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ALBRECHT BETZ 

DIE »GEISTIGE FÜHRUNG IN EUROPA« ERRINGEN? 
SELBSTINSZENIERUNGEN DES DRITTEN REICHS 

IM PARIS DER OKKUPATION 

Anders als im politischen, militärischen und administrativen Bereich bedeutet 
die Jahreswende 1942/1943 für die deutsche Kulturpropaganda im besetzten 
Frankreich keine entscheidende Zäsur1. Eher geht es um graduelle Verschie
bungen und neue Widersprüche: der - durch die Okkupation auch der Südzo
ne - erweiterten Einflußmöglichkeit steht die wachsende Skepsis der Adres
saten gegenüber. Wie glaubwürdig kann, vor allem nach Stalingrad, der An
spruch auf deutsche Hegemonie in Europa weiterhin kulturell untermauert 
werden? Vermag eine verstärkte Präsenz im »Überbau« zumindest teilweise 
die Nachrichten über militärische Rückschläge zu kompensieren? 

Andererseits: ein erheblicher Teil der zu Beginn der Okkupation - sieges-
gewiß - geplanten kulturpolitischen Vorhaben kommt, der langen Vorlaufzeit 
wegen, erst ab 1942 zur Entfaltung, so daß die kulturelle Repräsentanz sich 
nicht unbedingt mit dem Kriegsverlauf parallelisieren läßt. Die Sympathie
werbung für die »europäische Mission« des »Großdeutschen Reiches« nimmt 
an Umfang zu - bei wachsender Unsicherheit gegenüber dem Kriegsausgang. 
Die Bevorzugung Frankreichs wird suggeriert durch besonders aufwendige 
Selbstdarstellungen der reichsdeutschen Kultur und ihrer Repräsentanten (von 
jenen, bedeutenderen, des Exils ist als längst Ausgeschlossenen keine Rede 
mehr); der Hintergedanke einer Reduktion der französischen kulturellen Aus
strahlung in Europa wird dabei stets weiterverfolgt. 

Kommt es zu Veränderungen im Verhältnis von fördernden und restriktiven 
Maßnahmen beim Versuch der Einflußnahme auch auf innerfranzösische Be
reiche der Kultur? Wie weit spielen deutsche ökonomische (Export-) Interes
sen in den kulturellen Transfer hinein, welchen Anteil haben rassenpolitische 
Vorgaben? Wieweit gewinnt »Hochkultur« die Funktion eines idealistischen 
Kontrapunkts zur stets massiver werdenden wirtschaftlichen Ausbeutung 
Frankreichs für die Zwecke der Kriegsführung? Antworten auf diese Fragen 
müssen einer größeren Studie vorbehalten, können hier nur angedeutet wer-

1 Vgl. Robert O. PAXTON, La coupure décisive pour Vichy (Novembre 1942). L'État 
français vassalisé; in: La France des années noires, hg. v. Jean-Pierre AZÉMA U. François 
BÉDARIDA, Paris 1993, Bd. II, S. 7ff. 
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den. Im folgenden geht es darum, einige Erwartungen und Möglichkeiten 
deutscher Kulturpropaganda in Frankreich zu skizzieren2. 

I. 

Die Selbstdarstellungen des Dritten Reichs im Krieg haben eine Korkriegsge
schichte, die dem übergreifenden Komplex >Inszenierungen der Macht< zuzu
ordnen sind. Dazu gehört vor allem die Folge der Reichsparteitage in Nürn
berg, zu der sehr bald schon französische Schriftsteller und Publizisten als 
Gäste eingeladen wurden - mit der (berechtigten) Hoffnung auf anschließende 
bewundernde Berichterstattung in der Presse Frankreichs. Hingewiesen sei 
etwa auf Drieu La Rochelle, Châteaubriant und Brasillach. Ähnliches gilt fiir 
die Berliner Olympiade 1936 und ihre ästhetische Aufbereitung als »Triumph 
der Schönheit« durch Leni Riefenstahl. Ein wirklicher Meilenstein aber - weil 
vor allem fiir die Franzosen konzipiert und auf eigenem Territorium sichtbar -
ist Albert Speers »Deutsches Haus«, der Pavillon des Dritten Reichs auf der 
Pariser Weltausstellung von 1937. 

