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' KARL FERDINAND WERNER 

DEUTSCHLAND UND FRANKREICH 1936-1939 

Eine Einleitung zum Kolloquium"" 

Mit diesem Bonner Kolloquium kann das Deutsche Historische Institut in 
Paris, im Zusammenwirken mit dem Comité Français d'Histoire de la Deu
xième Guerre mondiale und dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt in 
Freiburg i. Br. an die Ergebnisse anknüpfen, die im vergangenen Jahre in 
Paris unter der Ägide des erwähnten Comité Français erzielt worden sind: 
Wie dort die Jahre vom Ende der Weimarer Republik bis zur Rheinlandbe
setzung (1932-1936),1 so sollen hier die anschließenden Jahre bis zum Aus
bruch des Zweiten Weltkriegs Gegenstand einer die Entwicklung beider 
Länder vergleichenden Analyse sein. Wie in Paris soll möglichst das gleiche 
oder, wenn dies aus sachlichen Gründen nicht möglich ist, ein naheliegen
des verwandtes Thema von je einem französischen und einem deutschen 
Experten jeweils in Bezug auf die eigene Nation behandelt werden. Durch 
dieses bewußt schematische Verfahren sind deutsche Frankreichkenner und 
französische Deutschlandexperten von den eigentlichen Rapports, die vor 
der Tagung abgeliefert und den Teilnehmern jeweils in ihrer Sprache zu
gänglich gemacht wurden, ausgeschlossen, doch konnten wir einigen dieser 
Kollegen Gelegenheit geben, als Diskussionsredner den Verlauf dieses Kol
loquiums zu bereichern. Besonderes Gewicht wird, wie in Paris, auf Fragen 
der Rüstung, der Militärtechnik und der Kriegsplanung und Vorbereitung 

* Es wurden von dieser zu Beginn des Kolloquiums im Bundesministerium für Forschung 
und Technologie in Bonn gehaltenen Ansprache die Begrüßung der Gäste und Teilnehmer und 
der Dank an den Herrn Bundespräsidenten, den Herrn Bundesminister für Forschung und 
Technologie, der zuvor die Gäste in seinem Hause begrüßt hatte, und an alle die Tagung 
unterstützenden Dienststellen und Helfer (Bundespräsidialamt, Auswärtiges Amt, Bundes
wehr, Dolmetscher), endlich an die das Kolloquium organisatorisch mittragenden Gremien, 
Comité français d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Militärgeschichtliches For-
schungsamt und ihre Leiter, hier weggelassen. Hinzugefügt wurden einige Passagen, die aus 
Zeitgründen seinerzeit nicht vorgetragen werden konnten. Die Anmerkungen und die 
abschließend gegebenen bibliographischen Bemerkungen zu Neuerscheinungen seit 1978 ge
hen im Unterschied zum Text vom heutigen Kenntnisstand aus. 

1 Vgl.: La France et l'Allemagne. 1932-1936. Communications présentées au Colloque 
franco-allemand tenu à Paris (Palais du Luxembourg, salle Médicis) du 10 au 12 mars 1977, 
Paris (Éditions du C.N.R.S.) 1980. Von den dort sämtlich in französischer Sprache veröffent
lichten Rapports konnten folgende Beiträge in FRANCIA 5, München 1978, in der deutschen 
Originalfassung veröffentlicht werden: Franz KNIPPING, Die deutsche Diplomatie und Frank
reich 1933-1936; H.E. VOLKMANN, Aspekte der nationalsozialistischen »Wehrwirtschaft« 
1933-1936; Wilhelm DEIST, Zum Problem der deutschen Aufrüstung 1933-1936; Wolfram 
WETTE, NS-Propaganda und Kriegsbereitschaft der Deutschen bis 1936; Klaus HILDEBRAND, 
Die Frankreichpolitik Hitlers bis 1936. 
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gelegt, wozu die zuständigen Forschungsgremien, außer dem erwähnten 
deutschen Forschungsamt in Freiburg die jeweiligen Services historiques de 
l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air und der Marine einen entscheidenden 
Beitrag leisten konnten - die Konfrontation ihrer Ergebnisse mit der nicht
militärischen Forschung dürfte zu den interessantesten Seiten dieser Bonner 
Tage gehören. Als besonders wertvoll betrachten wir die erzwungene Be
grenzung der jeweiligen Untersuchungen auf wenige Jahre, die eine sehr 
präzise, die Gefahr von Anachronismen einschränkende Bestandsaufnahme 
erlaubt, insbesondere in der bisher wohl kaum so intensiv gestellten Frage 
nach der jeweiligen Kenntnis, die der eine der beiden Nachbarstaaten von 
Stand und Qualität der Rüstung und Kriegsvorbereitung des anderen hatte 
bzw. zu haben glaubte. 

In der angedeuteten Weise sollen die folgenden wesentlichen Fragenkrei
se erörtert werden: 

I. Das Bild vom anderen 
II. Rüstung und militärische Vorbereitung 

III. Wirtschaftliche und soziale Probleme 
IV. Ereignisse von großer Tragweite (z.B. Spanienkrieg, »München«) 
V. Die politische und militärische Situation in Frankreich und Deutsch

land im September 1939. 

