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KLAUS-JÜRGEN MÜLLER 

D I E D E U T S C H E Ö F F E N T L I C H E M E I N U N G 
U N D F R A N K R E I C H 1933-1939* 

I. Einleitung: Zur Methode und Begriffsdefinition 

Der Ausdruck »öffentliche Meinung« ist mehrdeutig. Abgesehen von einer 
Art »allgemeinen Meinens«, im Sinne unklarer und unartikulierter Ansich
ten einer Vielzahl von Menschen, die einer oder mehreren Gruppen bzw. 
Schichten angehören, über allgemeine Phänomene des Lebens, der Lebens
gestaltung, des Lebensbereiches, ist »öffentliche Meinung« mindestens in 
zweifacher Weise zu differenzieren. 

Einmal kann »öffentliche Meinung« die Meinung der Öffentlichkeit1 als 
einer Gruppe von Menschen sehr unterschiedlicher Größenordnung und 
Zusammensetzung bezeichnen: die Meinung von Verbrauchern oder von 
Erwachsenen, von Studenten oder von Bewohnern einer Stadt, einer Pro
vinz, eines Landes zu einer oder mehreren Fragen und/oder Sach- oder 
Problemkomplexen: was die Schüler über die Wiedervereinigung, was die 
Bauern über die EG, was die Deutschen über die Neutronenbombe denken. 
Diese Art öffentlicher Meinung, die auch das Objekt von Meinungsfor
schungs-Instituten ist, muß nicht notwendig - wie eigentlich im Begriff 
impliziert - öffentlich sein, im Sinne des öffentlich ausgesprochenen Wor
tes, wenngleich sie durch institutionalisierte Befragung oft auch veröffent
licht wird. Sie ist in diesem Sinne eine unartikulierte öffentliche Meinung, 
deren Öffentlichkeit primär durch ihre Beziehung auf öffentliche Dinge, 
d.h. in erster Linie gesellschaftlich und politisch relevante Angelegenheiten, 
konstituiert wird. Wohl schließt dieser Begriff die öffentliche Aussage nicht 
unbedingt aus, erfordert sie aber auch nicht zwingend. 

Hiervon abzuheben und zu unterscheiden ist schließlich die öffentliche 
Meinung im Sinne der veröffentlichten Meinung, einer in Kommunika
tionsmedien artikulierten und dadurch öffentlich gemachten Meinung, die 
nicht übereinzustimmen oder gar identisch zu sein braucht mit der zuvor 
erwähnten öffentlichen Meinung. Während die erstgenannte durch ihre 

* Vgl. zu diesem Beitrag die Interventionen von Hans UMBREIT und Gilbert BADIA, 
S. 671-673 und 673-677. - Meinem Doktoranden, Herrn Bernd WEGNER, danke ich für die 
Hilfe bei der Materialerschließung zu diesem Referat und für kritisch-konstruktive Diskus
sionbeiträge. 

1 Vgl. zu diesen Unterscheidungen F. TÖNNIES, Kritik der öffentlichen Meinung, Berlin 
1922, insbesondere Kapitel IV: »öffentliche Meinung und die öffentliche Meinung«, 
S. 131-133. 
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Meinungsträger, welche als Publikum Öffentlichkeit darstellen, zur öffent
lichen Meinung wird, besteht die »Öffentlichkeit« der zweiten darin, daß 
sie bewußt und zweckvoll veröffentlicht wird, als Druck- oder Sende-Er-
zeugnis, zum Zwecke der Meinungsbildung ihrer Adressaten. 

Die Erforschung einer jeden einzelnen dieser erwähnten öffentlichen 
Meinungen verlangt je unterschiedliche Methoden und muß - mindestens 
teilweise - auf je unterschiedliche Quellen rekurrieren. 

Aber nicht nur die Unterschiedlichkeit der Untersuchungsobjekte, wie 
definiert, verlangt je verschiedenartige Methoden und Quellen, auch die 
politische und gesellschaftliche Kultur, in der jeweils die zu untersuchende 
öffentliche Meinung eingebettet ist, ist bei dem jeweiligen methodischen 
Zugriff zu berücksichtigen. Eine »offene« Gesellschaft im Sinne einer Ge
sellschaft mit weitestgehender Meinungs- und Pressefreiheit und mit ten
denziell unbegrenzter politisch-gesellschaftlicher Partizipation wird sowohl 
die öffentliche wie die veröffentlichte Meinung der Untersuchung nicht nur 
im Prinzip problemlos zugänglich machen, sondern diese wird auch pro
blemloser zu erfassen und zu interpretieren sein als die öffentliche und 
veröffentlichte Meinung einer »geschlossenen« Gesellschaft, einer Gesell
schaft ohne Meinungs- und Pressefreiheit, ohne Partizipation der überwie
genden Mehrheit an der politischen und gesellschaftlichen Willens- und 
Meinungsbildung, gar mit einer totalitär monopolisierten Meinungsbildung 
und Meinungsdurchsetzung. 

Letzteres ist - wie bekannt - die Situation im »Dritten Reich« gewesen. 
Die besondere politische Kultur des totalitären Führerstaates mit Mono
polpartei, terroristischer Geheimpolizei und zentral gelenkter Meinungsbil
dung bereitet der Erforschung von öffentlicher wie veröffentlichter Mei
nung besondere Probleme. Das Fehlen regelmäßiger allgemeiner und freier 
Wahlen entzieht der wissenschaftlichen Wahlanalyse und Wahlsoziologie 
das Objekt, das Fehlen freier öffentlicher Aussprache und Diskussion, die 
Gefährlichkeit freier persönlicher Meinungsäußerung außerhalb eines en
gen erlaubten Rahmens hat zeitgenössische Meinungsforschung selbst auf 
dem damals möglichen methodischen Niveau verhindert. Aus diesen Grün
den ist unser Wissen über die öffentliche Meinung im NS-Staat äußerst 
begrenzt.2 Wir wissen kaum etwas Genaues über die Publikumsmeinung im 
Dritten Reich vor Ausbruch des Krieges, daher auch fast gar nichts über die 
Reaktion der Empfänger auf die NS-Propaganda, über den Effekt der in-
doktrinierenden Einwirkungsbemühungen des Regimes. Wohl gab es von 

2 Vgl. W. WETTE, Hitlerfaschismus, Kriegspropaganda und öffentliche Meinung, in: Mili
tärgeschichtliche Mitteilungen 12 (1972) S. 173-190 sowie DERS., NS-Propaganda und Kriegs
bereitschaft der Deutschen bis 1936, in: Francia 5 (1977) S. 567-590, französisch: La propagan
de nazie et la combativité allemande jusqu'en 1936, in: La France et l'Allemagne 1932-1936. 
Communications présentées au Colloque franco-allemand tenu à Paris du 10 au 12 mars 1977, 
Paris 1980, S. 233-254; auf die langfristigen Vorstellungen einer relevanten sozialen Schicht 
zu einem Spezialkomplex stellt ab E. SCHULIN, L'image de la France dans l'opinion de 
la bourgeoisie allemande (1932-1936), in: La France et l'Allemagne 1932-1936 . . . op. cit., 
S. 91-108. 
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sehen der Institutionen des Systems Versuche,3 die Stimmung der Bevölke
rung und damit in gewissem Maße eben die öffentliche Meinung zu erfas
sen, aber diese waren unkoordiniert, unsystematisch und zielten auf unter
schiedliche Bereiche und Objekte ab: die Berichte der Propagandaleitung 
aus den Gauen über die Wirkung der Propaganda und die Bevölkerungs
stimmung hatten einen anderen Perzeptionsraster und andere Betrach
tungsobjekte als Berichte von Generalstaatsanwaltschaften oder des Sicher
heitsdienstes bzw. von Regierungspräsidenten. Hinzu kommt noch, daß 
Quellen dieser Art fast ausschließlich nur aus der Zeit des Krieges und z.T. 
auch nur für einzelne Regionen zur Verfügung stehen. Die Materialien aus 
den Anfangsjahren des »Dritten Reiches« sind sowohl sachlich wie auch 
regional begrenzt.4 Diese Quellenlage erklärt im übrigen, warum die weni
gen Arbeiten, die wir über die Stimmung der Bevölkerung im Hitler-Reich 
haben, sich primär auf die Kriegszeit beschränken.5 Hinsichtlich der das 
Ausland betreffenden öffentlichen Meinung kommt erschwerend hinzu, 
daß die nationalsozialistische Meinungssondierung sich von der Interessen
lage des Regimes her vornehmlich auf innerpolitisch relevante Stimmungs
lagen und Meinungstendenzen richtete. Außenpolitisch bedeutsame Infor
mationen tauchen nur indirekt und mittelbar in den Unterlagen auf., J^ 

So beispielsweise, wenn in den Jahren 1934/35 aus dem Regierungsbezirk 
Aachen berichtet wird, die Bevölkerung sei aufgrund der deutschen Aufrü
stungsbestrebungen von einer Art Kriegspsychose ergriffen, sie befürchte 
einen Einmarsch der Westmächte; nach der erfolgreichen Saarabstimmung 
und der bald folgenden Wiedereinführung der Wehrpflicht sei dies etwas 
abgeklungen; das spürbare Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung - so 
fuhr der Gestapo-Bericht fort - werde aber erst aufhören, wenn die noch 
entmilitarisierten Westgebiete in den Bereich der Landesverteidigung einbe
zogen worden seien. Der französisch-sowjetische Vertrag wie auch das 
Abkommen zwischen der Tschechoslowakei und der UdSSR wurden mit 
Unbehagen aufgenommen und ließen den Eindruck einer Einkreisung 
Deutschlands aufkommen.6 

Das Erkenntnisinteresse der Instanzen, die sich mit der Meinungserfor
schung im »Dritten Reich« befaßten, stellte also überwiegend auf die Erfas-

3 Hierzu vgl. die einleitenden Darlegungen bei B. VOLLMER, Volksopposition im Polizei
staat, Gestapo- und Regierungsberichte 1934-36, Stuttgart 1957, bei H. BOBERACH, Berichte 
des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 1934-1944, Mainz 
1971 und bei F. DROGE, Der zerredete Widerstand. Zur Soziologie und Publizistik des Ge
rüchts im Zweiten Weltkrieg, Düsseldorf 1970. 

4 Außer den in vorstehender Anmerkung genannten Titeln vgl. H. BOBERACH, Meldungen 
aus dem Reich. Auswahl aus den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS 
1939-1944, Neuwied 1965, Neuauflage München 1968, der erstmals auf die nationalsozialisti
sche Meinungssondierungen hinwies. Für eine spätere Phase vgl. V^R. BERGHAHN, Meinungs
forschung im >Dritten Reich<: Die Mundpropaganda-Aktion der Wehrmacht im letzten 
Kriegshalbjahr, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1 (1967) S. 83-119. 

5 Vgl. M. G. STEINERT, Hitlers Krieg und die Deutschen. Stimmung und Haltung der deut
schen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg, Düsseldorf/Wien 1970 und das in Anm. 3 genannte 
Werk von F. DROGE, Der zerredete Widerstand. 

6 Cf. VOLLMER (Anm. 3) S. 117, 122, 165,196, 211-213, 229, 359, 370. 
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sung derjenigen Faktoren ab, die für die Stabilität des Regimes intern 
von Bedeutung waren, nicht aber auf das Meinungsbild zu internatio
nalen Fragen. Neben der zeitlichen und räumlichen Begrenztheit der 
Quellen erschwert gerade diese Aspektverengung des Quellenmaterials die 
Analyse der öffentlichen Meinung zu außenpolitischen Vorgängen und 
Faktoren. 

Ein weiteres kommt unter methodischen Gesichtspunkten noch hinzu. 
Um das sehr komplexe Bild, das die öffentliche Meinung, über die unmittel
baren Reaktionen auf Tagesereignisse hinaus, zu einem konstanten Phäno
men wie dem eines bedeutenden Nachbarlandes hat, genau zu erfassen, 
müßten die kulturellen und die politischen Einflüsse über längere Zeit hin
weg auf sehr unterschiedlichen Ebenen und für die verschiedenen Sozial
gruppen, Altersschichten und Regionen gesondert erfaßt werden. Das er
forderte einen sehr komplizierten und differenzierten analytischen Zugriff, 
da derartige langfristig aufgebaute und gehegte Vorstellungen von der Au
ßenwelt nicht nur äußerst schwierig quellenmäßig zu erfassen sind, sondern 
auch über sehr unterschiedliche Transmissionsmechanismen (Schulbücher, 
Trivialliteratur, Filme, Bilder, Intergenerationsberichte etc.) aufgebaut und 
tradiert werden. In einem früheren Kolloquium ist für eine besonders rele
vante Sozialgruppe, das deutsche Bürgertum, diese Arbeit bereits geleistet 
worden.7 Deswegen und wegen der geschilderten quellenmäßigen wie me
thodischen Problematik erscheint es mir nicht angebracht, erneut entweder 
für andere Sozialgruppen oder gar in nationalem Rahmen diese Thematik 
hier zu behandeln. Vielmehr soll - nicht zuletzt unter dem Aspekt einer 
Ergänzung des bisher bereits Behandelten - dieses Referat nicht die öffentli
che Meinung im vorstehend definierten Sinne behandeln, sondern es wird 
auf die veröffentlichte Meinung im »Dritten Reich« zu und über Frankreich 
abgestellt sein, noch präziser: es wird auf das Frankreichbild der nationalso
zialistischen Presse abgehoben werden. 