2 Wolfgang BENZ (Hg), Kultur - Propaganda - Öffentlichkeit. Intentionen deutscher 
Besatzungspolitik und Reaktionen auf die Okkupation, Berlin 1998. Ferner; Eckard 
MICHELS, Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944, Stuttgart 1993; Gerhard HlRSCH-
FELD, Patrick MARSH (Hg), Kollaboration in Frankreich. Politik, Wirtschaft und Kultur 
während der nationalsozialistischen Besatzung 1940-1944, Paris 1995, Philippe BURRIN, 
La France à Pheure allemande 1940-1944, Paris 1995; Ulrich HERBERT, Axel SCHILDT 
(Hg), Kriegsende in Europa. Vom Beginn des deutschen Machtzerfalls bis zur Stabilisie
rung der Nachkriegsordnung 1944-1948, Essen 1998; M. MOLL, >Das neue Europas Stu
dien zur nationalsozialistischen Auslandspropaganda in Europa, 1939-1945, Graz 1986 
(Diss); J. HARTEN (Hg.), »Die Axt hat geblüht...«. Europäische Konflikte der 30er Jahre 
in Erinnerung an die frühe Avantgarde. Ausstellungskatalog, Düsseldorf 1987, D. ADES 
u.a. (Hg), Kunst und Macht im Europa der Diktatoren 1930-1945, Ausstellungskatalog, 
Berlin 1996. 

Der Titel dieses Beitrags bezieht sich auf einen Vortrag des Leiters der Kulturpoliti
schen Abteilung des Reichsaußenministeriums (RAM), Fritz von Twardowski, vor Kultur
referenten der Auslandsvertretungen, im Sommer 1942 in Berlin. Er definierte Kulturpoli
tik als »bewußten Einsatz der Geisteskräfte des deutschen Volkes zur Beeinflussung der 
geistigen Schichten der anderen Völker und zur Erringung der geistigen Führerschaft in 
Europa.« Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA) Bonn, Bd. R 60608. 

Der Begriff »Auswärtige Kulturpolitik« geht auf einen Vortrag Karl Lamprechts von 
1912 zurück. Erst 1920 richtete das Auswärtige Amt eine Kulturabteilung ein. Sie wurde 
1936 zur »Kulturpolitischen Abteilung« umgeformt. Seit 1940 kam es zur forcierten Grün
dung deutscher Kulturinstitute im Ausland. Das Pariser »Deutsche Institut« war das erste 
in einem besetzten Land. 
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Er steht im Zeichen dessen, was Jeflfry Herf als »reactionary modernism« 
bezeichnet: die Verbindung regressiver, vormoderner ideologischer Gehalte 
mit avanciertesten technischen Mitteln. Der Deutsche Pavillon erscheint re-
spektiv als Idealtypus architektonischer und ausstellungstechnischer Über
wältigungsstrategie. Er ist zum einen ein Prototyp der NS-Stimmungsarchitek-
tur. Seine statische, feierliche Monumentalität ist einem Amalgam von rö
misch-antiken Sakral- und Wehrbauten verdankt; den gewaltigen Turm krönt 
ein Reichsadler auf dem Hakenkreuz als hypertrophes Herrschaftszeichen. Im 
Innern hingegen eine dynamische, auf allmähliche Wirkungssteigerung ange
legte Raumfolge mit suggestiven LichtefFekten, zahlreiche Vitrinen, die die 
Exponate - Kunsthandwerk und Erzeugnisse modernster Technik - zu Kult
objekten machen. Am Ort, der in Sakralbauten der Krypta vorbehalten ist, 
findet sich ein Fernseh- und Sprechraum der deutschen Reichspost samt ei
nem Kino für 240 Personen, laut Ausstellungsführer ein »Wunderwerk der 
deutschen Technik«3. 