Lassen Sie mich zunächst die Vorteile einer vergleichenden Betrachtung an 
einem Beispiel demonstrieren. So berechtigt es ist, Hitlers Enttäuschung, ja 
Ärger zu betonen, den er empfand, als die Deutschen ihrer Erleichterung 
und Freude über den durch »München« im Herbst 1938 geretteten Frieden 
allzu offen bekundeten, so wenig ist es erlaubt, aus dem häufig gezogenen 
Vergleich zwischen der »Kriegsbegeisterung« im August 19142 und ihrem 
Fehlen bei den Deutschen des September 1939 ohne Weiteres Schlüsse auf 
die fehlende Bereitschaft des deutschen Volkes, nötigenfalls Hitler in einen 
Krieg zu folgen, zu ziehen. In Frankreich herrschte nämlich weitgehend der 
gleiche nationale Enthusiasmus im August 1914, und von England berichtet 
Duff Cooper: The night of déclaration (ofwar) was one of wild enthusiasm 
in London? Nun, in Paris und London herrschte 1939 ebenso wenig Begei
sterung wie in Berlin, das deutsche Verhalten von 1939 war also nicht 
spezifisch. Allen drei Ländern war der letzte Krieg noch so nahe, daß man 
noch gar nicht glauben wollte, daß es nun einen neuen großen Konflikt 
geben sollte, da das Entsetzen des vorhergehenden noch vielen gegenwärtig 
war. Demgegenüber ist für Juli/August 1914 die völlige Ahnungslosigkeit 

2 Vgl. außer dem in Anm. 1 zitierten Beitrag von Wolfram WETTE ZU dieser Problematik 
künftig auch K. F. WERNER, L'attitude devant la guerre dans l'Allemagne de 1900, in: »Psy
chose de Guerre avant 1914?«, Colloque international de Rouen, organisé du 26 au 29 septem
bre 1979 par le Goethe-Institut de Lille, l'Institut historique allemand de Paris et le Centre 
Régional de Documentation Pédagogique de Rouen (Veröffentlichung durch die Presses Uni
versitaires de France vorgesehen), sowie andere Beiträge zu dieser Tagung. 

3 Duff COOPER, Old men forget, London 1953, S. 49 (das später folgende Zitat dort S. 48). 
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der Zeitgenossen, die überzeugt waren, in einen ebenso kurzen wie siegrei
chen Krieg zu ziehen (und dies auf beiden Seiten), hundertfach belegt. 1939 
kam überdies ein direkter, umfassender Kampf der Großmächte zunächst 
noch gar nicht in Gang: Deutschland griff Polen an - im Übrigen warteten 
alle auf das, was dann kommen sollte, und was niemand vorauszusagen 
imstande war. Der Vergleich des übereinstimmenden oder abweichenden 
Verhaltens der Franzosen und Deutschen 1936-1939 erweist sich als tragfä
higer denn ein nicht auf internationale Ebene ausgedehnter Vergleich des 
Verhaltens der Deutschen 1914 und 1939. Noch wichtiger ist jedoch bei 
unserem Beispiel eine andere Lehre für unser methodisches Vorgehen. Duff 
Cooper spricht von seinem »lack of imagination« 1914 - er konnte sich, so 
bekennt er, damals gar nicht vorstellen, was der Krieg bedeutete, in den 
man eintrat. Dem Historiker ist dieser »lack of imagination« nicht mehr 
gestattet, denn er hat berufsmäßig ja nicht nur das Geschehen zu erfor
schen, sondern auch den zeitgenössischen Kontext zu rekonstruieren. Das 
bedeutet aber, daß er bei allem Bewußtsein von der verhängnisvollen Wir
kung der Ereignisse von Sommer und Herbst 1914 in seinem Urteil nicht 
von den Kenntnissen ausgehen darf, die er über 1914-1918 und die Folgen 
hat, die aber die Zeitgenossen nicht hatten und nicht haben konnten. Das 
gilt mutatis mutandis von der auf diesem Kolloquium zu untersuchenden 
unmittelbaren Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs in Frankreich und 
Deutschland, und es weist uns auf eine merkwürdige Doppelschichtigkeit 
hin, die unserem Streben nach voller Erkenntnis und totaler Information 
innewohnt. Es ist doch das große Ziel des Historikers, hinter der Fassade 
der Ereignisse und Verlautbarungen die eigentlichen Faktoren und Akteure 
zu erkennen und hinter ihnen sogar noch längerfristige Verursachungen 
nachzuweisen, die den Handelnden z.T. gar nicht bewußt wurden. Dabei 
dürfen wir jedoch nicht übersehen, daß der in dieser Weise erfolgreiche, 
sich auf neu erschlossene Quellen, umfassende Literatur und eigene For
schungen stützende Gelehrte in Gefahr ist, sich vom seinerzeitigen Zeitge
nossen zu entfernen, dem er sich durch sein Bemühen doch nähern wollte! 
Denn dieser kannte ja in vielen Fällen die Hintermänner und die Hinter
gründe nicht, zu schweigen von den langfristigen Tendenzen; er wußte 
wenig von den Motiven der eigenen Regierung und nahezu nichts von 
denen der fremden Mächte. Nicht nur war er in der Regel nicht gut infor
miert, sondern er wurde oft systematisch irregeführt, »desinformiert«. Vor 
allem aber, und das scheint mir zentral zu sein, seine Illusionen, ohne die er 
damals nicht leben oder jedenfalls das ihm auferlegte Kriegsschicksal kaum 
ertragen konnte, waren durch den Fortgang der Ereignisse, den er noch 
nicht kennen konnte, weder widerlegt noch zerstört. Wer diesem Zeitge
nossen auch nur annähernd gerecht werden will, wer über ihn ein Urteil 
fällen will, muß neben den »Tatsachen« die Scheintatsachen, neben den 
Wahrheiten die Lügen, Fälschungen und Irrtümer genau so ernst nehmen, 
also auch das, was er, der Historiker, eben gerade erst als unrichtig und 
verfälscht erwiesen hat. Er muß also einen doppelten Forschungsweg gehen 
(und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder neu) und darf die Er-
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gebnisse aus der Erforschung des tatsächlichen Sachverhalts wie aus derjeni
gen der Irrtümer und Lügen nicht durcheinander werfen, obgleich er sie 
sich ständig vor Augen halten muß. Das als unrichtig Erwiesene muß in die 
Rekonstruktion der tatsächlichen Vorgänge eingebaut werden, wenn und 
soweit es ein handelnder Zeitgenosse für richtig hielt, und soweit es damals 
dadurch eine historische Wirkung hatte. Der Historiker wird also vielfach 
gerade dann es nicht besser wissen, wenn er als Besserwisser auftritt. Es 
wird hier deutlich, daß der historischen Erkenntnis insoweit etwas Irreales 
anhaftet, als sie, selbst wenn sie der einstigen Realität nahe kommt, für den 
von ihr untersuchten und beurteilten einstigen Zeitgenossen zu spät kommt 
(er kann aus ihr nicht mehr lernen), und als für die anderen, später Leben
den, die Welt sich unter ganz anderen Aspekten darbietet, die auch ihnen 
wiederum den Zugang zu den mühsam ermittelten Vorgängen weitgehend 
verschließt. Vielleicht ist es nicht falsch, unsere Bemühung um das verhäng
nisvolle Geschehen der Jahre 1936 bis 1939 in unseren beiden Ländern mit 
diesen Worten der Bescheidenheit und der Bescheidung zu beginnen, und 
gleich zu Anfang auf die Vielschichtigkeit hinzuweisen, die wir bei der 
Prüfung der Quellen wie bei der Präsentation der Resultate nicht aus dem 
Auge verlieren dürfen. 