Man könnte hier einwenden, daß in einem totalitären und daher minde
stens tendenziell total meinungsgesteuerten Staatswesen die veröffentlichte 
Meinung von uninteressanter Uniformität gewesen sein müsse, die es gar 
nicht systematisch zu erfassen lohne. So zutreffend ein solches Argument 
hinsichtlich eines globalen Vergleichs zwischen Systemen offenen und tota
litär geschlossenen Charakters auch ist, so wenig führt es weiter für die 
Fragestellung nach spezifischen Zügen eines, gemessen an liberalen Gesell
schaften, als totalitär zu klassifizierenden Systems. Die Analyse der veröf
fentlichten Meinung eines solchen Regimes vermag durchaus Aufschlüsse 
über dessen relative Differenzierung, über bestimmte Trends innerhalb des 
Systems und auch, wenngleich begrenzt, über die Umweltperzeption von 
Repräsentanten bzw. repäsentativen Gruppen des Regimes zu vermitteln. 
So gesehen könnte eine derartige Analyse sogar einen Beitrag zur genaueren 
Erfassung des Charakters eines totalitären Regimes leisten. Sie stünde damit 
im Rahmen jenes wissenschaftlichen Ansatzes, der unterhalb der von der 

7 Cf. E. SCHULIN (Anm. 2). 
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Totalitarismustheorie8 erfaßten Herrschaftsform die Spezifika von Herr
schaftsausübung und -funktion betrachtet, etwa, indem die besondere Ak
zentuierung der propagandistisch-politischen Generallinie oder bestimmte 
Abweichungen analysiert werden. Es wird daher zunächst eine Skizze die
ser Generallinie unter der Fragestellung erforderlich sein, welchen Stellen
wert in ihr dem Phänomen »Frankreich« zukam, in welcher Weise dieses 
Phänomen behandelt wurde und wie sich unter Umständen Behandlungsart 
und Stellenwert gewandelt haben. 

Vor diesem Hintergrund hat dann die Analyse einiger für unser Thema 
bedeutsamer Presse-Erzeugnisse9 des »Dritten Reiches« zu erfolgen, wobei 
diese Grundlage zugleich eine Art Kontrastfolie abzugeben vermag, auf der 
sich die zu untersuchenden Objekte schärfer abzuheben vermögen. 

Einige Worte zur Abgrenzung: Es geht hier nicht um die Erfassung des 
Frankreichbildes der gemeinhin als Generalanzeiger-Presse bezeichneten 
Publizistik.10 Sie war wohl am effektivsten gleichgeschaltet und folgte den 
Tag-für-Tag-Anweisungen des Propaganda-Ministeriums ohne erkennbare 
kontinuierliche Eigenakzentuierungen. Desgleichen soll nicht die bürger
lich-liberale Presse,11 die in bestimmten, wenngleich zunehmend enger ge
zogenen Grenzen noch »privilegiert« war und, nicht zuletzt, um im Aus
land noch gelesen zu werden, sich eigene Akzentsetzungen leisten konnte,12 

behandelt werden. Sie ist lediglich punktuell zu Vergleichszwecken und aus 
Kontrastgründen heranzuziehen. 

Insgesamt stellt dieses Referat eher darauf ab, Reflexionen in methodi
scher und inhaltlicher Hinsicht anzuregen als schon abgesicherte Interpre
tationen solide fundierter Forschungsergebnisse zu geben. Dazu fehlen 
noch die notwendigsten Vorarbeiten. 

8 Zur Diskussion über die Totalitarismustheorie cf. K. HILDEBRAND, Stufen der Totalitaris-
musforschung, in: Politische Vierteljahrsschrift 1968, S. 397-422 und W. WIPPERMANN, Fa
schismustheorien ( = Erträge der Forschung, Bd. 17), Darmstadt 21975, S. 64-73. 

9 Das Auswahlprinzip hierbei war einerseits die Bezogenheit dieser Presseerzeugnisse auf 
Frankreich, andererseits die Repräsentanz hinsichtlich der Partei und deren Untergliederungen 
sowie der Ideologie. y 

10 Cf. W. HAGEMANN, Publizistik im Dritten Reich. Ein Beitrag zur Methodik der Massen
führung, Hamburg 1948; O. J. HALE, Tresse in der Zwangsjacke 1933-45, Düsseldorf 1965; 
K.-D. ABEL, Presselenkung im NS-Staat. Eine Studie zur Publizistik in der nationalsozialisti; 
sehen Zeit, Berlin 1968, K. KOSZYK, Deutsche Presse 1914-1945, Berlin 1972; F.SÄNGER, 
Politik der Täuschungen, Mißbrauch der Presse im Dritten Reich. Weisungen, Informationen, 
Notizen 1933-1939, Wien 1975; DERS., Marsch in den Krieg, Die Praxis der Nachrichtenpoli
tik der Nationalsozialisten, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung 
Das Parlament, B 35-36/1969, S. 3-27; K. SCHEEL, Meinungsmanipulierung im Faschismus. 
Die faschistische Propagandamaschinerie, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 17 (1968) 
S. 1283-1303. 

11 M. BOVERI, Wir lügen alle. Eine Hauptstadtzeitung unter Hitler. Texte und Dokumente 
zur Zeitgeschichte, Ölten 1965; K . K O R N , Lange Lehrzeit. Ein deutsches Leben, Frankfurt 
a.M. 1975; K. SILEX, Mit Kommentar. Lebensbericht eines Journalisten, Frankfurt a.M. 1968. 

12 Cf. die nationalsozialistisch gefärbte Dissertation von'W, HEINRICHSDORFF, Die liberale 
Opposition in Deutschland seit dem 30. Januar 1933, dargestellt an der Entwicklung der 
frankfurter Zeitung<, Versuch einer Systematik der politischen Kritik, Diss. phil. Hamburg 
1937. 
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IL Die Grundlage: Die politisch-propagandistische »Generallinie« 

Die zentral vom Propagandaministerium, dem »Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda«, gelenkte Propaganda im »Dritten 
Reich« hatte die Aufgabe, »in Deutschland eine geistige Mobilmachung zu 
vollziehen«.13 Sie sollte in der Bevölkerung eine Grundhaltung erzeugen, 
welche einerseits die innere Legitimationsbasis des Regimes begründete, 
erhielt und verstärkte, andererseits zu den politischen Aktivitäten motivier
te, welche die Führung im jeweiligen Moment für angebracht hielt. Gleich
zeitig jedoch erfüllte die Propaganda eine außenpolitische Funktion, indem 
sie der psychologischen und publizistischen Vorbereitung und Unterstüt
zung der deutschen Politik im internationalen Rahmen diente. 

In außenpolitischer Hinsicht lassen sich mehrere Phasen der politisch
propagandistischen General-Linie,14 wenn man etwas grob schematisieren 
will, unterscheiden: 

Die erste Phase, die etwa von 1933 bis 1936 anzusetzen ist, war gekenn
zeichnet durch eine Kombination von Wehrpropaganda und Friedensbe
teuerungen unter beständiger Betonung der diskriminierenden Situation, in 
der sich Deutschland befinde, und prinzipieller Forderung nach »Gleichbe
rechtigung«. 

Frankreich spielte in dieser Phase eine zentrale Rolle in den deutschen 
Propaganda-Aussagen. Einerseits wurde es als Garant und Vormacht eines 
ungerechten Versailler Systems hingestellt, andererseits war es Zielobjekt 
der nachdrücklichen deutschen Friedens- und Ausgleichsbeteuerungen, 
wobei diese zweite Komponente wohl überwog.15 In diesen Jahren verfolg
te die NS-Führung vor allem das Ziel, nach außen ihre Friedensbereitschaft 
zu bekunden, um ungestört von Interventionen der ehemaligen Kriegsgeg
ner die Aufrüstung durchführen und dafür wesentliche Vertragsrevisionen 
einseitig vollziehen zu können. 

13 Cf. JVSYWOTTEK, Mobilmachung für den totalen Krieg. Die propagandistische Vorberei
tung der deutschen Bevölkerung auf den Zweiten Weltkrieg ( = Studien zur modernen Ge
schichte, Bd. 18), Opladen 1976, S. 23, sowie W . W E T T E , NS-Propaganda und Kriegsbereit
schaft der Deutschen bis 1936 (vgl. Anm. 2), der eine Zusammenfassung der Literatur gibt. 

14 SfeMxnM>l?$' Anm. 13) gibt eine etwas andere Periodisierung, da sie die innerpolitische 
Kriegsvorbereitung in propagandistischer Hinsicht analysiert, während hier primär die Pha
sen-Einteilung erfolgt unter dem Gesichtspunkt des Stellenwertes Frankreichs in der nach 
innen und außen gerichteten Propaganda. 

15 Cf. die bei SÄNGER (vgl. Anm. 10) abgedruckten Weisungen des Propaganda-Ministe
riums, z.B. S. 92: bei der Kommentierung des Stavisky-Skandals sollte jede Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten Frankreichs vermieden werden. S. 125: französische Waffenlie
ferungen nach Spanien sollten nicht erwähnt werden, nur sowjetische. S. 126ff.: nicht mit der 
französischen Regierung sollte die deutsche Presse sich auseinandersetzen, sondern nur mit der 
»französischen Presse-Hetze« (ähnlich auch S. 141). Vgl. auch die Weisungen zur Zurückhal
tung anläßlich der Rheinlandbesetzung bei KOSZYK (Anm. 10) S. 372 f. und bei SÄNGER 
(Anm. 10) S. 77ff. 
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Alle Schritte, die eine solch einseitige Revision von Versailles darstellten, 
wurden durch die Propaganda sorgfältig vorbereitet und unterstützt durch 
Beteuerung des deutschen Friedenswillens und Behauptung alliierter Ver
tragsbrüche. Besonders nach dem Austritt aus Abrüstungskonferenz und 
Völkerbund galt die Devise des verbalen außenpolitischen Wohlverhaltens. 
Dies zielte in erster Linie auf Frankreich ab. Abschirmungs- und Verharm-
losungstaktik war der Kern dieser propagandistisch-politischen General
linie in jener außenpolitischen Risikophase. 

Die zweite Phase, die ungefähr von 1936 bis Anfang 1938 anzusetzen 
wäre, hatte im Jahr 1937 ihren eindeutigen Höhepunkt. Sie war gekenn
zeichnet durch eine betonte Détente-Politik gegenüber Frankreich. Die er
ste Phase der Revisionspolitik und der grundsätzlichen Durchsetzung der 
Aufrüstung war vollendet. Der Übergang zum Aufbau einer großen, offen
siv strukturierten Kriegsarmee hatte begonnen, die internationale Lage war 
nicht zuletzt durch die einseitige deutsche Revisionspolitik, aber auch 
durch das Abessinienabenteuer des »Duce« und die Ereignisse auf der Pyre
näen-Halbinsel in hohem Maße destabilisiert.16 Frankreich wurde daher das 
Ziel einer großangelegten Entspannungsoffensive. Angesichts dieser Lage 
und mit einer noch unfertigen Armee, zudem unter dem Druck erheblicher 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten sollte jeder mitteleuropäische Konflikt zu
nächst ausgeschlossen werden. Der deutsche Generalstabschef wurde offi
ziell als Besucher der Weltausstellung nach Paris entsandt, wo er als Gast 
des guten Willens mit dem Kriegsminister und den höchsten Militärs 
Frankreichs Kontakt aufnahm.17 Reichsbankpräsident Schacht besuchte 
Léon Blum, zahllose nationalsozialistische Delegationen gaben sich, 
Freundschaft und Entspannung symbolisierend, an der Seine ein Stelldich
ein.18 Das Jahr 1937 kann als Höhepunkt der propagandistisch-psychologi
schen Entspannungs- und Umarmungspolitik gegenüber Frankreich ange
sehen werden. 

Die dritte Phase, etwa von 1938 bis Frühjahr 1939, war gekennzeichnet 
von der psychologisch-propagandistischen Vorbereitung des Übergangs 
zur Expansion.19 Die Mobilisierung der Bevölkerung wurde eingebunden in 
eine Serie von Propaganda-Aktionen gegen die zukünftigen Expansionsob
jekte der nationalsozialistischen Aggressionspolitik. Die sorgfältig geplante 
- mit der verstärkten Propagierung des Volkstumsgedankens verbundene -

16 Hierzu vgl. M. GEYER, Landesverteidigung und Sicherheit, Deutsche Sicherheits- und 
Militärpolitik 1926-1936, Wiesbaden 1980 und K.-J. MÜLLER, General Ludwig Beck. Studien 
und Dokumente zur Militärpolitik und Politik des deutschen Generalstabschefs 1933-1944, 
Boppard 1980. 

17 Cf. K.-J. MÜLLER, Das Heer und Hitler. Armee und nationalsozialistisches Regime 
1933-1940 ( = Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte, Bd. 10), Stuttgart 1969, S. 634ff. 
und DERS., Ludwig Beck. Ein General zwischen Wilhelminismus und Nationalsozialismus, in: 
GEISS/WENDT (Hrsg.), Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, Fest
schrift für Fritz FISCHER, Düsseldorf 1973, S. 518 ff. 

18 Cf. die Berichte in den »Deutsch-Französischen Monatsheften« 1937. 
19 Cf. SYWOTTEK (Anm. 13) S. 121-161, insbesondere S. 153-161. 
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Kampagne gegen die angebliche Unterdrückung der deutschen Minderheit 
in der Tschechoslowakei gipfelte schließlich in der Forderung des »Völki
schen Beobachters«, daß der Zustand von 1918 in der Tschechoslowakei 
nicht verewigt werden könne und daß an die Stelle des Versailler Vertrages 
eine »neue Ordnung« treten müsse.20 Frankreich erscheint dabei einerseits 
als Erfüllungsgehilfe der tschechischen Politik - vor allem in der Sudeten
krise - andererseits als Adressat von Appellen an sein europäisches Verant
wortungsbewußtsein, das es verbiete, sich zum Komplizen tschechischer 
Provokationen zu machen. Der innenpolitische Dissens in Frankreich über 
die adäquate Haltung gegenüber der deutschen Expansionspolitik wurde 
von der deutschen Propaganda nachdrücklich auszunutzen versucht. Der
artige Versuche zielten auf die Unterstützung der Kriegsgegner im Lande, 
vor allem auf der politischen Rechten, sowie auf die Diskriminierung der als 
»bellicistes« stigmatisierten Verfechter einer harten Haltung gegenüber dem 
Deutschen Reich. Der »Völkische Beobachter« appellierte in diesem Sinne 
im Juli 1938 an Paris, den Prager Machthabern zu erklären, daß sie auf 
keinerlei Unterstützung rechnen dürften, wenn sie ihre unglaublichen Pro
vokationen des deutschen 75-Millionen-Volkes nicht augenblicklich einstell
ten.21 Gegenüber der deutschen Bevölkerung hatte die Propaganda während 
der Sudetenkrise einen entschlossenen Willen zum Krieg demonstriert; da
bei hatte die Westwallpropaganda dazu gedient, die deutsche Rüstungsbe
mühung als friedenserhaltend darzustellen, die Frankreich schließlich zum 
Einlenken bewogen habe. Insgesamt hatte sich jedoch zur Enttäuschung der 
NS-Machthaber gezeigt, daß die deutsche Bevölkerung trotz der massiven 
Propaganda-Einwirkung keineswegs in dem erwarteten Maße auf Krieg 
eingestellt gewesen war. Presse und Rundfunk wurden deshalb aufgefor
dert, »das Selbstvertrauen des deutschen Volkes zu seiner eigenen Kraft und 
seinem militärischen Machtmittel« zu steigern.22 

Nunmehr begann eine neue, vierte Phase verstärkter psychologischer 
Einstimmung auf den Krieg. 

