden kritisiert. Gerade letzteres zeigt den 

anfänglich improvisierten Charakter der britischen Propaganda und die schlechte Informationslage 

über die Situation und Stimmung in Frankreich, wo Pétain zu diesem Zeitpunkt einen starken Rückhalt 

in der Bevölkerung genoss. Mit dem Aufbau der PWE verbesserte sich die Aufklärung, die 

Propaganda wurde kohärenter und weniger reaktiv. Systematisch wurden nun drei Ziele verfolgt: zum 

einen wurde die sich seit Sommer 1940 in der französischen Bevölkerung akzentuierende 
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Negativstimmung gegen die deutsche Besatzungsmacht geschürt. So wurde mit Hinweis auf die 

prekäre Versorgungslage in Frankreich und die französischen Kriegsgefangenen argumentiert: Hitler 

wolle Frankreich gezielt demographisch schwächen, ja auslöschen. Außerdem prangerte man 

Propagandamethoden und -lügen der deutschen Besatzungsmacht und Vichys an. Zweitens sollten 

die Franzosen von der britischen Entschlossenheit den Krieg bis zum Sieg fortzuführen überzeugt 

werden. Als Argumente dienten die amerikanische Unterstützung für Großbritannien, die gescheiterten 

deutschen Invasionspläne und im weiteren Kriegsverlauf die militärischen Rückschläge des Dritten 

Reichs. Diese Darlegung erlaubte es auch Bombenangriffe auf Frankreich, bei denen Zivilisten ums 

Leben kamen, als bedauerlich, aber notwendig zu rechtfertigen. Zum Dritten schließlich wurde die 

französische Bevölkerung durch das Loben ihrer Tapferkeit zum Widerstand ermuntert, während sie 

gleichzeitig durch Strafandrohung von der Kollaboration abgeschreckt werden sollte.

Der einzige Schwachpunkt der insgesamt gelungen Arbeit ist die Evaluierung der Rezeption der 

britischen Propaganda durch das französische Zielpublikum. So lobenswert es ist, dass Brooks diesen 

Aspekt mit einbezieht, so bedauerlich ist die magere Quellenbasis, durch die dieses Kapitel 

oberflächlich bleibt. So stützt er sich wie im Rest seiner Studie ausschließlich auf britische Quellen, 

namentlich die »Evidence of Reception Reports«. PWE und BBC erstellten diese vor allem auf der 

Basis von Briefen von Hörern der BBC bzw. der Leser von Flugblättern sowie aus 

Geheimdienstberichten. Wie der Autor selbst zu bedenken gibt, resultiert vor allem aus ersterem ein 

meist sehr günstiges Bild für die britische Propaganda, da tendenziell eher anglophile Franzosen 

schrieben. Als indirekte Bestätigung für die Überzeugungskraft der britischen Propaganda sieht 

Brooks auch den von Vichy bzw. der Besatzungsmacht betrieben Aufwand, um den Empfang der BBC 

und das Zirkulieren von Flugblättern zu verhindern. So richtig diese Beobachtung auch sein mag, so 

wenig erlaubt sie doch eine differenzierte Evaluation etwa in Form einer Hierarchisierung der 

erreichten britischen Propagandaziele. Eine wirkliche Bewertung der sicherlich nur schwer messbaren 

Propagandawirkung wäre wohl nur unter Einbeziehung von Quellen französischer und deutscher 

Provenienz möglich gewesen. Besonders in den Berichten der Propagandaabteilung der deutschen 

Militärverwaltung in Frankreich finden sich zahlreiche Hinweise auf die Perzeption der britischen 

»Feindpropaganda« in der französischen Bevölkerung. Insgesamt schließt der Autor dennoch mit 

seiner Arbeit eine der letzten Forschungslücken im weiteren Kontext der Propaganda und Kulturpolitik 

im Frankreich des Zweiten Weltkrieges und analysiert auf anschauliche Weise die Organisation, 

Methoden und Inhalte der britischen Propaganda.

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