Auf der anderen Seite führt die Berücksichtigung der hier erinnerten 
Postulate doch auch zu einer positiven Bilanz. Gerade die jüngste For
schung hat in stets wachsendem Maße in dem, was die einen Erforschung 
des »Selbstverständnisses«, die andern »Mentalitätsforschung« nannten, 
nicht weggeführt vom Erleben des Zeitgenossen, des »Opfers« der Ge
schichte, sondern zu ihm hin, und damit überhaupt erst eine seriöse Grund
lage für eine psychologische Beurteilung oder gar Erklärung des Gesche
hens geliefert. Entsprechend hat schon die Pariser Tagung, und haben er
neut die für unser Kolloquium vorgelegten Rapports Einblicke in das Welt
bild und den Erfahrungs- und Erwartungshorizont der Franzosen und 
Deutschen der Jahre 1933-1939 eröffnet. Ausdrücklich sei die übereinstim
mende Erkenntnis der deutschen und französischen Kollegen hervorgeho
ben, wie ernsthaft nach »München« Ansätze zu einer Politik gemacht wur
den, die wenigstens von der Hypothese eines möglichen friedlichen Arran
gements mit Hitler, dies auch in Bezug auf Wirtschaftsfragen und auf Inter
essen in Südosteuropa, ausging.4 Zwar wurde diese Politik durch »Prag« im 
März 1939 alsbald illusorisch, aber es wäre ein Fehler, sie zu übersehen oder 
für bedeutungslos zu halten, nur weil sie kurz währte oder angesichts der 
Person Hitlers doch niemals Aussicht auf Erfolg hätte haben können. Sie ist 
im Gegenteil ein hochinteressantes Faktum, aufschlußreich für die Illusio
nen und Wünsche der Akteure, auch wenn sie von manchen Memoiren
schreibern »vergessen« wurden. Es nützt eben wenig, sich entrüstet zu 