Die Westwallpropaganda erhielt eine neue Funktion.23 Nunmehr sollte 
durch verstärkte Berichterstattung über den Ausbau der Befestigungslinie 
ihre Unüberwindlichkeit demonstriert werden, um die Furcht vor militäri
schen Auseinandersetzungen mit Frankreich zu verringern. In einer beson
deren publizistischen Aktion, für die das OKW Material zur Verfügung 
stellte, wurde demgegenüber die Maginotlinie als dürftig und veraltet darge
stellt. 

Dies bedeutete freilich nicht, daß jetzt Frankreich als Hauptgegner deut
scher Propaganda galt. Frankreich erschien nunmehr als Satellit Englands, 
gleichsam als ein vom »perfiden Albion« verführtes Opfer, das sich aber 

2 0 SYWOTTEK (Anm. 13) S. 155. 
21 SYWOTTEK (Anm. 13) S. 142-143. 
2 2 SYWOTTEK (Anm. 13) S. 166. 
2 3 SYWOTTEK (Anm. 13) S. 173 ff. 
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noch seinem Verderber entziehen könnte.24 England dagegen war der 
Haupt- und Haßgegner in dieser Phase. Zum Schlüsselbegriff der anti
englischen Propaganda wurde der Begriff der »Einkreisung«. Wie 1914, so 
verkündeten die deutschen Medien, betriebe England auch 1939 eine Ein
kreisungspolitik, die dem um seine berechtigten Ziele kämpfenden 
Deutschland die Lebenschancen nehme. Seit der Besetzung der Rest-Tsche-
chei häuften sich die Ausfälle gegen England, das sich zum Schiedsrichter in 
Europa aufspiele. 

Die anti-britische Kampagne wurde seit Herbst 1938 um eine antisemiti
sche Komponente erweitert. Die heftigen Proteste in den westlichen Län
dern auf die Pogrome vom 9.-10. November wurden als Hetze des interna
tionalen Judentums hingestellt, welches hinter der britischen Einkreisungs
politik stünde. Frankreich dagegen blieb auch in diesem Zusammenhang 
weitestgehend außerhalb der Schußlinie deutscher Propaganda,25 wurde 
mindestens nicht als eigenständiger Gegner neben Großbritannien aufge
baut, eher wurde die »Divide et impera«-Taktik fortgesetzt, welche Frank
reich als im Schlepptau der Briten befindlich betrachtete, angeführt von 
einer kleinen Clique jüdisch bestimmter Politiker, deren es sich entledigen 
müsse. Im ganzen bestimmte zwar nicht mehr die psychologische Umar
mungstaktik des Détente-Jahres 1937 die Frankreich-bezogene Propa
ganda, aber auch kein absolutes Feindbild. 

Das gilt im Grunde auch für die letzte, fünfte Phase der Propagandapo
litik bis Kriegsausbruch, die mit der Eskalation der Polenfrage der unmittel
baren Vorbereitung der Bevölkerung auf den Krieg diente und gleichzeitig 
den Zweck hatte, Sündenböcke zu bezeichnen, welche mit der Verantwor
tung für den Ausbruch des Krieges belastet werden sollten. Auch jetzt 
geriet Frankreich nicht direkt und an erster Stelle in die Ziellinie der deut
schen Kriegspropaganda. Es wurde sogar als Kronzeuge für die Berechti
gung deutscher Forderungen gegenüber Polen bemüht, so etwa im Frühjahr 
1939, als das Propagandaministerium die Arbeit Prof. Grimms über 
»Frankreich und den Korridor« der Presse zur Auswertung empfahl.26 Der 
Autor versuchte darin, im Sinne des von der deutschen Propaganda verfolg
ten Zieles nachzuweisen, daß führende Persönlichkeiten Frankreichs aus 
Politik, Militär und Wissenschaft die deutschen Gebietsabtretungen an Po
len aufgrund des Versailler Vertrages nachträglich bedauerten und daß im 
Gegensatz zu der von der Regierung vertretenen Politik die öffentliche 
Meinung Frankreichs keineswegs hinter Polen stehe.27 

24 Cf. SÄNGER (Anm. 10) S. 328ff.: das Propaganda-Ministerium ordnete an: Der eigentliche 
Treiber der neuen Außenpolitik unserer Gegner sei und bleibe England. 

25 Cf. SÄNGER (Anm. 10) S. 253ff.: auf der Reichspresse-Konferenz wurde am 7.11. 1938 
die Weisung erteilt: keine Kritik an den französischen Behörden, die tatkräftig zugegriffen 
hätten. Es bestehe kein Anlaß zum Angriff auf sie. Am 8.11. 38: Kritik könne aber an 
französischen Massenmedien geübt werden: Radio Strasbourg hätte den Attentäter als harmlo
sen jungen Knaben hingestellt. 

26 Friedrich GRIMM, Frankreich und der Korridor, Hamburg 1939; cf. SYWOTTEK 
(Anm. 13) S. 217, »Völkischer Beobachter«, Nr. 228 vom 16. 8. 1939. 

27 Cf. Carl J. BURCKHARDT, Meine Danziger Mission 1937-1939, dtv-dokumente 49, Mün-
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Diese Zurückhaltung hatte nicht nur den Sinn, den französischen Kriegs
willen zu schwächen, sondern intern auch die Befürchtungen der deutschen 
Bevölkerung, sofort einen Kriegsgegner unmittelbar an der Westgrenze zu 
bekommen, zu dämpfen, als auch den Aufbau eines Feindbildes durch 
Konzentration auf einen Gegner schwerpunktmäßig zu gewährleisten. 

III. Die Analyse: Frankreich in der nationalsozialistischen Publizistik 

Versuchen wir zum Zwecke der Analyse zunächst eine Klassifizierung der 
zu untersuchenden Presseorgane nach drei unterschiedlichen Kriterien. 

1. Was die Häufigkeit und die Intensität der Befassung mit Frankreich 
angeht, so zeigen sich sehr auffallende Unterschiede. Es ist nicht verwun
derlich, daß in Presseorganen mit akademisch-pädagogischem Charakter 
wie in den Zeitschriften »Die neueren Sprachen« oder »Hochschule und 
Ausland« (HuA), der Zeitschrift des DAAD, oder Ernst Kriecks »Volk im 
Werden« (ViW) der Bezug auf Frankreich recht umfassend und die Behand
lung von Themen, die Frankreich, französische Sprache, Kultur und Politik 
betreffen, verbreitet ist. Selbstverständlich ist dies natürlich bei den 1933 
begründeten »Deutsch-Französischen Monatsheften« (DFM), dem von Ot
to Abetz beeinflußten Organ der Deutsch-Französischen Gesellschaft, der 
Fall.28 

Auf den ersten Blick erstaunlich ist dagegen die betonte Hervorhebung 
des Verhältnisses zu Frankreich und die Behandlung französischer Phäno
mene in der Zeitschrift der Hitlerjugend »Wille und Macht« (WuM),29 die 
neben den DFM von allen hier herangezogenen nationalsozialistischen 
Presseerzeugnissen am intensivsten und kontinuierlichsten sich dieser The
matik annahm, zeitweilig sogar wie eine publizistische Dépendance der 
Deutsch-Französischen Monatshefte wirkt, was sich nicht zuletzt aus per
sonellen Verbindungen erklärt (Abetz).30 In einer sehr spezifischen, näm
lich negativen Weise hat auch das Organ der SS, »Das Schwarze Korps«,31 

das Thema Frankreich beständig angesprochen. 

chen 1962, S. 240: der Hohe Kommissar des Völkerbundes in Danzig spricht in seinem Bericht 
an Roger Makins (British Foreign Office) vom 5.7. 39: über die derzeitige Tendenz, Frank
reich polemisch zu schonen. 

28 Vgl. hierzu O. ABETZ, Das offene Problem. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte deutscher 
Frankreichpolitik, Köln 1951, S. 60-74. 

29 Wille und Macht. Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend. Hrsg. v. Baidur 
v. SCHIRACH, Berlin 1933 ff. 

30 Abetz war seit Sommer 1934 Frankreich-Referent im Auslandsamt der Reichsjugendfüh-
rung. 

31 Schwarzes Korps, hrsg. von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, 
Schutzstaffel, Berlin 1935 ff. Vgl. auch Das Schwarze Korps. Faksimile Querschnitt durch das 
Schwarze Korps, hrsg. von Helmut HEIBER und Hildegard v. KOTZE, München 1968 ( = 
Faksimile Querschnitte durch Zeitungen und Zeitschriften 12). 
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Dieser Gruppe von NS-Presseorganen, die dem Thema Frankreich stetige 
und intensive Aufmerksamkeit widmen, kann man jene Organe gegenüber
stellen, die gar nicht oder in auffallend geringem Maße sich dieses Themen
bereiches annahmen. Es sind dies vor allem jene Publizistik-Erzeugnisse, 
die sich mit der nationalsozialistischen Ideologie und mit System- und par
teiinternen Fragen auseinandersetzten. Dazu gehören der von jedem Partei
mitglied bezogene »NS-Schulungsbrief«,32 die »NS-Rednerinformation« 
und die »NS-Korrespondenz«,33 die sich an das untere und mittlere Führer
korps richteten, sowie die Zeitschrift »Volk und Reich«, die sich besonders 
mit Volkstum- und Lebensraum-Fragen befaßte. Das trifft ebenfalls für die 
auf die NS-Rassenpolitik spezialisierte Zeitschrift »Volk und Rasse« zu, die 
nur sehr sporadisch unter den Stichworten »fremdrassische Einwanderung« 
und »Judenfrage« auf Frankreich verwies. 

Zwischen diesen beiden extremen Gruppen kann man jene Zeitungen und 
Periodika der nationalsozialistischen Pressewelt einordnen, die den The
menkomplex Frankreich zwar in kontinuierlicher Gelegentlichkeit, aber 
nicht sehr intensiv behandeln. Repräsentativ vor allem dafür ist der »Völki
sche Beobachter« (VB),34 die partei-offizielle Zeitung der NSDAP. Diese 
Organe folgen hinsichtlich der Behandlung des Themenkomplexes Frank
reich ganz der allgemeinen politisch-propagandistischen Generallinie. Die 
Themen »Judentum«, »Bolschewismus«, »Verhältnis zu den Angelsachsen« 
sowie die Bereiche »Lebensraum, Kolonien und Osteuropa«, dominieren 
gegenüber dem Themenkomplex Frankreich. Das gilt ebenfalls, wenngleich 
mit gewisser Einschränkung, für die »NS-Monatshefte«,35 die sich zwar 
immer eingehend mit Außenpolitik befassen, aber dabei Frankreich nur 
wenig einbeziehen, eher die angelsächsischen Mächte und das faschistische 
Italien publizistisch bevorzugen. Das änderte sich allerdings ab 1938. Der 
Stellenwert Frankreichs in der NS-Publizistik war demnach, gemessen an 
der Intensität und Häufigkeit der Behandlung, nicht übermäßig groß. Auf
fallend ist allerdings die starke Divergenz in dieser Hinsicht unter den 
einzelnen Presse-Organen. 

2. Sehr viel aussagefähiger erscheint jedoch eine Klassifikation nach in
haltlichen Kriterien. Bereits die sehr oberflächliche Frage unter diesem 
Aspekt, nämlich die nach einer aufgeschlossen-positiven bzw. nach einer 
negativ-feindseligen Haltung, ergibt ein interessantes Ergebnis. Die natio
nalsozialistische Publizistik, bei der man eine relative Einheitlichkeit in 
wesentlichen Elementen der Umweltbetrachtung und -perzeption zunächst 

32 Der Schulungsbrief. Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. Hrsg. vom Reichsorganisa
tionsleiter (Hauptschulungsamt der NSDAP und Schulungsamt der DAF), Berlin 1934-1944. 

33 Nationalsozialistische Partei-Korrespondenz, NSK-Pressedienst der NSDAP, München 
1933 ff. 

34 Völkischer Beobachter. Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung Deutschlands, 
cf. KOSZYK, S. 380ff. 

35 Nationalsozialistische Monatshefte. Wissenschaftliche Zeitschrift der NSDAP, hrsg. 
v. A. HITLER, München 1930 ff. 
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vermuten möchte, war tatsächlich gegenüber Frankreich in zwei relativ 
deutlich voneinander abzugrenzende Gruppen aufgespalten. 

Auf der einen Seite standen die durchgehend feindselig eingestellten Pres
se-Organe. Dazu gehörten vor allem »Das Schwarze Korps«, das seit seiner 
Begründung im Jahre 1935 seiner Leserschaft kontinuierlich ein konstant 
negatives Frankreichbild vermittelte. Dies geschah auf besonders demagogi
sche Weise. Es druckte fast kaum Wortbeiträge zum Thema Frankreich, 
dagegen aber permanent in sehr grobschlächtiger Form Karikaturen mit der 
Tendenz, Abscheu, Haß und Aggressionen auf der einen, Überlegenheit 
und Verachtungsgefühle auf der anderen Seite zu erwecken. Fast in jedem 
Heft erschienen diese für eine undifferenzierte, eingängige Darstellung be
sonders geeigneten Karikaturen, von denen etwas über 50% auf Frankreich 
bezogen waren. Ihr Zweck war, kein Schreckens-Feindbild aufzubauen, 
sondern ein Abscheu-Feindbild. Thematisch standen dabei typische Pro
pagandathemen wie »Vernegerung Frankreichs«, angeblicher Einfluß jüdi
scher Kreise, sittliche Verkommenheit und zunehmend außenpolitische 
Abhängigkeit vom bolschewistischen Rußland im Vordergrund. Hinzu ka
men Bildberichte über soziales Elend im Verfolg der Frankreich nunmehr 
auch tangierenden Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. 

