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Angeregt durch die Terrorangriffe auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 

untersucht Peter Stansky, Frances and Charles Field Professor of History (em.), Universität Stanford, 

den »myth of the Blitz«, unter dem die Standhaftigkeit der Londoner Bevölkerung gegenüber den 

ersten Großangriffen der deutschen Luftwaffe gegen ihre Stadt, beginnend am 7. September 1940, 

Eingang in das kollektive Gedächtnis gefunden hat. Nach dem Terroranschlag in New York hatten 

Politiker und Medien den Vergleich dieser beiden Ereignisse als Beispiele des Widerstandswillens 

demokratischer Gesellschaften bemüht. Seiner Untersuchung legt Stansky keine rigide 

Unterscheidung von Mythos und Wahrheit zugrunde. Mythen sind für ihn »not necessarily falsehoods 

but might be transformations – of experiences, making them emblematic and memorable – and 

possibly misrepresenting them« (S.183f.). Im Einzelnen geht Stansky den Fragen nach, wie heroisch 

der Widerstandswillen der Londoner tatsächlich war, ob die Behauptung Ritchie Calders, wonach der 

7. September 1940 in seiner gesellschaftsverändernden Wirkung mit dem Sturm auf die Bastille von 

1789 vergleichbar ist, und ob die Feststellung von Air Chief Marshall Hugh Dowding, Befehlshaber des 

Fighter Command, zutrifft, dass der 7. September einen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg darstellte.

Der deutsche Luftangriff auf London am 7. September 1940 hatte über 400 Tote und mehr als 1 600 

Schwerverletzte gefordert. Mehrere tausend Londoner hatten ihre Wohnung verloren. Bezüglich des 

Angriffsmotivs stützt sich Stansky ausschließlich auf englischsprachige Literatur und übernimmt von 

dort die Ansicht, dass die deutsche Luftoffensive ursprünglich der Vorbereitung einer Invasion an der 

Südküste Englands diente. Trotz der dürftigen Quellenlage – die Masse der Luftwaffenakten wurde 

1945 vernichtet – lässt sich heute dazu folgendes sagen: Obwohl nach einer Weisung des 

Oberkommandos der Wehrmacht vom 24. August 1940 Luftangriffe auf das Stadtgebiet von London 

der Entscheidung Hitlers vorbehalten waren, griff am gleichen Tag eine deutsche Luftwaffeneinheit, 

möglicherweise versehentlich, London an. Als Vergeltung dafür flog die Royal Air Force am 25./26. 

August einen Luftangriff auf Berlin, der zwar nur geringe Schäden verursachte, Hitler aber nun 

seinerseits Vergeltungsangriffe auf London fordern ließ. Trotz der »Weisung des Führers für 

Störangriffe auf Bevölkerung und Luftverteidigung größerer englischer Städte einschließlich London 

bei Nacht und am Tage« vom 5. September 1940 stellten diese Angriffe noch keinen allgemeinen 

Zielwechsel im Sinne eines reinen Terrorluftkrieges dar. Hauptziel war die »Vernichtung der 

Hafenanlagen, der Versorgungs- und Kraftquellen der Stadt«. Die Terrorwirkung war jedoch eine 

durchaus beabsichtigte Nebenwirkung dieser Angriffe. Nachdem der Plan einer riskanten Invasion an 

der Südküste Englands, folgt man einem Eintrag im Goebbels-Tagebuch vom 7. August 1940, nur 

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


noch als Drohung und Täuschungsmanöver aufrechterhalten wurde, blieb für die deutsche Führung 

nur noch die Hoffnung auf einen Zusammenbruch der Moral der englischen Bevölkerung übrig. 

Für Stansky waren die deutschen Hoffnungen nicht unrealistisch: »Indeed, in my view, the collapse of 

morale was a real possibility that first weekend in September 1940« (S.137). Im Gegensatz zur 

effizienten aktiven Luftverteidigung durch Fighter Command, Radar-Früherfassung und 

Entschlüsselung des deutschen Fernschreibverkehrs war der passive Luftschutz unzureichend 

organisiert. Die britischen Behörden hatten zwar mit einer höheren Zahl an Toten gerechnet, waren 

aber anfänglich auf die Versorgung der vielen Verletzten und Ausgebombten nicht ausreichend 

vorbereitet. Stansky: »Tragic as they would be, bodies – though presenting all sorts of difficulties – 

were nevertheless terminal problems. The homeless were not, and they were much harder to deal 

with« (S. 121). Die deutsche Luftoffensive gegen London und andere Städte dauerte mit 

unterschiedlicher Intensität bis zum 11. Mai 1941. In diesem Zeitraum hatte London allein 28 556 Tote 

und 25 578 Schwerverletzte in Krankenhäusern zu beklagen. Da mag einer einwenden, dass sich 

diese Verluste im Vergleich mit denen deutscher und japanischer Städte relativ gering ausnehmen. 

Für die moralische Belastung der Londoner Bevölkerung ist aber zu berücksichtigen, dass ihre Stadt 

wie keine andere neben den sporadischen Angriffen zwei Monate lang täglich Luftangriffen ausgesetzt 

war. 

Bei seiner Untersuchung stützt sich Stansky neben literarischen Zeugnissen hauptsächlich auf die 

zahlreichen, im Imperial War Museum in London archivierten zeitnahen Augenzeugenberichte. Indem 

er fast die Hälfte seines Buches mit oft mehrseitigen Zitaten füllt, verschafft er seinen Lesern einen 

unmittelbaren, lebendigen Eindruck und gleichzeitig die Möglichkeit, sich ein eigenes Urteil zu bilden. 