4 Vgl. in diesem Bande Raymond POIDEVIN, Relations économiques franco-allemandes, 
S. 351 ff., Hans-Jürgen SCHRÖDER, Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen 1936-1939, 
S. 387ff., und vor allem René GIRAULT, La Politique extérieure française de l'après-Munich 
(septembre 1938-avril 1939), S. 507ff. 
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wundern, wie »harmlos« in den Augen in- und ausländischer Zeitgenossen 
noch 1936-1939 ein so verbrecherisches Regime wie dasjenige Hitlers er
scheinen konnte - Tatsache ist eben leider, daß ein des Verbrechens für 
fähig Gehaltener dann erst überführt werden kann, wenn er es begangen hat 
und wenn es für das Opfer zu spät ist. Bis zum Kriegsbeginn, ja z.T. bis 
zum Ende der Drôle de guerre galt es für manche als noch nicht erwiesen, 
daß Hitler wirklich den großen Krieg nicht scheute. Zumindest bis Prag 
war die Hypothese, man könne sich mit ihm arrangieren, nicht widerlegt. 
Man kann schockiert sein darüber, mit welcher Ekstase Hitler in Öster
reich, ja sogar in einigen andern Ländern des Südostens zu Beginn begrüßt 
worden ist - John Lukacs hat daran wieder erinnert.5 Auf der andern Seite 
wird man überrascht sein, wie fest man im NS-Deutschland der Jahre 1935 
bis 1938 von der eigenen Friedensliebe überzeugt war. Ein Beitrag in der 
»Revue historique« hat vor einigen Jahren gezeigt, wie in den durchaus 
freundlichen Rezensionen deutscher Militärs und anderer Autoren zu de 
Gaulles' Buch »L'Armée de métier« in ehrlicher Entrüstung die nüchterne 
Prognose de Gaulles über die Frankreich bedrohende Aggressivität des 
wieder erstarkten Deutschland zurückgewiesen wird.6 Es herrsche bei ihm 
ein schwer begreifliches Mißtrauen gegen die deutsche Friedensbereitschaft 
Frankreich gegenüber - das wurde in gutem Glauben, gestützt auf die 
offiziellen Erklärungen Hitlers, festgestellt. Friedrich Sieburg schrieb 1929, 
und wiederholte es 1935: Nicht das Sein, sondern das Werden ist der 
deutsche Zustand, in dem zu unserem größten Unglück früher einmal 
(unsere Sperrung) auch die Gewalt Platz hatte. Schweigen wir nicht davon! 
... Diese Gefahr erkannt zu haben, ist das Verdienst der Generation, deren 
Trümmer aus der Götterdämmerung des Krieges an den Strand der Zukunft 
geworfen wurden.7 Ist das die Illusion der Bürgerlichen, ahnungslos vor 
der »Dynamik« der Nazis, die überall die Gewalt (wenn auch oft noch 
vorsichtig) als mögliches Mittel anbietet? Jedenfalls hat Hitler die Erwek-
kung solcher Illusionen gebilligt und gefördert, hat 1936 die Olympischen 
Spiele als Beweis eines selbstbewußten, aber friedlichen Deutschland stili
siert, hat die Absprache einer gerechteren Beurteilung der beiderseitigen 
Geschichte in den Geschichtsbüchern durch Deutsche und Franzosen ge
billigt (die französische Delegation wurde von Pierre Renouvin geleitet) 
und noch 1939 gehofft, zunächst den großen Krieg mit den Westmächten 
vermeiden zu können, von dem er wußte, daß seine Generäle und selbst 
Göring ihn ablehnten oder doch fürchteten. Mehr oder weniger stark do
sierte, mehr oder weniger ehrliche Friedenshoffnung war nämlich nachhal
tig unterstützt von einem durchaus vorhandenen Bewußtsein von der Stär
ke Frankreichs, die einen (nicht einmal von Hitler vor der »Regelung« der 

5 John LUKACS, The Last European War, 1976. Wir benutzten die französische Ausgabe, La 
dernière guerre européenne, Paris 1977. Deutsche Ausgabe »Die Entmachtung Europas«, 
Stuttgart 1978. 

6 Jacques BINOCHE, L'Allemagne et le lieutenant-colonel Charles de Gaulle, in: Revue 
historique 248, 1972, S. 107-116, dort S. 113 ff. 

7 Friedrich SIEBURG, Gott in Frankreich?, 1929, 2. Auflage 1935, S. 316. 
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Ostausdehnung beabsichtigten) Angriff auf dieses Land als ganz inoppor
tun erscheinen ließ. In der »Frankfurter Zeitung« vom 21. und 24. April 
1936 findet sich, einundeinhalb Monate nach der Rheinlandbesetzung, eine 
Artikelfolge über die französische Wehrmacht, in der von einem Mitarbei
ter sachlich, ohne jede Polemik, über die Einführung der 2-jährigen 
Dienstzeit, die Verwendung afrikanischer Streitkräfte, die Reorganisation 
der Führung unter Gamelin und Georges, die Friedensgliederung und das 
Befestigungswesen berichtet wird. Dabei wird nicht nur Vauban größter 
Festungsbaumeister aller Zeiten genannt, sondern folgender Schluß gezo
gen: . . . die französischen Grenzen sind nach menschlichem Urteil durch 
Personal und Material, Natur und Kunst völlig gesichert. Frankreich hat 
damit eine politische und operative Freiheit gewonnen wie kein anderes 
Volk der Welt. Hierzu kommt, daß die französische Armee innerlich fest 
gefügt und vom Rekruten bis zum höheren Verband hervorragend ausgebil
det ist. Erstaunlich ist für den späteren Betrachter nicht allein, daß der 
gebildete deutsche Bürger das im April 1936 im Nazi-Reich lesen konnte, 
verblüffend ist vor allem die volle Übereinstimmung dieses Urteils mit der 
Interpretation der französischen strategischen Situation durch Gamelin 
selbst, der, wie Philippe Masson in seinem wichtigen Beitrag zeigt, Frank
reich geradezu mit einer Insel vergleicht, das einen etwaigen Krieg aus einer 
so sicheren Position heraus führen könne wie noch nie in seiner Geschich
te!8 Wir sehen heute die Verblendung Gamelins, der zwar überzeugt war, 
daß Frankreich keine Offensive ins Reich hinein wagen konnte (weder 1936 
ohne Generalmobilmachung, noch 1939 trotz des gegenteilig lautenden 
Hilfsversprechens an Polen), der aber sich völlig sicher war, daß die franzö
sische Armee jeden deutschen Angriff zunichte machen könne, und der 
insofern subjektiv ehrlich zu Kriegsbeginn Daladier erklären konnte, die 
Armee sei bereit. Doch müssen wir auch sehen, daß diese Verblendung 
geteilt wurde nicht nur von dem zitierten Korrespondenten der »Frankfur
ter Zeitung«, sondern auch von der deutschen Generalität, die einen Angriff 
auf Frankreich nicht nur 1938, sondern sogar noch nach dem fast schon 
abgeschlossenen siegreichen Polenfeldzug von 1939 als unmöglich erfolg
versprechend erklärte (also zu dem gleichen Ergebnis gelangte wie Gamelin, 
der meinte, die deutschen Erfolge in Polen besagten überhaupt nichts für 
eine deutsch-französische Konfrontation). Die durch den General Heinrich 
von Stülpnagel in der 2. Septemberhälfte 1939 ausgearbeitete Studie über die 
weitere Führung des Krieges im Westen gelangt zu dem Schluß, das Heer 
sei vor 1942 (!) materiell nicht in der Lage, die Maginot-Linie zu durchbre
chen.9 Entscheidend war dabei jedoch, daß in dieser Planung höchster mili
tärischer Stellen die Einbeziehung Belgiens als Kriegsschauplatz, geschwei-