Dieses hochgradig negativ gepolte undifferenziert-plakative Frankreich
bild, das sich in der großen Zahl wöchentlicher Karikaturen manifestiert, 
wird in der SS-Zeitschrift kontinuierlich durchgehalten, es erfährt im Laufe 
der Jahre keine nennenswerte Veränderung. Vielmehr wird es in der Volks
frontperiode noch durch zusätzliche Wortbeiträge z.T. in Serienform be
sonders akzentuiert.36 

Die zwar kontinuierliche, aber nicht sehr intensive Berichterstattung des 
»Völkischen Beobachters« zu Frankreich, die typischerweise meist auf den 
hinteren Seiten stattfindet, während die Schlagzeilen der Vorderseite ande
ren Themen vorbehalten bleiben, stellt eine eigentümliche Mischung von 
Sachinformation und polemisch-aggressiver Wortwahl dar, die sich beson
ders gegenüber dem französischen Kommunismus und dem jüdischen Ele
ment in Frankreich bis zur verbalen Verächtlichmachung steigert. Schaden
freude an Fehlschlägen der französischen Politik, die man Hand in Hand 
mit der Sowjetunion an einer Neuauflage angeblich traditioneller französi
scher Einkreisungspolitik am Werk sieht, kombiniert sich mit ständigen 
Hinweisen auf Korruption in der politischen Sphäre und Marasmus im 
wirtschaftlichen Bereich.37 

36 So die nationalsoz. Interpretation der innerfranzösischen Situation in der Serie von 
A. GERMAIN: »Frankreich - gestern, heute und morgen« (August bis Oktober 1935); Serie 
(Okt.-Febr. 1935/36) »Deutsche Soldaten brechen Frankreichs Ketten« (anti-franz. Erlebnis
berichte aus dem Ersten Weltkrieg), ab Dezember 1937 Serie »Blutspuren der GPU in Frank
reich. Ein Land im Netz der bolschewistischen Mordzentrale«, ab Februar 1938 mehrteiliger 
Bildbericht »Elend in Paris«. 

37 Bezeichnend sind in dieser Hinsicht die Berichte über die Pariser Weltausstellung. Gene
rell wurde im VB das Thema Weltausstellung politisiert und entsprechend wurden Berichte 
über Bauverzögerungen, Streiks und streikbedingte Schlägereien betont aufgemacht: Es sei 
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Etwas vereinfachend kann man sagen, daß der VB sich vom »Schwarzen 
Korps« thematisch-inhaltlich kaum, in der Form und auch der themati
schen Differenzierung dagegen erheblich unterschied. Eine negative 
Grundtendenz jedoch ist beiden Organen gleichermaßen eigen. In besonde
rer Weise wird eine kämpferisch-antifranzösische Haltung in der Zeitschrift 
»Volk im Werden« erkennbar,38 die Ernst Krieck, der Heidelberger NS-
Pädagoge, herausgab, der in engen Beziehungen zu dem Leiter des national
sozialistischen »Reichsinstituts für die Geschichte des Neuen Deutsch
lands«, Walter Frank, stand.39 Im Gegensatz zu den vorgenannten Organen 
jedoch artikuliert sich diese Einstellung entsprechend der kultur- und gei
stesgeschichtlichen Orientierung der Zeitschrift auf einer in Form und Ar
gumentation ganz anderen Ebene. Thematisch stehen hier die Kritik an 
einer Außenpolitik, die von Richelieu über Versailles bis Barthou in einer 
antideutschen Tradition stehend angesehen und angeklagt wird, und die 
Behandlung einer säkularen »französischen Geisteskrise« im Vorder
grund.40 Diese mit den im Zeitalter des Rationalismus und der Aufklärung 
wurzelnden politischen Ideen von Liberalismus, Sozialismus und Demo
kratie verknüpften »Geisteskrise« dient nicht nur als Raster für die Behand
lung der französischen Revolution aus Anlaß des 150. Jahrestages (1939),41 

sondern auch und vor allem als Bezugsrahmen für die Befassung mit dem 
französischen Rechtsradikalismus,42 von dem anfangs infolge der vermeint
lich durch die NS-»Machtergreifung« vermittelten Impulse eine Erneue
rung und Systemänderung in Frankreich erwartet wird. War damit auch 
eine gleichsam in kritischem Gewände gekleidete latent positive Einstellung 
mindestens angedeutet, so nahm diese Zeitschrift allerdings von 1937 an 
eine zunehmend kritische und negative Haltung gegenüber Frankreich ein, 

typisch, daß gerade die faschistischen Staaten, nicht aber Frankreich mit den Bauten für die 
Ausstellung fertig geworden seien. Die »Unvollendete« stelb Frankreichs Prestige auf eine 
harte Probe. 

38 Cf. z.B.: Volk im Werden, Jahrgang 1934, S. lOOff.: Frankreich sei ein altes müdes Volk, 
das Europa rassisch verrät, seine politische Linie gegen Deutschland habe sich nicht geändert, 
Versailles sei das schlechte Gewissen Frankreichs. S. 201 ff.: A. REINHARD, Außerparlamenta
rische Faktoren in Frankreich: in der außerparlamentarischen Bewegung fehle es an großen 
Ideen und an dem großen Führer. 1935, S. 220: »Staat und Volkstum in Frankreich« (der 
etatistische Staatsbegriff wird abwertend gegen den rassischen Volkstumsbegriff abgesetzt). 

39 Cf. H. HEIBER, Walter Frank und sein Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutsch
lands (= Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 3), Stuttgart 1966, S. 123ff., 
267ff. u. 580ff. 

40 Volk im Werden, Jg. 1937, S. 52ff.: Politisierung der französischen Wissenschaft im 
antideutschen Sinn; S. 114ff.: Französische Geisteskrise; S. 450ff.: Römische Kirche und fran
zösischer Chauvinismus; 1938: S. 253ff.: Deutschland in der politischen Ideologie Frank
reichs; S. 403ff.: Erscheinungsformen der französischen Geisteskrise; S. 494ff.: Variationen 
über den Rassegedanken im modernen Frankreich. 

41 Volk im Werden, Jg. 1939, S. 193ff.: E. KRIECK, Die französische Revolution und die 
nationalsozialistische Bewegung; S. 228ff.: Die französische Revolution und das Christentum; 
S. 230ff.: Die französische Revolution und die deutsche Philosophie. 

42 Cf. A. REINHARD, Außerparlamentarische Faktoren in Frankreich (1934, S. 201 ff.): 
Frankreichs Jugend zeigt erste Anzeichen zum Protest, überläßt aber dennoch den Alten 
weiterhin das Ruder. 
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machte also genauso wie »Das Schwarze Korps« die allgemeine Entspan
nungstaktik von 1937 nicht mit. 

In den »NS-Monatsheften« wie im »NS-Schulungsbrief« lassen sich 
ebenfalls in den nicht sehr zahlreichen Bezugnahmen auf französische Fra
gen eine im ganzen feindselige Einstellung entdecken. Auf der Grundlage 
der gleichsam axiomatisch eingeschliffenen Meinung: Wir wissen, daß 
Frankreich Deutschlands Feind war, ist und sein wird wird ein Feindbild 
suggeriert, dessen Elemente u.a. rassische Überfremdung, Rekatholisierung 
und militärische Machtanstrengung ausmachen. Ein typisches Beispiel, wie 
innerpolitisch relevante Indoktrination und außenpolitische Feindbildkon
struktion dabei Hand in Hand gehen können, ist ein im »NS-Schulungs
brief« 1937 erschienener Aufsatz über den politischen Katholizismus in 
Frankreich und dessen Einfluß auf Deutschland im 19. Jahrhundert.43 Frag
los hatte dieser Teil der NS-Presse mit seinem negativen Frankreichbild eine 
nicht unerhebliche Breitenwirkung. Der VB hatte 1939 immerhin eine Auf
lage von 750.000,44 der »NS-Schulungsbrief« erreichte alle Parteimitglieder, 
das »Schwarze Korps« alle SS-Mitglieder. 

Dagegen ist eine Gruppe von Periodika nationalsozialistischer Prägung 
nicht zu übersehen, die eine grundsätzlich andersartige Grundhaltung zeigt. 
Diese Presse-Erzeugnisse sind in mehrfacher Hinsicht aufschlußreich. Sie 
treten im Laufe einer sehr spezifischen Entwicklung für deutsch-französi
schen Ausgleich und Entspannung ein und bemühen sich daher nicht nur 
um kontinuierliche, kritisch-positive Information, sondern auch um eine 
bilaterale Diskussion. Protagonist dieser Tendenz und gleichzeitig prototy
pisch für diese Gruppe von Zeitschriften sind die »Deutsch-Französischen 
Monatshefte« (DFM), die 1933 begründet und von dem Repräsentanten des 
aus der nationalen Jugendbewegung stammenden Sohlberg-Kreises,45 Otto 
Abetz, der nach 1933 engen Kontakt mit der Reichsjugendführung der 
Hitler-Jugend und dem Büro Ribbentrop bekam, stark beeinflußt wurden. 
Sie waren das Organ der »Deutsch-Französischen Gesellschaft«, das im 
»Comité France-Allemagne« sein französisches Gegenstück hatte.46 Sie be
richteten fortlaufend nicht nur über kulturelle Entwicklungen beiderseits 
des Rheins, sondern hatten ständige Rubriken über die Arbeitswelt, die 
Jugend und die »Frontgeneration« (La voix de la génération du feu). Damit 
war bereits ein wesentliches Moment der Zielsetzung und der Methode 
dieser Hefte und der Kräfte, welche sie trugen und gestalteten, erkennbar: 
durch Begegnung zwischen der Jugend beider Länder und zwischen Reprä
sentanten der »Frontgeneration« sollte nach ihrer Vorstellung eine deutsch
französische Entspannung und im Endziel eine deutsch-französische Ko-

43 Der Schulungsbrief (1937), S. 324ff. 
4 4 KOSZYK (Anm. 10) S. 382. 
45 Über den Sohlberg-Kreis vgl. ABETZ (Anm. 28) S. 26-40. 
46 Cf. ABETZ (Anm. 28) S. 41-74. Abetz war seit Sommer 1934 Frankreichreferent im Aus

landsamt der Reichs Jugendführung und seit Ende 1934 in derselben Funktion im Büro Ribben
trop tätig. Cf. H.-A. JACOBSEN, Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-1938, Frankfurt 
a.M. 1968, S. 283ff., insbes. Übersicht S. 285. 
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opération im europäischen Rahmen gefördert werden. Dem dienten auch 
die mit erheblicher Offenheit geführten Diskussionen zwischen deutschen 
und französischen Autoren über den Gesamtkomplex der deutsch-französi
schen Frage, über unterschiedliche Auffassungen zu politischen, gesell
schaftlichen und kulturellen Problemen, die oft durchaus kontrovers verlie
fen, aber vom Bemühen um Verständigung getragen waren. Der Kreis der 
(deutschen) Mitarbeiter dieser Zeitschrift rekrutierte sich aus überzeugten 
Vertretern eines dauerhaften Ausgleichs zwischen beiden Ländern auf der 
Grundlage persönlicher und geistiger Begegnungen, und zwar nicht nur 
jugendbewegten Enthusiasten, etwa des Sohlberg-Kreises, und idealisti
schen Vertretern einer Ausgleichsidee, wie sie Briand und Stresemann ver
körpert zu haben schienen, sondern auch aus etlichen einen Ausgleich an
strebenden, erfahrenen Männern national-konservativen Zuschnitts wie 
Dr. Friedrich Grimm.47 

Es konnte jedoch nicht ausbleiben, daß die Abschirmungs- und Entspan
nungspolitik der Hitler-Regierung sich auch dieses Organs bediente und die 
originäre Tendenz der Zeitschrift für diese politische Taktik einzuspannen 
begann.48 In zunehmendem Maße schrieben in den DFM daher auch Reprä
sentanten des Regimes wie der Reichssportführer, der Reichsjugendführer, 
der Reichskriegsopferführer,49 der Erziehungsminister sowie Göring, Ro
senberg und Ribbentrop, in dessen Büro Abetz schließlich eingetreten war. 
Aber gerade diese Tatsache hat ihr offenbar einen nicht unerheblichen 
Spielraum in der Thematik, in der Tendenz wie in der relativen Unabhän
gigkeit von der allgemeinen politisch-propagandischen Generallinie ermög
licht. Die DFM begannen früher als die offizielle Détente-Politik für Ent
spannung einzutreten, und sie verfolgten diese Idee auch noch erheblich 
länger, fast bis kurz vor Kriegsausbruch, als die politisch-propagandistische 
Taktik schon längst eine erneute Wendung, dieses Mal zur direkten geisti
gen Kriegsvorbereitung, gemacht hatte. 

Man könnte über diese Zeitschrift indessen rasch hinweggehen, wenn sie 
nur eine relativ kleine Gruppe der aus verschiedenartigen Gründen an den 
deutsch-französischen Beziehungen interessierten Menschen repräsentiert 
hätte, die zudem noch als nützliches Propaganda-Instrument zur Unter-

47 Dr. jur. Friedrich Grimm (1888-195$) war Professor für Völkerrecht an der Universität 
Münster, cf. F. GRIMM, Frankreich-Berichte 1934 bis 1944^Éodmann/Bodensee 1972 und 
Grimms Lebenserinnerungen: F. GRIMM, Mit offenem Visier, Aus den Lebenserinnerungen 
eines deutschen Rechtsanwaltes, bearbeitet von H. SCHILDT, Leoni/Starnberg 1961. 

48 Vgl. JACOBSEN (Anm. 46), der diese Zeit die »Phase der verdeckten Aggressionsvorberei
tungen« nennt. Cf. Ribbentrops Weisung an ABETZ (Anm. 28) S. 51, in der die taktische 
Akzentuierung der deutschen Entspannungspolitik gegenüber Frankreich deutlich wird. 