Über seine Auswahlkriterien erfahren wir allerdings nichts. Bei aller offenkundigen und verständlichen 

Sympathie, die Stansky den Londonern entgegen bringt, zeigen seine kritischen Kommentare und 

Erläuterungen, dass er keineswegs konjektivistisch dem Mythos folgt. Er beleuchtet durchaus auch 

einzelne negative Erscheinungen im Verhalten von Teilen der Londoner Bevölkerung, darunter 

Plünderungen und Ressentiments gegenüber jüdischen Mitbürgern, denen man Egoismus bei der 

Benützung von Schutzräumen unterstellte. Auch vermerkt er kritisch, dass von den insgesamt 8 

Millionen Einwohnern sich etwa 2 Millionen, vorwiegend solche Einwohner, die es sich leisten konnten, 

in weniger gefährdete Landesteile absetzten. Aber gerade im Kontrast zu menschlichen Schwächen 

und Fehlern gewinnen Helden ihr Profil. Insgesamt relativiert Stansky den Mythos des allgemeinen 

Wohlverhaltens etwas, hält aber auch die in der revisionistischen Literatur vorfindlichen negativen 

Urteile für übertrieben.

Den Hauptgrund für das Durchhalten der Londoner Bevölkerung sieht Stansky im britischen 

Nationalcharakter, wobei er sich diesem Begriff sehr vorsichtig nähert. Für ihn ist er ein »slippery 

concept«. Er möchte damit keinem Überlegenheitsdünkel gegenüber anderen Nationen das Wort 

reden . Stansky führt Vincent Shenan an, demzufolge »one defining characteristic of the British people 

is the very high value they place on not seeming to be disturbed by disastrous events«. Diese 

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


Einstellung habe es den Londonern vor dem Hintergrund einer »long-lasting government 

structure«und einer »tradition of participatory democracy« (S. 185) ermöglicht, durchzuhalten. An 

dieser Stelle drängt sich einem natürlich die Frage auf, warum auch in den autoritär-diktatorisch 

regierten Ländern wie Deutschland und Japan, deren Städte weit schrecklicheren Bombardements 

ausgesetzt waren, die Moral der Bevölkerung selbst dann nicht zusammenbrach, als die militärische 

Niederlage offenkundig war. Hat dies nur der interne Terror des Systems verhindert? Hierzu wären 

vergleichende Studien interessant.

Die Bedeutung des »Blitz« für die Entwicklung des Wohlfahrtstaates nach dem Krieg lag nach Stansky 

in den negativen Erfahrungen, die die Bevölkerung, vor allem deren untere Schichten, mit den 

unzureichenden Vorkehrungen der Regierung für den Zivilschutz machen mussten. Sie führten mit zu 

dem »Beveridge Report« von 1942, der eine wesentliche Steigerung der sozialen Fürsorge durch die 

Zentralbehörden versprach. An versteckter Stelle (S.204, Anm. 5) relativiert Stansky die Bedeutung 

des 7. September 1940 für die Nachkriegsentwicklung zum Wohlfahrtsstaat, deren Ursachen er eher 

in den gesellschaftspolitischen Entwicklungen im 19. Jahrhundert und in den Dreißiger Jahren 

ansiedelt.

Bei der Frage nach der Bedeutung des 7. September für den Kriegsverlauf schließt sich Stansky der 

mehrheitlichen Auffassung in der Geschichtswissenschaft an, wonach die deutschen Luftangriffe auf 

London vermutlich das Fighter Command retteten, das während der vorausgegangenen Angriffe 

gegen seine südenglische Infrastruktur stark gelitten hatte. Mit der Ausweitung des Zielraumes auf 

London verlängerten sich Anmarschweg und Flugzeit der deutschen Luftwaffe und verbesserten so 

die britische Jägerleitung, während gleichzeitig die Ausrüstungs- und Ausbildungsmängel der Luftwaffe 

für einen strategischen Luftkrieg noch stärker in Erscheinung traten. Die britischen Jäger erzielten 

während des »Blitz« so beachtliche Erfolge, dass sie am 15. September, dem späteren »Battle of 

Britain Day«, ihren Kampf um die Erhaltung der Luftüberlegenheit über den Britischen Inseln als 

erfolgreich betrachten konnten. Da ohne Luftüberlegenheit die Deutschen weder eine Invasion 

riskieren, noch einen erfolgreichen strategischen Luftkrieg gegen England führen konnten, hatte der 

Zielwechsel am 7. September nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf den gesamten weiteren 

Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Dass die Londoner Bevölkerung den Luftangriffen widerstand, war 

vielleicht noch bedeutsamer, indem nicht nur in England, sondern auch im befreundeten und im von 

der Wehrmacht besetzten Ausland erste konkrete Hoffnungen aufkeimten, dass die demokratischen 

Mächte den Krieg nicht verlieren würden.

Abschließend resümiert Stansky, dass sowohl der 7. September 1940 als auch der 11. September 

2001 zwar Tod und Zerstörung bedeuten aber gleichzeitig die Fähigkeit demokratisch verfasster 

Gesellschaften bezeugen, »to survive as human beings«. (S. 189) Diese historisch zutreffende 

Feststellung kann aber angesichts der auch nach dem Ende des Kalten Krieges weiterhin mit 

nuklearen overkill-Kapazitäten angefüllten Arsenale nicht allzu hoffnungsfroh stimmen. Stansky selbst 

(S. 181) stellt fast zynisch fest: »Human beings demonstrated their ability to put up with terror, as long 
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as it didn’t kill them«.
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