8 Philippe MASSON, La Marine française et la stratégie alliée (1938-1939), unten S. 153 ff., 
mit dem Zitat S. 155, zu Anm. 7. 

9 Erich von MANSTEIN, Verlorene Siege, Bonn 1958, S. 79. Vgl. auch, zur Einschätzung 
Frankreichs durch die deutsche Generalität, Wilhelm DEIST, Heeresrüstung und Aggression 
1936-1939, in diesem Bande, S. 150. 
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ge der Niederlande, überhaupt nicht in Betracht gezogen wurde, hatte doch 
gerade die Reichsleitung feierlich erklärt, die Neutralität beider Länder zu 
achten. Ist es nicht aufschlußreich zu sehen, daß dies in der internen, gehei
men Planung der deutschen Armeeleitung für bare Münze genommen wur
de? Es ist also nicht überall eine Unzahl von Zynikern am Werk, sondern 
eine Unzahl von Loyalisten im Dienst eines Zynikers, die allerdings auch 
dann loyal bleiben, wenn dieser, Stück für Stück, sein wahres Gesicht offen
bart. Die Geschichte Hitlers ist die Geschichte seiner graduellen Enthül
lung, auf jeden Fall für die andern, z.T. wohl auch für ihn selbst.10 Allein 
Hitler und einige wenige der jüngeren Generäle haben die Angst vor Frank
reichs vermeintlicher Stärke überwunden und den militärischen Erfolg von 
1940 ermöglicht. Man muß dazu wissen, daß die innere Schwäche Frank
reichs (die geringe Verteidigungsbereitschaft, die wirtschaftlichen und fi
nanziellen Schwierigkeiten, vor allem aber die entschlußlose Politik), Hitler 
seit 1937/38 spätestens voll bekannt war, und daß auch die Heeresleitung 
wußte, daß Frankreich von sich aus nicht gegen Deutschland vorgehen 
werde, sodaß der »Fall Rot«, die direkte Auseinandersetzung mit Frank
reich, in der Generalstabsplanung ab 1937/38 gar nicht mehr bearbeitet 
werden sollte11 - insoweit sind die Vorstellungen von der Stärke Frank
reichs klar einzuschränken auf die Unterstellung seiner defensiven Stärke 
und damit der Gefährlichkeit eines Angriffs auf dieses Land. Guderians 
Panzer und Mansteins Plan überzeugten Hitler von der Möglichkeit, bei 
Mißachtung der belgischen und niederländischen Neutralität Frankreich 
dennoch „niederwerfen" zu können. 

Die Geschichte der vorübergehenden bzw. fortdauernden und verhäng
nisvollen Fehleinschätzungen als die eigentliche Geschichte dieser Jahre 
läßt sich noch zwingender auf der französischen Seite demonstrieren. Fran-
çois-Poncet hatte 1938, genau in der Zeit, in der man in Deutschland Frank
reichs Armee als Bedrohung für Deutschland selbst nicht mehr fürchtete, 
einen Angriff auf Frankreich aber noch gar nicht plante, eine Vision von der 
Möglichkeit der Besiegung Frankreichs durch die rasch erstarkte deutsche 
Armee mit ihren Panzern und Flugzeugen, hat sie in einer langen Depesche 

10 Zu den komplexen Problemen der Beurteilung der Rolle Hitlers in dem von ihm geschaf
fenen Erobererstaat vgl. zuletzt Gerhard HIRSCHFELD, Lothar KETTENACKER (Hg.), Der 
»Führerstaat«: Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches, 
Stuttgart 1981. Wir möchten uns distanzieren von einer zuletzt oft überspitzten Fragestellung. 
Weder waren Hitlers Helfer bedeutungslos (aber gerade die jüngste Studie zur Bedeutung 
Ribbentrops von Wolf gang MICHALKA, Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik 1933-1940, 
München 1980, zeigt doch, daß er nur bedeutend sein konnte, weil er das Ohr Hitlers hatte) 
noch kann das deutsche Volk, soweit es Hitler folgte und nicht Widerstand leistete, aus seiner 
Verantwortung für die Schrecken des Regimes entlassen werden - dennoch hat es selten ein 
Land gegeben, daß so weitgehend, bis zur Vernichtung seiner politischen Existenz, in Erfolg 
und Mißerfolg, Initiative und Starrsinn einem Politiker die Lenkung seines Geschicks anver
traute und ihm gegen die Nachbarvölker wie gegen die »Feinde« im Innern willig alle Macht
mittel in die Hand legte - und dies mit großer Effizienz. Ohne das Zentrum »Hitler« bleibt der 
ganze, ebenso schreckliche wie lächerliche Mummenschanz um ihn herum unbegreiflich. 