49 Über die Aktivierung der Frontkämpfer-Verbände für die deutsche Abschirmungspolitik 
und die deutsch-französischen Frontkämpferverbands-Kontakte cf. ABETZ (Anm. 28) S. 52-59 
sowie A. PROST, Les Anciens Combattants et la Société Française 1914-1939, Paris 1977, 
vol. I, S. 177-186. Die deutschen und französischen Frontkämpf er-Verbände waren ab 1935 
korporative Mitglieder der »Deutsch-Französischen Gesellschaft«, die praktisch trotz der An
knüpfung an die gleichnamige Institution, die schon in der Weimarer Republik existiert hatte, 
eine Neugründung darstellte. Zahlreiche weitere NS-Organisationen wurden Mitglied der 
DFG. 
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Stützung einer zeitweiligen Entspannungstaktik zu benutzen war. Die Ver
bindungen jedoch, welche einige prominente Mitglieder des Sohlberg-Krei
ses und des Kreises um die DFM mit der Reichsjugendführung der Hitler
jugend geknüpft hatten, führten zu einer Art Ansteckungs-Effekt. Die Hit
lerjugend-Führung nahm den Gedanken deutsch-französischer Jugendtref
fen auf und wurde mit ihren publizistischen Aussagen dadurch sehr rasch 
von der Gedankenwelt der DFM erfaßt. Das schlug sich erkennbar in der 
Zeitschrift der Hitler-Jugend »Wille und Macht« nieder. WuM, die zwi
schen 1933-34 noch in außenpolitisch kontroversen Fragen wie der Saarfra
ge und der Abrüstung die übliche Mischung von offensiver nationalistischer 
Haltung und Beteuerung der friedlichen Absichten des »Führers« an den 
Tag gelegt hatte, schwenkte seit 1934/35 vollständig auf die Verständi
gungspolitik der DFM über. Sie vertrat diese Linie nicht nur bis 1938 - also 
über den Höhepunkt der offiziellen Détente-Politik von 1937 hinaus -
sondern auch derart prononziert und eigenständig, daß das Propagandami
nisterium ihr mehrfach in den täglichen Pressekonferenzen Rügen erteilte, 
weil sie in der Auslegung der amtlichen Weisungen offensichtlich zu groß
zügig verfahren war. In Kreisen der Berliner liberal-bürgerlichen Presse 
kolportierte man damals Gerüchte über einen - wie es gewiß übertrieben 
hieß - »Aufstand der Redakteure von >Wille und Macht< . . . gegen die 
Phrasendrescherei und Verlogenheit der Parteiführer«.50 Der Vertreter des 
Propagandaministeriums bemerkte damals auf einer der Schriftleiter-Kon
ferenzen ironisch-abwiegelnd, diese Zeitschrift habe doch mehr Willen als 
Macht.51 Offensichtlich aber waren in »Wille und Macht« Kräfte am Werk, 
die, ganz im Sinne der DFM, die taktisch motivierte Détente-Politik gegen
über Frankreich benutzten, eine sehr viel weitergehende Öffnung gegen
über dem westlichen Nachbarn anzustreben, bisweilen allerdings in recht 
euphorischer Weise. Zweimal wurden Sonderhefte über das deutsch-fran
zösische Verhältnis herausgebracht, die dominierend unter die Idee der 
Verständigung gestellt wurden.52 Vor allem blieb es nicht nur in dieser 
Hinsicht bei der publizistischen Einwirkung, sondern die von Abetz orga
nisierten, von der Reichsjugendführung ermöglichten zahlreichen deutsch
französischen Jugendtreffen erhielten durch die Tatsache, daß die deut
schen Teilnehmer überwiegend junge HJ-Führer waren, die, zurückge
kehrt, ihre Eindrücke weitergaben, und durch ihren Niederschlag in den 
DFM und in WuM eine nicht zu unterschätzende Öffentlichkeitswirkung.53 

Das ging jedoch weit über die taktisch-propagandistischen Intentionen der 
NS-Führung hinaus. Dies wird eine der Ursachen gewesen sein, warum die 
Zensur des Propaganda-Ministeriums die Zeitschrift mehrfach rügte. Auch 
Abetz berichtet, wenngleich gewiß nicht ganz ohne apologetische Absich-

50 Cf. BOVERI (Anm. 11) S. 194. 
51 Cf. SÄNGER (Anm. 10) S. 98. 
52 Sonderheft 1934 und 1937. 
53 Cf. den Artikel von ABETZ in: WuM (S. 169-171) über die Weltausstellung, die une image 

vibrante et enthousiaste de la France geboten habe. 
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ten, in seinem Buch von Schwierigkeiten, die er damals wegen seiner Ver
ständigungsbemühungen und Kontaktpflege von sehen hoher Parteistellen 
und der Gestapo bekam.54 

Dieser auf die allgemeine inhaltliche Akzentuierung abgestellte analyti
sche Schritt ermöglicht also bereits eine differenzierte Aussage. Gegenüber 
der liberalen wie der national-konservativen Presse (auch der offiziösen und 
offiziellen Militärpublizistik), in der die außen- und machtpolitischen 
Aspekte (Rüstungsfragen, Militärpolitik) in besonderem Maße behandelt 
werden, fällt bei der NS-Publizistik das Überwiegen ideologischer und f 
sogenannter »volkstumsmäßiger« Akzentsetzungen auf. Es fehlen zwarl 
nicht die Hinweise auf Frankreichs Militärmacht und französische Sicher-* \ 
heitspolitik, die als Vormachtstreben stigmatisiert wird, aber ideologisch 
gefärbte Themen der innenpolitischen Szenerie stehen im Vordergrund; ' 
man kann daher generell sagen, daß eine ideologisch motivierte Betrach
tungsweise bei der Perzeption und Behandlung des Komplexes Frankreich 
bestimmend ist. Auffallend vor allem ist jedoch, daß es offenbar in der NS-
Publizistik bemerkenswerte Unterschiede in der Einstellung gegenüber 
dem westlichen Nachbarn des Reiches gegeben hat, und zwar nicht nur 
hinsichtlich der negativen bzw. positiven Differenzierung, sondern auch 
hinsichtlich der konkreten Ausformung dieser Positionen. 

3. Betrachten wir in einem dritten analytischen Schritt einige spezielle in
haltliche Aspekte dieser nationalsozialistischen Publizistik. 

Auffallend sind bereits die unterschiedliche Art und Weise, in der die 
einzelnen Presseorgane der allgemeinen Generallinie folgten. Das »Schwar
ze Korps« z.B. macht die Abschirmungs- und Entspannungstaktik gegen
über Frankreich praktisch überhaupt nicht mit.55 Es bleibt konstant bei 
seiner hämisch-feindseligen Haltung. Die HJ-Zeitschrift WuM dagegen in-
ternalisiert - nicht zuletzt unter dem Einfluß des DFM-Kreises - die Ent
spannungstaktik derart, daß für sie das deutsch-französische Verhältnis und 
die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich bis 1938 geradezu 
eines ihrer Hauptthemen bleibt. Auch als seit 1938 eine neue propagandi
stisch-taktische Wendung erfolgt, bleibt Frankreich ein zentrales Thema. 
Mehr noch, angesichts der Verschlechterung der internationalen Gesamtla
ge betont WuM weiterhin den Verständigungswillen der Jugend trotz 
Rückschlägen auf der politischen Ebene. Wenn auch diese Akzentuierung 
im letzten Jahr vor Kriegsausbruch allmählich schwächer wurde, so blieb 
doch das Interesse an Frankreich erkennbar an der kontinuierlichen Be
handlung innenpolitischer Fragen der Dritten Republik und ihrer machtpo
litischen Interessen, die abwägend und fair behandelt wurden. Noch stärker 

54ABETz(Anm.28)S.83ff. 
55 Cf. die in Anm. 36 für 1937 und 1938 angeführten Serien im »Schwarzen Korps«. Eine 

entsprechend negative Bilanz wird in dieser Zeitschrift auch für die Volksfront-Regierung 
aufgemacht (z.B. SK vom 27. 05. 37: Strategie der Kommunisten sei die Eroberung der Macht 
auf dem Weg über die Volksfront). 
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und ausgeprägter war die Verständigungspolitik in den DFM, die schon vor 
Einsetzen der amtlich verordneten Verständigungstaktik unter dem Einfluß 
der Sohlberg-Kreis-Anhänger diese politische Linie mit Elan vertraten. 
Stärker noch als WuM hielten sie diese Tendenz auch nach der im Laufe des 
Jahres 1938 erfolgten propagandistischen Umstellung durch. Sie warben 
angesichts der fortschreitenden Verhärtung der Fronten weiterhin um die 
Verständigung mit Frankreich. Verständigung und Annäherung durch An
erkennung der gegenseitigen Verschiedenheit hieß nunmehr ihre Leitvor
stellung. Während andere NS-Periodika erneut auf aggressive Weise ihr 
konfliktbestimmtes Weltbild artikulieren, versuchen die DFM, und in ih
rem Kielwasser - wie erwähnt - auch noch WuM, die französischen Ge
sprächspartner zur Anerkennung des »Neuen Deutschlands« zu veranlas
sen und ihrerseits die Auseinandersetzung mit der als Herausforderung 
verstandenen »Civilisation Française« fortzusetzen. Versailles - so wird 
argumentiert - sei doch längst erledigt; was bleibe, sei die gegenseitige 
Anerkennung der Verschiedenheit der jeweils gemäßen Lebensformen; für 
Deutschland die Diktatur, für Frankreich die Demokratie.56 

In dieser Weise und in diesem Sinne wird versucht, die »deutsche Revolu
tion von 1933« mit der französischen Revolution verständnisvoll zu verglei
chen,57 die Erbfeind-These auf einer übergeordneten Ebene zu überwinden. 
Wenn man schließlich die Unterscheidung von politischer und kultureller 
Ebene hervorhebt, dann zeigt dies, wie wenig man sich auch in den DFM 
letztlich dem dominierenden Trend der nationalsozialistischen Politik ab 
1938 entziehen kann. Es bleibt indessen, daß die DFM nicht nur von An
fang an die Idee einer deutsch-französischen Verständigung engagiert ver
treten haben, sondern diesen Gedanken auch am längsten zu halten sich 
bemüht haben. Das ist um so auffallender, als ab 1938 die inzwischen 
gleichgeschaltete und sich nicht auf irgendeine Hausmacht innerhalb des 
NS-Systems stützende Zeitschrift »Hochschule und Ausland« (seit 1937 
umbenannt in »Geist der Zeit«), die seit ckr Briand-Stresemann-Ära für 
eine deutsch-französische Verständigung eingetreten war, in strikter Befol
gung der allgemeinen politischen Linie diese Tendenz aufgab und zu frank
reichkritischer Haltung überging.58 Die DFM, und mit ihnen, wenngleich 
in deutlich geringerer Intensität, WuM, waren längere Zeit noch eine Art 
Reservat für europäisch aufgeschlossene Intellektuelle; dort konnten man
che Gedanken noch artikuliert werden, die in der restlichen NS-Publizistik 
schon tabuisiert waren. Insofern sind diese Organe untypisch. Wenngleich 

56 Repräsentativ hierfür ist z.B. der Artikel von H. E. FRIEDRICH in DFM 1938, Heft 9, 
S. 5ff. »La France devant l'opinion publique allemande«. 

57 Ein Vergleich der Aufsätze zum französischen Révolutions-Jubiläum 1939 in »Volk im 
Werden« (1939, S. 193ff., 228ff. und 230ff.) oder in den »NS-Monatsheften« (1939, S. 675ff. 
von A. ROSENBERG) mit den entsprechenden Aufsätzen in den DFM 1939 macht die Diver
genz der Sichtweisen deutlich. 

58 »Geist der Zeit«, 1938, S. 242ff.: »Geistiger Kommunismus« in der neueren französi
schen Literatur, S. 577ff.: Französische Germanistik als »politische Hilfswissenschaft«, 
S. 703ff.: Antideutscher Charakter des französischen Katholizismus. 
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die NS-Publizistik überwiegend der befohlenen Generallinie folgte, so gab 
es also doch betonte und bewußte Abweichungen von dieser nach beiden 
Seiten, sowohl was die inhaltliche Tendenz anging, als auch hinsichtlich der 
zeitlichen Synchronisation. 

4. Aufschlußreicher noch als die Abweichungen von und die Oszillationen 
um die allgemeine politisch-propagandistische Linie sind natürlich die in
haltlichen Elemente, die für das Frankreichbild der NS-Publizistik konsti
tutiv sind. Diese lassen sich besonders plastisch erkennen im Vergleich zu 
den Restbeständen einer bürgerlich-konservativen oder nationalliberalen 
Publizistik im »Dritten Reich«. Das Frankreichbild dieser Art bürgerlicher 
Publizistik ist auffallend durch seine Homogenität und Konstanz. Gekenn
zeichnet wird es durch eine bemerkenswerte, seit 1918 übrigens - analog zu 
der spezifischen Entwicklung in Frankreich - besonders deutlich werdende 
Trennung von kultureller und politischer Sphäre. Während die literarische 
Kultur nach wie vor zum selbstverständlichen Bildungsgut des Bürgertums 
gehörte, kannte dieses politisch nur den Erbfeind-Aspekt sowie die Ableh
nung der Ideen der französischen Revolution und der aus dieser hervorge
gangenen politischen Kultur. Die kulturelle Hinwendung fand ihren Be
zugspunkt im Frankreich der Vergangenheit, ihr politischer Gegenpol aber 
war das Frankreich der Gegenwart, der Garant des verhaßten Versailler 
Systems. Daraus erklärt sich unter anderem die Verstärkung des Erbfeind-
Schemas nach 1918. Eine linksbürgerliche oder linksdemokratische Presse, 
die hier relativierend andere Akzente hätte setzen können, war zu jener Zeit 
bereits vernichtet, so daß den NS-Organen und der bürgerlich-konservati
ven und nationalliberalen Presse das Feld gehörte. Hinsichtlich der politi
schen Einschätzung dieser Presse aber kann man feststellen, daß der von 
René Rémond auf französischer Seite konstatierten Identifikation Wil
helm IL ist gleich Hitler! im Deutschland nach 1933 eine entsprechende 
Kontinuitätsvorstellung national-konservativer und nationalsozialistischer 
Erbfeind-Tradition entsprach, welche eine Identifikationslinie von Riche
lieu über Poincaré und Clemenceau zu Barthou, zu den »bellicistes« und 
den »antimunichois« zog. 