Berichte bestätigen die enorme Überredungskraft, die von diesem Pavillon 
auf das breite Publikum ausgeht - er gewinnt eine Goldmedaille für vorbildli
che architektonische Form, vermutlich weil die Jury in ihm eine gelungene 
performance des Neoklassizismus und nicht die faschistischen Spezifika er
kannte. 

Zum andern: im Gesamtparcours der Ausstellung steht er dem Sowjetpa
villon diametral gegenüber, verhält sich antithetisch zu ihm, steht im Zeichen 
der Gegnerschaft. Und ist damit zugleich Ausdruck des die NS-Ideologie cha
rakterisierenden manichäistischen Weltbildes mit der auch räumlichen Schei
dung zwischen einer Sphäre des Lichts und einer des feindlichen Dunkels. 
Diese Didaktik absoluter Gegensätze, in geschichtliche oder zeitgeschichtli
che Perspektive gerückt und mit dezisionistisch wertenden Kontexten und 
Kommentaren versehen, war das Erfolgsrezept der Nazi-Ausstellungen, 
gleichzeitig, d.h. 1937, zum Triumph geführt in München mit den parallelen 
Ausstellungen »Deutsche Kunst« und »Entartete Kunst«4. 

Das Positiv/Negativ-Spiel hatte sich so bewährt, daß es im Krieg in die be
setzten Länder übertragen wurde. Auf Frankreich bezogen: von den sechs 
großen Ausstellungen in Paris 1940-1942 (von denen einige auf Tournee gin
gen und noch bis 1944 in der Provinz gezeigt wurden), sind drei auf Affirma
tion hin angelegt und drei auf Verurteilung. Selbstverständlich wurden auch 

3 Dieter BARTETZKO, Stimmungsarchitektur - Zur Theatralik von NS-Baukunst; in: 
HARTEN (wie Anm. 2) S. 82-90. Ferner: K. FiSS, Der deutsche Pavillon; in: ADES (wie 
Anm. 2) S. 108ff. 

4 Berthold HINZ, »Entartete Kunst« und »Kunst im Dritten Reich«: Eine Synopse. Eb
da., S. 330ff. 
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die offiziell von Franzosen oder französischen Organisationen ausgerichteten 
Expositionen von der Besatzungsmacht kontrolliert und unterstützt, so daß -
zumindest indirekt - von deutschen Selbstdarstellungen gesprochen werden 
kann. Ging es bei den Negativ-Ausstellungen darum, die Gemeinsamkeit der 
Feindbilder emotional und suggestiv zu vergegenwärtigen - zentrale Protago
nisten: die Freimaurer, Juden und Kommunisten; so ging es bei den Positiv-
Ausstellungen darum, den Franzosen ihre Rolle im neuen (deutsch dominier
ten) Europa attraktiv erscheinen zu lassen. Oder, wie mit der Arno Breker-
Ausstellung, die Superiorität des »neuen Menschen« - idealisch/heroisch/ 
arisch - zu repräsentieren. Vom Ausstellungstypus her war sie eher konven
tionell, unkonventionell hingegen durch die überwältigende Monumentalität 
der Skulpturen. 

Für die vorangegangenen Ausstellungen gilt, daß die politische Botschaft 
durch die antithetische ideologische Zuspitzung in Verbindung mit dem dyna
mischen Arrangement von Großphotos, Schriftbändern, Modellen, Filmkabi
nen, Tondokumenten und einer raffinierten Lichtregie vermittelt wurde5. Die 
chronologische Folge der sechs Ausstellungen ist nocht ohne Interesse: 

1. Les secrets de la Franc-maçonnerie - ab Oktober 1940; (Petit Palais) 
2. La France européenne - ab Mai 1941; (Grand Palais) 
3. Le Juif et la France - ab Sept. 1941 ; (Palais Berlitz) 
4. Le bolchévisme contre l'Europe - ab März 1942; (Salle Wagram) 
5. La Vie nouvelle - ab April 1942; (Grand Palais) 
6. Arno Breker-Ausstellung - ab Mai 1942; (Orangerie). 