11 DEIST (wie Anm.9) S. 151. 
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General Gamelin übermittelt und dabei in allen wesentlichen Punkten die 
Ereignisse von Mai/Juni 1940 richtig vorausgesehen. Dieser Text rief bei 
Gamelin einen Ausbruch von Heiterkeit hervor - zur Verblendung des im 
militärischen Denken des Ersten Weltkriegs verharrenden Generals trat hier 
der Hochmut des militärischen Fachmanns gegenüber einem Diplomaten 
von, wie Gamelin glaubte, überschäumender Phantasie. Er verachtete aller
dings auch die präzisen Angaben des Luftwaffenattaches Paul Stehlin, auf 
denen u. a. auch die Hinweise des Botschafters beruhten. Während Gamelin 
dem Botschafter vorwarf, den Strategen spielen zu wollen, wies er den 
Fliegerhauptmann wegen der Einmischung in Dinge außerhalb seiner Kom
petenz zurecht.12 Stehlin stellte auch sonst fest, daß wichtige Informationen 
über die deutsche Luftrüstung, die mühsam gewonnen worden waren, von 
der höchsten militärischen Führung gar nicht zur Kenntnis genommen 
worden waren. Was hier in einem Memoirenwerk anklingt, wurde von den 
französischen Spezialisten, die der Arbeit des Geheimdienstes nachgingen, 
voll bestätigt: Insgesamt der deutschen Spionage überlegen, hat er erstaun
lich genaue Daten über den jeweiligen deutschen Rüstungs-, Ausbildungs
und Organisationsstand geliefert.13 Sie gelangten unvollständig und verän
dert, oder aber gar nicht zur Kenntnis der politischen Leitung - sie konnten 
in der militärischen Planung diejenigen nicht beeinflussen, deren Entschlüs
se längst gefaßt waren, weil sie ihre Analyse für unwiderlegbar hielten. 
Wenn Präsident Giscard d'Estaing 1980 an die Reaktion seiner Mitbürger 
1940, nach der Niederlage, erinnerte, die sagten on nous a trompés, so 
wird man auch hier diesen subjektiv in höchstem Maße verständlichen Ein
druck dahingehend zu korrigieren haben, daß mehr noch der Satz gilt »on 
s'est trompé«. Dafür noch ein Beispiel aus belgischer Sicht, von einem 
Augenzeugen im Mai 1940, dessen Äußerung aber nur im Licht dessen zu 
verstehen ist, was man vor dem Kriege über die Uneinigkeit, den Material-
und Nahrungsmangel im Deutschland Hitlers ja nicht nur geschrieben, 
sondern auch selber geglaubt hatte:14 

. . . et puis, les Allemands nous ont submergés. Des Allemands auxquels on 
ne s'attendait pas. Des jeunes gars élancés, aux bras nus, bien musclés, bien 
nourris, décontractés . . . Nous ne comprenions pas et, face à ces athlètes 
allemands qu'on disait sousalimentés, nous étions, nous (Sperrung der Quel
le), les minables mal vêtus . . . 

Ungeheures Unglück mußte ganz Europa treffen, schließlich auch die 
außereuropäische Welt, ehe die strahlende junge Generation von 1940 gefal-

12 Paul STEHLIN, Témoignage pour l'histoire, Paris 1964, dt. Übersetzung »Auftrag in Ber
lin«, Berlin 1965, dort S. 98 ff. 

13 Vgl. R. MICHALON, J. VERNET, L'Armée française et la crise du 7 mars 1936, in dem 
Anm. 1 zit. Band, S. 310: »Les renseignements obtenus par le IIe Bureau . . . permettent de 
suivre avec une grande précision les étapes du réarmement allemand.« Siehe vor allem in 
diesem Band die Beiträge von Patrice BUFFOTOT, Le réarmement aérien allemand et l'approche 
de la guerre vus par le IIe Bureau Air Français, S. 250 ff., und Henry DUTAILLY, Programmes 
d'armement et structures modernes dans l'Armée de terre (1935-1939), S. 105 ff. 

14 Jacques de LAUNAY, La Belgique à l'heure allemande: La Guerre et l'occupation 
1940-1945, Bruxelles 1978, S. 9f. 
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len, ausgelaugt, besiegt war. Möchte man nicht heute wenigstens erfahren, 
wie es sich erklärt, daß Frankreich in München zurückwich, Prag im Früh
jahr 1939 im Stich ließ (drei der zehn deutschen Panzerdivisionen vom Mai 
1940 bestanden aus tschechischen Panzern!),15 »erleichtert« war, daß es nun 
keine bindenden Verpflichtungen mehr im europäischen Osten und Süd
osten hatte, dennoch aber im Gefolge Chamberlains, der vom Appeasement 
zur Intransigenz umschlug,16 Polen eine viel weitergehende Garantie ge
währte (die der Regierung die freie Verfügung über Krieg und Frieden aus 
der Hand nahm) und diese Situation auch nicht modifizierte, als Stalin sich 
mit Hitler verbündet hatte - wie es also kam, daß einer immer aussichtsloser 
werdenden Lage mit einer ständig erhöhten Dosis von Illusionen begegnet 
wurde? Nüchterne, aber nicht maßgebliche Generalstabsoffiziere zögerten 
nicht, zu erklären, daß Frankreich noch niemals in seiner Geschichte unter 
ungünstigeren Umständen in einen Krieg eingetreten sei, ein von General 
Navarre (s. Bibliographie-Anhang) überlieferter Satz, der die ganze Band
breite der Auffassungen erkennen läßt, wenn man an die optimistische 
Vision Gamelins von der unangreifbaren »Insellage« Frankreichs denkt. 
Möchte man nicht wenigstens erfahren, warum so viele Deutsche Hitler 
nicht nur willig, sondern begeistert folgten, was man heute glaubt nicht 
mehr zugeben, zumindest aber nicht erwähnen zu sollen? Damit wird aber 
das wichtigste und schwerste Problem umgangen, denn Hitler wäre nichts 
gewesen ohne die, die ihm folgten. Aus den Rapports dieses Kolloquiums 
ergibt sich denn auch die wichtige Unterscheidung zwischen überzeugten 
Nationalsozialisten und »Hitler-Deutschen«. Die letzteren sind tatsächlich 
mit all den Erfolgen Hitlers von 1935 an immer zahlreicher geworden, mit 
dem Höhepunkt des Sommers 1940 - es waren diejenigen, die zu unleugba
ren Mißständen und Üblerem sagten: Wenn das der Führer wüßte! Aus 
welchem tieferen Uberzeugungsreservoir des deutschen Anspruchs auf 
Macht und Größe, sowie Vorherrschaft in Europa ohne viele Gedanken für 
die Konsequenzen, die sich daraus für andere europäische Völker ergaben, 
das deutsche Bürgertum und seine Jugend gespeist worden waren schon 
vor Hitler, habe ich früher in einer Studie zur deutschen Historiographie 