So ist - will man etwas schematisieren - für die naçonalkonservative und 
bürgerlich-nationaUiberale Publizistik im »Dritten Reich«, für die zum Bei
spiel das »Berliner Tageblatt« (BT) oder die »Frankfurter Zeitung« (FZ) 
repräsentativ waren, zwar generell ein Bemühen um ausgewogene Bericht
erstattung im politischen Bereich zu erkennen, aber diese erfolgte auf der 
Basis einer prinzipiellen nationalen Revisionspolitik, wenngleich meist mit 
intelligenter und gelegentlich hinterlistig-doppelsinniger Applizierung der 
ministeriellen Anweisungen.59 Revisionspolitische Erfolge wurden grund
sätzlich begrüßt - so das Verlassen der Abrüstungskonferenz, die Wieder
einführung der Wehrpflicht, die Besetzung der Rheinlande - vorsichtig 

Aufschlußreich ist hierzu die oben unter Anm. 11 genannte Literatur. 



36 Klaus-Jürgen Müller 

mögliche Folgen zwar angedeutet, aber auch Einwände des Auslandes zu
rückgewiesen.60 

Diese Presse hatte nicht nur dadurch einen gewissen Spielraum, daß 
Goebbels selbst den Wert einer Presse erkannt hatte, die auch noch im 
Ausland gelesen wurde,61 sondern auch, weil - wie im Falle des BT nach
weisbar - sie sich einer gewissen Protektion des Auswärtigen Amtes erfreu
te.62 Die erwähnte Trennung von Kultur und Politik erlaubte dieser Presse 
das gleichzeitige Nebeneinander von kulturell-intellektueller Liberalität 
und nationalem Revisionismus im politischen Bereich. Gegenüber der 
Frankreich ganz unter einer revisionspolitischen Optik betrachtenden poli
tischen Berichterstattung wurden im kulturpolitischen und literarischen 
Feuilleton das Bild des modernen Frankreich vielschichtiger und thematisch 
breiter rezipiert. In den abgedruckten Romanen französisch-schreibender 
Autoren wurde z.B. vom BT zwar mit Giono und Ramuz eine gewisse 
Konzession an mythisch-bäuerliche und naturwüchsige Tendenzen ge
macht, aber in der literarisch-kulturellen Berichterstattung wurde mit Be
richten über die Arbeiten Gides, Maurois', J. Romains, P. Hazards, Wladi
mir d'Ormessons sowie über das architektonische Credo von Le Corbusier 
doch ein breiteres Spektrum erkennbar, dessen einzelne Elemente nicht 
immer in den damals vorgesehenen Kodex paßten. 

In der politischen Sphäre aber war das Frankreichbild dieser Schicht vom 
Erbfeindgedanken bestimmt, der durch das Versailles-Erlebnis akut aufge
laden worden war. Die Besprechungen über den 1935 erschienenen ersten 
Band des Richelieu-Buches von C. J. Burckhardt belegen dies eindrucks
voll. Selbst die »Historische Zeitschrift« machte mit einer umfassenden 
Rezension aus der Feder v. Raumers keine Ausnahme. Die Idee der gegen 
Volk und Reich gerichteten Politik Richelieus wird als Ausdruck uralten 
Streben(s) Frankreichs bezeichnet und die deutsch-französische Frontstel
lung als tief im Geistig-Völkischen wurzelnd gesehen. Sie habe in der Front
stellung zwischen deutscher Reichsidee und französischer Völkerbundsidee 
ihre aktuelle Fortsetzung gefunden.63 Hier klingt, nebenbei bemerkt, schon 
ein Moment an, das diese national-konservative Erbfeind-Ideologie in ge
fährliche Nähe zu nationalsozialistischen Vorstellungen bringt, nämlich die 
Vorstellung, daß die als antideutsch aufgefaßte französische »Ostpolitik« 
von der Zeit der Habsburger bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht als Aus
fluß realer politischer Interessen, sondern als »im Völkisch-Geistigen« ver
ankert gesehen wird. So kritisierte ein anderer Rezensent der HZ (Otto 
Becker) in einer Besprechung die Auffassung des nationalsozialistischen 
Historikers Walter Frank, die dieser in seinem Hauptwerk vertreten hatte, 

60 Vgl. hierzu z.B. die Ausführungen von Karl KORN, Anm. 11, S. 232 und Karl SILEX, 
Anm. 11, S. 190ff. 

6 1 BOVERI , Anm. 11, S. 491 f. 
62 Ibid. 
63 HZ 156 (1937), S. 552f.; vgl. auch die Aufsätze von BEYERHAUS über die Konservative 

Staatsidee in Frankreich (Historische Zeitschrift 156, 1937) und F. SCHALK über das antiro
mantische Denken im modernen Frankreich (ibid.) mit ähnlichen Tendenzen. 
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daß das beispiellose moralisch-sittliche Versagen der 3. Republik des Drey-
fus-Skandals dem parlamentarischen System zur Last zu legen sei. Viel eher 
- so meint der konservative Rezensent - sei dies doch auf die Eigenart des 
französischen Volkes zurückzuführen,64 die demnach also als sittlich min
derwertig angesehen wurde. Diese Tendenz, deren Ursprünge letztlich bis 
in die zeitgenössische deutsche Reaktion auf die französische Revolution 
zurückzuverfolgen sind, ist typisch für damalige Auffassungen in national
konservativen Kreisen. Sie bildet eine Brücke zu nationalsozialistischen 
Vorstellungen.65 

Die nationalsozialistische Publizistik griff diesen Topos der angeblich 
historischen, im »Volksgeist« bzw. »Volkscharakter« wurzelnden Gegner
schaft Frankreichs gegen Reich und Volk der Deutschen auf. Sie geht je
doch weiter, reichert ihn an mit rasse-ideologischen Elementen und wendet 
ihn, derart ideologisch aufgeladen, ins Aktuell-Politische. Repräsentativ für 
diese Interpretation Frankreichs und der französischen Politik in der natio
nalsozialistischen Presse ist ein Aufsatz im »NS-Schulungsbrief« vom April 
1937 - also in der Phase der offiziellen Detentepropaganda - den der Gau-
Amtsleiter Karl Springenschmid dort unter dem Titel veröffentlichte 
»Deutschland kämpft für Europa!«. Seit 500 Jahren - so wird darin ausge
führt - sei Frankreich und die französische Politik fertig konzipiert; un
wandelbar sei sie auf den Rhein und die Vorherrschaft über Deutschland 
und Europa gerichtet. Übergreifende Bündnisse mit Ostmächten seien das 
A und O der französischen Europapolitik. Daher - und nun erfolgt die 
politisch-ideologische Wende - versuche das parlamentarisch-demokrati
sche Frankreich Hilfe und Bündnis bei der sowjetrussischen Räte-Diktatur. 
Der kriegsmäßige Einsatz afrikanischer Truppen in Europa, mehr noch das 
dadurch geförderte Einsickern fremden Blutes nach Europa zeigen ebenso 
wie das angestrebte Bündnis mit der asiatischen Sowjetunion, daß Frank
reich in seinem Hegemoniestreben Europa mit Afrika und Asien bedroht. 
Frankreich habe sich dadurch zur Ausfallstellung des tartarischen Bolsche
wismus gemacht. Die Verantwortung für Europa aber liegt seither bei ) 

Deutschland. Hier wird beispielhaft deutlich, wie der bereits völkisch auf
geladene Erbfeind-Topos national-konservativer Auffassung sich verbindet 
mit rassepolitischen und antibolschewistischen Elementen des Nationalso
zialismus. Diese Kombination bildete den Bezugsrahmen, in dem das 
Frankreichbild eines wesentlichen Teiles der nationalsozialistischen Publi
zistik sich dann im einzelnen und in bezug auf aktuelle Vorgänge entfaltete 
und zugleich seine innere Verbindung zu national-konservativen Auffas
sungen bewahrte. Von solcher Basis aus kann es natürlich keine Ausgleichs
möglichkeiten geben, sondern nur Kampf ums Dasein, der wohl zeitweilige 
taktische Détente zuläßt, aber keine friedliche Koexistenz auf Dauer. 

64 Historische Zeitschrift 149 (1934), S. 368ff. 
65 Hierzu vgl. die grundlegenden Ausführungen von K. F. WERNER, Das NS-Geschichtsbild 

und die deutsche Geschichtswissenschaft, Stuttgart 1967, Kapitel IV: »Die Anfälligkeit der 
deutschen Geschichtswissenschaft«. Vgl. auch BOVERI (Anm. 11) S. 192. 
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5. Die spezifische Art von Konvergenz zwischen nationalsozialistischem 
Frankreich-Bild und dem des national-konservativen Bürgertums wird in 
der Reaktion der deutschen Presse auf die Volksfront in Frankreich ebenso 
erkennbar wie jene zuvor schon festgestellte Bipolarität in der nationalso
zialistischen Publizistik. 

Generell ist festzustellen, daß die Volksfront in nahezu allen Presseorga
nen kontinuierlich kommentiert wird. Allerdings ist dabei wiederum eine 
Differenzierung in inhaltlicher wie formaler Hinsicht erkennbar. Auf der 
einen Seite wird d̂ e Volksfront von fast allen Organen der Presse des »Drit
ten Reiches« eindeutige negativ gewertet. Auf der anderen Seite trifft dies 
jedoch gerade für jene generell auf Ausgleich und Verständigung eingestell
ten Blätter nicht zu. Sie folgen auch gegenüber der Volksfront ihren eigenen 
Prinzipien. 
"* Auffallend aber ist, daß auch - mit einer bezeichnenden Ausnahme - bei 

den anderen nationalsozialistischen und national-konservativen Presse-Er
zeugnissen trotz grundsätzlich ablehnender Haltung jene Tendenz zu pole
mischer Aggressivität fehlt, die rrian eigentlich angesichts des ideologischen 
Gegensatzes hätte erwarten können. Die Erklärung liegt wohl darin, daß 
von 1936 bis Ende 1937, ja noch bis Anfang 1938 die prinzipielle ideologi
sche Feindschaft gegenüber dem Volksfront-Phänomen vor der erwähnten 
taktischen Verständigungs- und Entspannungspolitik hatte zurücktreten 
müssen. Diese Vermutung wird dadurch bestätigt, daß konsequent nach 
dem Ende dieser Entspannungsphase auch eine deutliche Verschärfung im 
Tonfall der Berichterstattung über die Volksfront erfolgt, was paradoxer
weise eben gerade dann geschah, als die Volksfront mit den Kabinetten 
Chautemps und schließlich der Investitur Daladiers einen deutlichen 
Rechtsruck vollzog und jdann zerfiel. 

Die erwähnte bemerkenswerte Ausnahme stellte das »Schwarze Korps«, 
die Zeitung der SS, dar. Dieses Organ machte die entspannungspolitische 
Tendenz nicht mit, sondern hielt seine frankophobe Einstellung, gegenüber 
der Volksfront noch verstärkt, über den gesamten Betrachtungszeitraum 
hinweg durch.66 Eine Erklärung könnte wohl sein, daß das »Schwarze 
Korps« als reines Kampf- und Agitationsblatt für eine nationalsozialistische 
Elite bestimmt war, der gegenüber man sich taktische Manöver wie die 
Entspannungspolitik ersparen zu können glaubte. 

In thematischer Hinsicht ist in allen analysierten nationalsozialistischen 
und national-l^or^ervativen Presseorganen ein zentrales Element zu finden: 
ein akuter Anti-Kommunismus. So zieht sich durch alle Berichte und Kom
mentare sowohl der NS-Presse wie der national-konservativen bürgerlichen 

66 Vgl. zum Beispiel die Beiträge und Serien »Deutsche Soldaten brechen Frankreichs Ket
ten« (ab Oktober 1935), »Woher der Deutschenhaß?« (ab Februar 1936), »Der Weg nach 
Moskau« (5. 3. 36, zum französisch-sowjetischen Militärabkommen), »Was wollen die Gene
räle?« (16. 4. 36 mit heftigen persönlichen Angriffen auf Blum und Mandel), »Der Nachbar im 
Westen« (Auszüge aus dem gleichnamigen frankophoben Buch von V. J. SCHUSTER), »Bilanz 
der Volksfront« (27. 5. 37), »Blutspuren der GPU in Frankreich« (Serie ab Dezember 1937), 
»Elend in Paris« (mehrteiliger Bildbericht ab Februar 1938). 
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Publizistik die Frage, ob und inwieweit die Volksfront in Frankreich zu 
einer Stärkung der Position der PCF und des Einflusses der Sowjetunion 
führen würde. So hat z.B. der »Völkische Beobachter«, der Léon Blum 
zunächst überraschend wohlwollend und verständnisvoll behandelte, ver
sucht, den Ministerpräsidenten gegen die Kommunisten auszuspielen: 
Blum sei eben nicht frei in seinen Entscheidungen, hinter ihm stünden die 
kommunistischen Drahtzieher der Komintern. Auf diese Weise konnte man 
trotz Détente-Politik gegenüber dem offiziellen Frankreich gleichzeitig das 
dominierende ideologische Thema von der »bolschewistischen Gefahr« 
weiterführen.67 So wurde den Lesern auch während der Détente-Phase kein 
radikales Umdenken im Sinne einer Abwendung von dem ideologischen 
Zentralmoment des Antibolschewismus und Antimarxismus abverlangt. 

Die Volksfront wurde also keineswegs als ein eigenständiges und eigen
wertiges politisches Phänomen innerhalb der französischen Innenpolitik 
und im Rahmen des politisch-gesellschaftlichen Systems der »Dritten Re
publik« betrachtet, sondern nahezu ausschließlich als eine Art gefährliches 
Instrument im Rahmen einer letztendlich auf eine Machtübernahme abzie
lenden kommunistischen Globalstrategie, einer von der Komintern gesteu
erten Revolutionierung in Etappen. In dieser Betrachtungsweise stimmten 
die reißerischen Karikaturen des »Schwarzen Korps« durchaus überein mit 
den gemäßigten Artikeln des »Völkischen Beobachters« und den differen
zierenden Kommentaren der »Frankfurter Zeitung«. 
. Das war gewiß keine von der Zensur erzwungene Konvergenz national
sozialistischer und bürgerlich-konservativer Auffassungen in Sachen Kom
munismus, sondern deutet eher auf ideologische und interessenmäßige Ge
meinsamkeiten hin. Dem »Schwarzen Korps« und - weniger kraß hinsicht
lich des Tones - dem »Völkischen Beobachter« erscheinen die Volksfront-
Anhänger und im Grunde die ganze französische Linke nur als eine An
sammlung »nützlicher Idioten Moskaus«. Dagegen analysieren die »Frank
furter Zeitung« und beispielsweise auch die »NS-Monatshefte« die interes
senpolitischen Standpunkte und Abhängigkeiten der einzelnen Fraktionen 
und Gruppierungen innerhalb der Volksfront erheblich gründlicher,68 sind 
aber gleichwohl gegenüber der ganzen Entwicklung voller Sorge und Miß
trauen. 