15 DEIST (wie Anm. 9) S. 148. 
16 Wir trennen uns in diesem Punkt von einigen Schlußfolgerungen der neueren deutschen 

Appeasement-Forschung. So berechtigt es ist, in der britischen Politik vor dem März/April 
1939 nicht bloße Schwäche, sondern die Anwendung eines politischen Konzepts zu sehen, in 
dem die massive Wiederaufrüstung und die Entschlossenheit, Hitler gewisse Schranken zu 
setzen, integrierende Bestandteile waren, so wenig lassen sich die Folgen des ebenso plötzli
chen wie totalen Umschlags der britischen Haltung durch den Hinweis auf eine immer noch 
bestehende Verhandlungsbereitschaft selbst nach Prag verkleinern (so z.B. Gottfried NIED= 
HART in seiner wertvollen Rez. von R. DOUGLAS, The Advent of War, in: FRANCIA 8,1981, 
S. 147f.). Das geradezu offensiv in den Osten Europas verlegte »Bis hierher und nicht weiter« 
hat, so berechtigt es moralisch war, einen für die Westmächte inopportun frühen Kriegsbeginn 
herbeigeführt. Gewiß trifft den Aggressor Hitler dabei die Alleinschuld - es fragt sich nur, ob 
der Westen genötigt war, sich selbst die Kontrolle über den Zeitpunkt eines Krieges mit Hitler 
zu nehmen und sie faktisch in die Hände Becks zu legen. 
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angedeutet.17 Ein einziges Zitat sei hier hinzugefügt, um darzutun, wie früh, 
und wie weitreichend der Boden für Hitlers Pläne und ihre Akzeptierung 
durch ein williges Volk bereitet war: 1933, vor aller Einwirkung Hitlers, 
erschien ein 1932 verfaßtes historisches Werk im katholischen Herder-Ver
lag in Freiburg, in dem ein Österreicher und ein Rheinländer knapp die 
Geschichte Österreichs und Preußens entwickeln. Der Österreicher spricht 
am Schluß von Europa und der »gesamtabendländischen Kulturwelt«, in 
die das deutsche Österreich hineingehöre. Der katholische Rheinländer, 
den auch sein späteres Wirken nicht als Nazi ausweist, schließt jedoch mit 
dem Hinweis, daß zunächst der preußisch-kleindeutsche Staat die einzig 
richtige Lösung gewesen sei, weil man nur über ein starkes Kleindeutsch
land zu dem letzten Ziel des alle Volksgenossen umfassenden Großdeut
schen Reiches gelangen konnte.1* Weder »Volksgenosse« noch »Groß
deutschland« sind Erfindungen Hitlers, noch endlich die allzu dynamischen 
macht- und weltpolitischen Ziele der Deutschen vom Ende des 19. Jahrhun
derts an, die der junge Hitler seinerseits in seinen Wiener und Münchner 
Jahren in sich aufsaugte. Was die ganz überwiegend nicht nazistische (in 
ihren konservativeren Kreisen geradezu anti-hitlerische) Armee angeht, so 
hat Andreas Hillgruber in einer Militarismus-Studie das entscheidende ge
sagt. Der ältere, elitär-konservative Militarismus, der vom Adel und den 
Großagrariern herkam und durch von Seeckt noch einmal repräsentiert 
wurde, beanspruchte mit der Mehrzahl der höheren Offiziere in einem wie 
immer politisch organisierten Staat die traditionelle Sonderstellung der be
waffneten Macht (die früher, so möchten wir hinzufügen, durch den Mon
archen garantiert, repräsentiert und genutzt wurde, die aber jetzt des Mon
archen nicht mehr bedurfte). Der jüngere Militarismus zielte auf die Milita
risierung der Massen, der »Volksgenossen«, und strebte, wie Hillgruber 
treffend formuliert, nach der »Erlösung« der Masse aus den sozialen Miß
ständen im Dienst, sei es im Waffendienst, sei es in irgend einem anderen 
Dienst in dem insgesamt militarisierten Staat.19 Denn das war der NS-Staat 
der Deutschen, die, wie ich es einmal ausgedrückt habe, das im 1. Weltkrieg 
angefangene Marschieren in den paramilitärischen Verbänden, aber auch 
den Kampfgruppen der politischen Parteien, gar nicht eingestellt hatten, 
und die so, ohne es denn alle zu wissen und zu wollen, gleich in den 
nächsten Krieg hineinmarschierten20 - das waren die jungen, braungebrann
ten und gutgenährten Soldaten, die belgische und französische Augenzeu
gen 1940 beeindruckten. Hitlers Erfolg ist, laut Hillgruber, wie auf andern 

17 K. F. WERNER, Das NS-Geschichtsbild und die deutsche Geschichtswissenschaft, Stutt
gart 1967, vor allem S. 70 ff., 96 ff. 