Die mehrfach angesprochene Bipolarität und Differenzierung in der na
tionalsozialistischen Presse wird im Zusammenhang mit dieser Thematik 
vor allem durch die eigenständige Betrachtungsweise in den »Deutsch-
Französischen Monatsheften« und in besonderem Maße von »Wille und 
Macht« dargestellt. Diese Zeitschriften rahmten ihre antikommunistischen 
Bemerkungen nicht nur mit Verständigungs- und Verständnisversicherun
gen für die französische Lage ein, sondern WuM brachte im Spätsommer 

67 »Völkischer Beobachter« vom 5. 6. 37 und 22. 6. 37. 
68 Aufschlußreich die wohlwollende Interpretation des französischen Parlamentarismus in 

FZ v. 24.1. 36; vgl. auch »NS-Monatshefte«, Jg. 1936, S. 366ff., 660,450, 561, Jg. 1937, S. 296 
und S. 660 ff. 
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1936 sogar ausführliche Interviews mit Léon Blum und etlichen seiner Mi
nister, und zwar ohne jeden kritischen Unterton oder gar polemischen 
Kommentar.69 Selbst leichte Kritik wirkte bei ihr wie Ratschläge zwar be
sorgter, aber doch wohlmeinender Freunde. In einem anderen Bericht über 
»Frankreich unter dem 100. Kabinett seiner Dritten Republik«70 heißt es -
ganz im Gegensatz auch zu bürgerlich-konservativen Blättern, welche ent
setzt über den Wahlsieg der Volksfront-Parteien waren - 71 in sehr ver
ständnisvollen Wendungen : Wir in Deutschland sehen im allgemeinen . . . 
nur ein aufgeregtes Parlament, alle Augenblicke wechselnde Kabinette ... 
wir kennen aber nicht die stabilisierenden Faktoren.72 Die Volksfront, die 
für die anderen nationalsozialistischen und bürgerlichen Presseorgane mehr 
oder weniger ein potentieller Weg in den Kommunismus war, wird hier in 
ganz anderem Zusammenhang gesehen als noch offene Entscheidungssitua
tion im Rahmen einer Entwicklung, die durch den Kampf um eine soge
nannte nationale Erneuerung Frankreichs gekennzeichnet werde: Die bei
den größeren Versuche, das politische Leben auf eine neue Grundlage zu 
stellen, der Versuch der Neosozialisten ... und die Versuche der Kampfver
bände [gemeint sind die Ligen und die Verbände der Anciens Combattants] 
sind gescheitert. Wenn der Versuch der Volksfront mißglücken wird, werden 
alle Fragen noch einmal aufgeworfen und die Dritte Republik einer schwe
ren Prüfung unterzogen werden.73 Die Bipolarität des nationalsozialisti
schen Frankreichbildes kommt also auch in den einzelnen Stellungnahmen 
und in der Art und Weise der Behandlung der Volksfront deutlich zum 
Ausdruck. 

6. Innerhalb dieser Bipolarität des nationalsozialistischen Frankreichbildes, 
die auf eine Art relativer Pluralität innerhalb des Regimes schließen läßt, ist 
nun der eine, von der Vorstellung eines möglichen Ausgleichs bestimmte 
Pol - den anderen stellte die rasse-ideologisch und antibolschewistisch auf
geladene Erbfeindvorstellung dar - genauer zu untersuchen, insbesondere 
ist die Eigenart der Ausgleichs- und Verständigungsidee zu analysieren. 

Für diese Vorstellung ist kennzeichnend, daß der Erbfeind-Gedanke 
höchstens als eine Art Kontrastelement erscheint. Die Vertreter dieser Auf
fassungen sehen das Erbfeind-Problem im Grunde schon als ein Phänomen 
der Vergangenheit an. Sie kritisieren daher gerade jene Kräfte, die dieser 
These anhängen und eine Verständigung verhindern. Diese Leute hätten die 
Zeichen der neuen Zeit nicht verstanden. Allerdings sehen sie diese Kräfte 
eher in Frankreich am Werk, wohingegen das »neue Deutschland« - sie 

69 »Wille und Macht« 1936, Heft 17/23. 
70 Ibid. 1936, Heft 11. 
71 Vgl. hierzu die von E. SCHULIN (vgl. Anm. 2) zitierten Pressekommentare: Sieburg (FZ) 

überkam eine Art Schauder; dort auch aufschlußreiche Zitate aus der »Tat« (Toggenburg), der 
»Badischen Presse« und der FZ. Eine Ausnahme machten in gewisser Weise die mehr beschrei
benden Berichte von Karl Korn im »Berliner Tageblatt« (vgl. KORN, Anm. 11). 

72 »Wille und Macht«, Heft 11/1936: F. SCHORER, »Frankreich unter dem 100. Kabinett...« 
73 Ibid., S. 24. 
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weisen dabei auf Hitlers Friedensbeteuerungen hin - die Hand zur Zusam
menarbeit ausgestreckt habe und bereit sei, den alten Zwist zu vergessen. 
Das paßte vollendet in die Abschirmungs- und Détente-Taktik der Reichs
regierung; aber man wird sicher bei einer nicht unerheblichen Zahl der 
Vertreter dieser Auffassung ehrliche Absicht unterstellen dürfen, was wohl 
insbesondere auf Kriegsteilnehmer und Jugendliche zutrifft. Hier wurde 
Idealismus manipuliert, und hier fandpaliti&c^ 
den. Das aber ändert an der Signifikanz des Phänomens nichts. Zu fragen 
wäre daher, welche Grundlage eine derartige Ausgleichs- und Verständi
gungspolitik nach der Vorstellung ihrer Verfechter denn haben sollte. Zwei 
Themen sind es, die in diesem Zusammenhang mit bemerkenswerter Kon
stanz auftauchen: die Erörterung einer angeblichen tiefen Kulturkrise, die 
Frankreich erfaßt habe, und - in engem Zusammenhang damit stehend, 
gleichsam als Komplementärerscheinung - eine als Erneuerungsbewegung 
bezeichnete Entwicklung im französischen Konservatismus, auf der franzö
sischen Rechten und unter jungen Intellektuellen. In der bürgerlich-libera
len Presse spielt diese Sichtweise keine hervorragende Rolle.74 Ganz anders 
dagegen bei einem Teil der NS-Publizistik. Schon früh, 1934, sprach 
»Hochschule und Ausland« im Zusammenhang mit dem »esprit des Années 
Trente« von einer Krise der Ideen von 1789, von der aufbrechenden Ge
meinschaftssehnsucht anstelle des individualistischen Freiheitsideals.75 

Man könnte zahlreiche Artikel und Aufsätze nennen, die diese Vorstel
lung einer aus tiefer geistiger Krise aufkeimenden »nationalen Erneuerung« 
thematisieren. Aufsätze wie den über »Das antiromantische Denken im 
modernen Frankreich« und über »Die konservative Staatsidee in Frank
reich« gehören ebenso in diesen Zusammenhang76 wie ein ausführlicher 
Bericht über das ephemere »Comité Corday«, das eine national-revolutio
näre Diktatur (wenngleich aus anti-deutschen Motiven heraus) befürworte
te und das trotz seiner anti-deutschen Motivation gleichfalls als Ausdruck 
der französischen Erneuerungstendenzen gegen den Geist von 1789 aufge
faßt und hervorgehoben wurde.77 

In literarischen Berichten78 wird etwa der Gegensatz zwischen dem pro
kommunistischen André Gide und dem katholischen Henri Massis als sym
ptomatisch angesehen für die von schwerer Krise getroffene(n) französi
sche^) Kultur, die Absage bisher prokommunistischer Schriftsteller an den 
Sowjetkommunismus wird dagegen als Anzeichen nationaler Erneuerung 
interpretiert. Ein anderer Bericht nimmt Gaxottes Vorträge »Le Portrait de 

74 Das »Berliner Tageblatt« z.B. reagierte überaus subtil auf die rechtskonservativen und 
rechtsextremistischen Tendenzen in Frankreich, indem es M. RYCHNER über Barrés und die 
Lehren des Nationalsozialismus schreiben ließ und einen Artikel von Thierry MAULNIER über 
die Nietzsche-Rezeption und die französische Jugend veröffentlichte (BOVERI, Anm. 11, 
S. 480-481 und K. KORN, Anm. 11, S. 238). 

75 »Hochschule und Ausland«, 1934, Heft 11/11, Heft 2/41; 1935, Heft 11. 
76 Cf. oben Anm. 59 und 60. 
77 GRIMM, Frankreich-Berichte (vgl. Anm. 47) S. 25 ff. 
78 Folgende Aufsätze aus DFM 4/1937. 
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la France« als Beweis für die voranschreitende Erneuerung Frankreichs auf 
dem Boden des Gemeinschaftsdenkens?9 Breiter Raum wird der Debatte 
um den Personalismus gegeben, der einerseits als erfreuliches Zeichen auf
kommender Kritik am Rationalismus und wachsenden Verständnisses für 
aktivistisches Denken und Handeln aufgefaßt wird, andererseits aber vom 
»Gemeinschaftsdenken« her als noch ungenügend kritisiert wird. Auf poli
tischer Ebene werden de la Rocques »Croix de Feu« und die stark beachtete 
Doriot-Bewegung in diese Erneuerungstendenzen eingegliedert, auf litera
rischer Ebene auf Autoren wie Drieu la Rochelle, A. de Chateaubriand, 
auch Maxence van der Meersch, im Sinne der Idee einer Heimat- und 
Erdverbundenheit auch auf Bernanos mit seinem »Tagebuch eines Land
pfarrers« verwiesen; in der politischen Publizistik Frankreichs werden die 
zahlreichen Autoren und Zeitschriften des »Esprit des Années Trente« her
vorgehoben und im kulturell-intellektuellen Bereich wird speziell die inter
ne Entwicklung des französischen Katholizismus intensiv beobachtet und 
registriert. Einerseits knüpft man an diese Entwicklung die Hoffnung, daß 
hier eine Basis für eine dauerhafte Verständigung sich entwickele. So wird 
zu Bernard Fays Buch über den Einfluß der Freimaurerei im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts gesagt, diese Arbeit trägt vielleicht dazu bei, der Spra
che des jungen Frankreich einige Vokabeln zu geben, die eine tiefergehende 
Aussprache ermöglichend Andererseits wird häufig hervorgehoben, daß 
diese als positiv angesehene Entwicklung einer nationalen, anti-revolutionä
ren »Erneuerung« sich noch keineswegs durchgesetzt habe. Ein Aufsatz mit 
dem Titel »Wie baut Frankreich?« versucht aufzuzeigen, daß zur Zeit ein 
Kampf zwischen den Extremen der Baustile stattfinde, in dem das Ringen 
zwischen guter, d.h. »national-volksverbundener,« und negativer, »seelen
los-mechanistischer« Stilkunst zum Ausdruck komme.81 

Der Interpretationsrahmen, in den die wohlwollende Betrachtung dieser 
rechts-konservativen und rechtsextremistischen Erscheinungen hineinge
stellt werden, kann folgendermaßen umschrieben werden: Die »nationale 
Erneuerung«, wie sie mit der Machtübernahme des Nationalsozialismus 
1933 in Deutschland ihren Ausdruck gefunden habe, sei auch schon bei dem 
westlichen Nachbarn jenseits des Rheins, wenngleich erst in Ansätzen und 
noch unvollständig, zu erkennen. Noch habe sich diese Bewegung nicht 
durchgesetzt, aber hoffnungsvolle Ansätze seien vorhanden. Auf der Aner
kennung der jeweiligen nationalen Erneuerung, und damit der jeweiligen 
Eigenart, könne eine Verständigung möglich werden. Hier wird sehr deut
lich, wie die Vertreter dieser Auffassung bemüht sind, die deutsche Ent
wicklung gleichsam in eine allgemein europäische Renaissance nationaler 
Erneuerungen eingeordnet und damit gerechtfertigt zu sehen, einer soge
nannten Erneuerung, die sich gegenüber Amerika wie gegenüber Rußland-

79 M. HIERONIMI - H. REINER, Der Personalismus, eine geistige Erneuerungsbewegung in 
Frankreich, DFM 4/1937, S. 58-63; vgl. auch E. MOUNIERS Beitrag in DFM 12/9 1936. 

80 DFM 4/1937, S. 73 ff. 
81 »Wille und Macht«, 1937, Heft 23: HEIDSIECK, Wie baut Frankreich? 
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Asien gleicherweise auf der Grundlage anti-rationalen Denkens und 
abendländischen Volkstums abhebt.82 

Es ist dabei natürlich nicht zu übersehen, daß hier in bemerkenswerter 
Blickverengung und mit sehr einseitigem Auswahlraster die seit Anfang der 
dreißiger Jahre in Frankreich auftretende »Neue Rechte« und das Wieder
aufleben der Ligen über jedes Maß herausgehoben und zum dominierenden 
Entwicklungselement der französischen Szenerie stilisiert werden. Wunsch
denken und ideologisch bestimmter Realitätsverlust mögen diese Fehlein
schätzung der tatsächlichen Lage hervorgerufen haben. 

7. Die konstatierte Bipolarität des nationalsozialistischen Frankreichbildes 
mit ihrer, aggressiv der nationalsozialistischen Version des Erbfeind-Sche
mas folgenden, intransigenten Einstellung einerseits und einer Auffassung 
andererseits, die aus einer französischen Kulturkrise eine antirationale und 
vom »Gemeinschaftsdenken« getragene »Erneuerungsbewegung« entstehen 
sieht und daraus die Möglichkeit einer Verständigung ableitet - diese Pola
risierung läßt sich bis in die Behandlung einzelner Sach- und Problemkom
plexe verfolgen. 