18 Hugo HANTSCH, Max BRAUBACH, Die Entwicklung Österreich-Ungarns zur Groß
macht; Der Aufstieg Brandenburg-Preußens 1640 bis 1815, Freiburg i.Br. 1933, S. 155 bzw. 
361. 

19 Andreas HILLGRUBER, Großmachtpolitik und Militarismus im 20. Jahrhundert, Düssel
dorf 1974, dort S. 37ff.: Militarismus am Ende der Weimarer Republik und im »Dritten 
Reich«, S. 50. 

2 0 WERNER (wie Anm. 17) S. 20. 
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Gebieten, so auch hier, darin begründet, daß es ihm gelang, scheinbar oder 
tatsächlich sich widersprechende Positionen scheinbar oder tatsächlich mit
einander zu versöhnen, alle Gegensätze im nationalen Gedanken, vom Füh
rer-Charisma überhöht, aufzuheben: »Hitler und der Nationalsozialismus 
konnten nicht zuletzt deshalb das Gros der höheren Militärs gewinnen, weil 
im NS-Staat scheinbar das Dilemma zwischen dem Elite-Anspruch des 
Heeres und der Notwendigkeit der Militarisierung der Massen im Sinne der 
konservativen Militärs gelöst wurde.«21 Etwas zynisch könnte man aus der 
Sicht der höheren Offiziere über ihre neuen, NS-bewegten Rekruten sagen: 
sie parierten, und das war die Hauptsache, ja sie parierten noch besser und 
bereitwilliger als je zuvor in der deutschen Geschichte - was kann ein 
General sich mehr wünschen? 

Verblendung, Irrtum, Oberflächlichkeit sind ebenso entscheidende Fak
toren der Geschichte wie historische Größe und politisches Verbrechertum. 
Nur sehr wenige haben in den Jahren, mit denen sich dieses Kolloquium 
beschäftigt, und in denen sich, kurzfristig, das Desaster Frankreichs, und, 
mittelfristig, die Katastrophe Deutschlands bis zur Unwiderruflichkeit vor
bereitete, tiefer gesehen und das vordergründige Geschehen durchschaut. 
Als Beispiel für diese wenigen möchte ich René Capitant nennen. Er er
kannte damals schon, 1937, bis in die Einzelheiten, warum der Nationalso
zialismus als eine Kultur-Konterrevolution, gegen zwei Jahrhunderte euro
päischer Entwicklung gerichtet, in andern Bereichen gar gegen zwei Jahr
tausende, ein unendlich schwerwiegenderes Phänomen sein müsse als all die 
politischen Maßnahmen und sozialen Motive, die dem vordergründigen 
Betrachter Hitler zu erklären schienen. Er sah auch, nach München, daß 
Hitlers Teilziel der Zerstörung des Versailler Systems erreicht war und 
dieser sich nun dem Problem des »Lebensraums« zuwenden konnte. Capi-
tants Scharfblick mahnt uns, hinter den Rüstungszahlen und strategischen 
Konzeptionen den ideologischen Hintergrund nie zu vergessen. Ist es ein 
Zufall, daß Capitant es ist, der 1937 schon der von ihm visionär geschauten 
und schon als gegenwärtig, als schon vollzogen angesehenen Bedrohung der 
Naziherrschaft den Begriff der Résistance irréductible entgegenstellte,22 

dem er dann auch treu war. Die Gegenkraft war schon da, als andere noch 
von Illusionen lebten. 

Der Herr Minister, dem wir für seine Gastfreundschaft und seine Begrüs-
sung danken, sagte vorhin, die Geschichtswissenschaft sei nicht nur rück
wärts gewandt. Manchmal möchte man wünschen, sie könne es sich tat
sächlich erlauben, nur rückwärtsgewandt zu sein, möchte wünschen, daß 
die Vergangenheit so abgetan wäre, wie sie sich der Nichthistoriker meist 
vorstellte, so, daß sie uns nicht mehr einholen kann, weder die eigene noch 
die der andern, und daß die Zukunft uns allein gehörte und unserem guten 
Willen, während die Fehler und Illusionen der Vergangenheit angehören. In 

21 HILLGRUBER (wie Anm. 19) S. 50. 
22 Louis DUPEUX, René Capitant et l'analyse idéologique du Nazisme (1934-1939), in: 

FRANCIA 5, München 1978, S. 627-637, vgl. dort S. 637. 
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Wahrheit sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft völlig untrennbar, 
wir stehen nicht über, sondern in der Geschichte. Wir können sie heute 
gemeinsam erforschen, Franzosen aus einem erneuerten Frankreich, Deut
sche aus einem innerlich gewandelten Deutschland: in der von uns akzep
tierten historischen Wahrheit allein können wir die Vergangenheit überwin
den. Eine Begegnung wie diese, zu einem solchen Thema, ist eine Chance -
nehmen wir sie wahr! 
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