Dies mag skizzenhaft an zwei Beispielen aufgezeigt werden: an der 
Beurteilung einer bestimmten Entwicklung im französischen Katholizismus 
und an der Einstellung gegenüber den rechtsextremistischen Erscheinun
gen, insbesondere der Doriot-Bewegung. 
a) Zur Entwicklung im französischen Katholizismus: 
Typisch für die aggressiv-intransigente Einstellung, die nahezu alle Erschei
nungen in Frankreich nach dem Erbfeind-Schema negativ beurteilt, ist die 
Analyse der »NS-Monatshefte«. Sie vertreten die These, der Katholizismus 
lebe jetzt nicht in seiner gallikanischen, sondern in der gefährlichen ultra
montanen Form wieder auf, die sich mit anderen internationalen Mächten 
verbünde, mit Judentum und Kommunisten.83 Der VB formulierte dazu in 
einer Schlagzeile ganz plakativ: Vatikan reicht den französischen Kommuni
sten die Hand!84 Katholizismus und demokratische Republik näherten sich 
- so wird kommentiert - weiterhin an. Kurioserweise wird die Aufhebung 
des vatikanischen Interdiktes über die »Action Française« im Juli 1939 als 
symptomatisch dafür angesehen: Rom wolle somit Frankreich in den 
Dienst des ultramontanen Katholizismus stellen. Der französische Nationa
lismus ließe sich derart im Sinne der Kirche manipulieren, weil er keine 
festen Wurzeln im Völkischen habe.85 Hier wird deutlich, wie nicht nur im 
Rahmen des Erbfeindschemas römische Kirche und französischer Chauvi
nismus kombiniert werden, sondern auch völkische Ideologie und innerpo-

82 Programmatisch für diese Auffassung ist der Aufsatz des Rektors der Technischen Hoch
schule Berlin, Prof. A. v. ARNIM, Aspects de la Communauté Européenne, in DFM 4/1937. 

83 »NS-Monatshefte« 1938, S. 886ff. und 1939, S. 270ff., 452ff., 559ff., 843ff. Ähnlich 
»Hochschule und Ausland/Geist der Zeit« 1938, S. 317ff. und 703ff. 

84 »Völkischer Beobachter« vom 24. und 28.12. 1937 (als Reaktion auf die päpstliche 
Weihnachtsbotschaft). 

85 »NS-Monatshefte« 1939, S. 843 ff. 
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litische Motivationen - der Kampf gegen die katholische Kirche im »Dritten 
Reich« - die nationalsozialistische Interpretation der inner-katholischen 
Entwicklung in Frankreich beeinflußten.86 

Dagegen richtet die für den Gedanken eines Ausgleichs aufgeschlossene 
Presse in genauso bezeichnender Auswahlperspektive ihren Blick mehr auf 
die inner-katholische Diskussion in Frankreich über die soziale Frage oder 
auf die Personalismus-Debatte sowie vor allem auf die katholische Diskus
sion über das Verhältnis zum Kommunismus.^ Die Debatte - wie sie z.B. 
in den Veröffentlichungen von R. Honnert »Catholicisme et Communis
me« und der Gegenschrift »Le Communisme et les Chrétiens« zum Aus
druck kam -88 war diesen Kreisen ein Indiz für eine positiv zu wertende 
nationale Erneuerung Frankreichs aus sozialem Geist heraus, 
b) Die Beurteilung der rechts-extremen Kräfte: 
Die Polarisierung in der nationalsozialistischen Publizistik bezüglich 
Frankreich wird gleichfalls in der unterschiedlichen Beurteilung der rechts
extremistischen Phänomene erkennbar. 

Ein Teil der nationalsozialistischen Publizistik sieht in den Ligen und den 
rechtsextremen Gruppierungen wohl erste Ansätze zum Protest gegen das 
verbrauchte parlamentarische Regime, bleibt jedoch reserviert und bemüht 
sich, diese Erscheinungen vom Faschismus und Nationalsozialismus klar 
abzusetzen.89 Doriot wird daher leicht abwertend als typisch französisch
demokratische Erscheinung bezeichnet.90 Demgegenüber wenden die DFM 
diese Erscheinung gemäß ihrem Beurteilungsraster ins Positive, bezeichnen 
Doriot, den Schöpfer der jüngsten französischen Erneuerungsbewegung, als 
einen echten Volksmann und heben unter Verweis auf Barrés* Wort von 
1896 über die Vereinigung von Sozialismus und Nationalismus die starke 
Tradition hervor, die solche Gedanken bereits im französischen Volkstum 
haben und der sich heute immer mehr Franzosen anschließend Man beach
te, wie hier diese Erscheinung als im französischen Volkstum wurzelnd 
bezeichnet wird, während - wie erwähnt - die »NS-Monatshefte« gerade 
dem französischen Nationalismus keine volkstumsmäßige Verwurzelung 
zugestehen - was immer damit gemeint sein mag. Die volkhafte Verbin
dung des Sozialen mit dem Nationalen und der revolutionäre Antikommu-
nismus, der Doriot zugeschrieben wird, habe auch viele Intellektuelle ge
wonnen - es wird u. a. auf die Bücher von Drieu la Rochelle und Raymond 
Millet über Doriot verwiesen - die in der gegenwärtigen geistigen Krise 

86 Vgl. dazu den Artikel im »Schwarzen Korps« vom 11. 08.1938: »Warum sollen wir nicht 
lernen?«, wo Frankreich ironisch als Vorbild für Deutschland in der Behandlung des katholi
schen Klerus hingestellt wird: Frankreich läßt die Priester schmachten und darben, aber den
noch ist der Klerus patriotisch. 

87 Vgl. dazu die Jahrgänge 1936-1939 der DFM. 
88 DFM 4/1937, S. 263 ff. 
89 So die »NS-Monatshefte«, »Hochschule und Ausland/Geist der Zeit« und »Volk im 

Werden«. 
90 »Volk im Werden«, 1937, S. 324ff. 
91 DFM 4/1937, S. 304ff. und 3/1937, S. 113f. 
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Frankreich einen neuen geistigen Halt durch einen neuen politischen Führer 
suchen . . . Auffallend ist übrigens, daß in den DFM Doriot vergleichsweise 
stärkeres Interesse findet, während in anderen Presseorganen (wie z.B. 
»Volk im Werden«) die Ligen, insbesondere die »Croix de Feu« mehr 
Aufmerksamkeit finden.92 

* Deutlich wird also die perspektivische Blickverengung, die beiden Grup
pen der NS-Publizistik eigen ist. Die eine ist völlig fixiert auf das Erbfeind
schema in seiner nationalsozialistischen Ausformung und sieht nahezu jedes 
Phänomen jenseits des Rheins (mit Ausnahme vielleicht des französischen 
Antisemitismus) unter diesem Aspekt. Dagegen meint die andere Gruppie
rung, in jenen Erscheinungen bereits Anzeichen einer gesamteuropäischen 
Volksbewegung zu erkennen, deren Kennzeichen die Verbindung von so
zialen und nationalen Ideen, ein nationaler Antikommunismus und die 
Auflehnung gegenüber den Ideen von 1789 ist. Es ist typisch für diese 
bipolare nationalsozialistische Publizistik, daß sie andere Entwicklungen als 
die, auf die sie positiv oder negativ fixiert war, nicht hinreichend zur Kennt
nis nahm. Was zum Beispiel die Volksfront-Periode oder was die Kabinette 
Chautemps und das 3. Kabinett Daladier unter dem Aspekt der Integration 
des politischen Extremismus in Gesellschaft und Staat bedeuteten, konnte 
bei einer derartigen Fixierung auf die genannten Interpretationsraster nicht 
deutlich gesehen werden. 

Letztlich waren beide nur verschiedene Ausprägungen einer nationalso
zialistischen Grundhaltung, welche die Anerkennung und Durchsetzung 
des »Dritten Reiches« gegenüber dem entweder als Bedrohung oder als 
Herausforderung empfundenen Nachbarn im Westen erstrebte. Das eine 
war die aggressiv-inkommunikative, das andere die kooperativ-kommunika
tive Ausprägung dieser Grundhaltung. Aber auch in ihrer verständigungs
bereiten Form strebte sie nicht den auf Kompromiß beruhenden Ausgleich, 
sondern die bedingungslose Anerkennung der revisionistischen deutschen 
Großmachtforderung in ihrer nationalsozialistischen Version an.93 

IV. Versuch eines Resümees 

Eine Gesamtbewertung hinsichtlich des Frankreichbildes der nationalsozia
listischen Publizistik wird angesichts der schmalen Quellenbasis, auf der 
das hier Vorgetragene vorerst noch beruht, sehr behutsam und zurückhal
tend erfolgen müssen. Der Tatbestand eines eingeschränkten Perzeptionsra-

92 Vgl. z. B. den Aufsatz von W. GRUBER, Was haben wir von der Bewegung >Feuerkreuz< in 
Frankreich zu halten?, in: »NS-Monatshefte« 6/1935 659ff., in dem ausgeführt wird, daß de la 
Roque sich eben noch nicht von den Schlagwörtern eines verjudeten Liberalismus gelöst habe 
und doch nur Reform und nicht Revolution erstrebe. Vgl. auch »Volk im Werden« 1934, 
S. 201 ff.: Außerparlamentarische Faktoren in Frankreich, von A. REINHARD. 

93 So werden auch in den aufgeschlossenen DFM (4/1937, S. 161 ff. und 301 ff.) kritische 
Arbeiten über Deutschland nicht argumentativ diskutiert, sondern einfachhin als schädlich für 
die Verständigung bezeichnet, so z.B. R. d'HARCOURTS Buch, L'Evangile de la Force - le 
visage de la jeunesse du IIP Reich (1936) und Paul GAULTIER, L'Ame Française (1937). 
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sters ist offensichtlich. Auf der anderen Seite jedoch weist die Orientierung 
um mindestens zwei unterschiedliche Brennpunkte herum auf eine relative 
Pluralität hin, die dem Muster einer einheitlichen, straff ausgerichteten und 
zentral gelenkten Propaganda nicht entspricht. Dementsprechend wurde -
wie eine genauere Betrachtung gezeigt hat - die Akzentsetzung der poli
tisch-propagandistischen Generallinie hinsichtlich Frankreichs teils in er
heblichem Maße modifiziert, teils sogar wesentlich verändert. Mindestens 
vier Erklärungs-Hypothesen bieten sich dazu an, die zu diskutieren wären: 
Erstens hat das relative Defizit der Einwirkungsmöglichkeiten gewiß eine 
Rolle gespielt. Die konkrete Durchführung der Presse-Anweisungen und 
die Akzentsetzung in Auswahl und Behandlung von Themen waren eben 
trotz Nachzensur nicht total zu beeinflussen.94 Zweitens drückte sich viel
leicht in der konstatierten relativen Pluralität auch etwas von dem Phäno
men aus, das seit geraumer Zeit als nationalsozialistische Polykratie be
schrieben wird.95 Demnach bestand der polykratische Charakter des Regi
mes »aus mehreren, in Ideologie, Interessen, personellem Aufbau, Arbeits
stil unterschiedlichen Oligarchien«, was zeitweilig einen Herrschaftszu
stand ergab, der sich »entsprechend einem >Wildwuchs< der jeweiligen Kräf
teverhältnisse entwickelt«. Drittens mag auch eine Erklärung liegen in der 
Symbiose von national-konservativem Bürgertum und nationalsozialisti
scher »Nouvelle couche«, die das »Dritte Reich« in den ersten Jahren ge
prägt hat. Erbfeindideologie auf der einen, nationalgetönte Verständigungs
vorstellungen auf der anderen waren Elemente bürgerlicher Revisionspoli
tik bis 1933, sie wurden nun mit Elementen der rassistischen und militant-
antikommunistischen Ideologie des Nationalsozialismus in sehr unter
schiedlicher Art und Weise kombiniert und konnten dadurch den Eindruck 
der erwähnten Pluralität96 erwecken. Schließlich aber wird viertens auch 
ganz einfach die intellektuelle Begrenztheit und die analytische Unzuläng
lichkeit der NS-Ideologie in der divergierenden Perzeption komplexer Au
ßenwelt-Phänomene zum Ausdruck kommen. 

94 W. WETTE, Hitlerfaschismus, Kriegspropaganda und öffentliche Meinung (vgl. Anm. 2) 
S. 185 und S. 190 konstatiert in Auswertung der Arbeiten von DROGE und STEINERT (vgl. 
Anm. 5) mit Recht, daß auch im »Dritten Reich« eine vollständige Meinungsbeeinflussung 
nicht möglich war. Das gilt auch für die Grenzen und Möglichkeiten der Meinungsbeeinflus
sung auf dem Presse-Sektor. Nach KOSZYK (vgl. Anm. 10) S. 375, sind parteiamtliche Wochen
zeitschriften zwischen 1933 und 1939 immerhin 18mal, parteiamtliche Tageszeitungen 17mal 
in der Reichspresse-Konferenz gerügt worden. 

95 Vgl. dazu P. HÜTTENBERGER, Nationalsozialistische Polykratie, in: Geschichte und Ge
sellschaft 2 (1976), Heft 4, S. 417-442; die folgenden Zitate S. 442 und 421. 

96 HÜTTENBERGER, op. cit., S. 442, lehnt den Begriff »Pluralismus« in bezug auf das »Dritte 
Reich« ab, was hinsichtlich der Struktur des Regimes zu akzeptieren ist; zur Beschreibung 
politisch-ideologischer Erscheinungen aber erscheint er uns dennoch anwendbar. Die konse
quent negative Linie des »Schwarzen Korps«, des Organs der SS, das auch die Détente-Politik 
gegenüber Frankreich nicht mitmachte, ebenso aber auch die Übernahme und mehrjährige 
Fortführung des aus der Zeit vor 1933 stammenden Verständigungsgedankens der DFM durch 
das Organ der Hitlerjugend, schließlich die ideologisch verhärtete Frankreichfeindlichkeit des 
»NS-Schulungsbriefes« in den Jahren der Abschirmungs- und Detentepolitik, weisen beispiel
haft auf dieses Phänomen hin. 