Diese Folge korrespondiert den Etappen der - von der militärisch-politischen 
Entwicklung - abhängigen Auslandspropaganda, die von Berlin vorgegeben 
wurde. Nach den Blitzsiegen über Polen und Frankreich ging es zunächst um 
Schuldzuweisungen: wer war für den Kriegsausbruch verantwortlich? Eine 
der Antworten: die Freimaurer als internationale Drahtzieher - subversiv, we
sentlichem Rationalismus verpflichtet, geheimnisvolle Feinde der »Völker«. 
Sie auszuschalten gehörte zu den Voraussetzungen der »Neuen Ordnung« in 
Europa, von der, vage genug, die Rede war. Den Besiegten bot eine entspre
chend visualisierte Botschaft willkommene Entlastung: die vorgeblich frei
maurerische Dominante der Republik, zumal während der Volksfrontphase, 
habe den Niedergang der Nation beschleunigt; traditionelle Werte seien zer
setzt, die Widerstandskraft des Landes unterminiert worden. Daß Vichy eine 
ähnliche Sicht der Dinge propagierte, förderte das Interesse an dieser ersten, 

5 Zur Typologie der Ausstellungen, ihrem eklektischen Modernismus und ihrer Vorge
schichte: Hans-Ulrich THAMER, Geschichte und Propaganda. Kulturhistorische Ausstel
lungen in der NS-Zeit, in: Geschichte und Gesellschaft 24 (1998) S. 349-381. 
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mit knapp einer Million Besuchern erfolgreichsten Großausstellung nach dem 
Waffenstillstand. 

Es liegt auf der Hand, daß die antikommunistische Propaganda von deut
scher Seite aus - des Hitler-Stalin-Pakts wegen - zunächst gleichsam auf Eis 
gelegt war. Mit Vehemenz wurde sie seit dem Überfall auf die Sowjetunion 
im Sommer 1941 wieder aufgenommen. Prompt kam es, Anfang 1942, zur 
großen Antibolschewismus-Ausstellung, die stark mit deutschen Vorkriegs
exponaten angereichert war. Zwischen beiden Feindbildexpositionen lagen, 
1941, eine »positiv« intendierte Ausstellung (Frankreichs Zukunft in einem 
deutschen Europa erschien darin als vorab agrarisch konzipiert), sowie die 
infamste: über die Juden und Frankreich, unerbittlich auf Ausgrenzung zie
lend. Damit waren die drei »Weltfeinde« innerhalb von zwei Jahren öffentlich 
exponiert, zugleich aber auch das hegemoniale Großdeutschland als einzig 
möglicher Retter in letzter Stunde darstellt - in der Perspektive: durch Nacht 
zum Licht. 

Im Kontrast hierzu folgte im Frühjahr 1942 eine Ausstellung über das 
»neue Leben«, künftiges soziales Glück versprechend, um Familie, Arbeit und 
Lebensfreude kreisend - stets mit einem Blick auf NS-Deutschland als das 
vorgeblich auch sozial modernste Land in Europa, wo nicht der Welt. 

Die ganz anders geartete Breker-Ausstellung für das Tout-Paris - sie wurde 
Pfingsten 1942 in der Orangerie eröffnet - ist hinreichend, auch mit ihrer Re
sonanz, beschrieben worden6; sie gilt als das künstlerische Ereignis der Kol
laboration. Anders als die fünf vorhergehenden Ausstellungen, die zwar auch 
offiziell unter französischer Ägide, de facto aber unter deutscher tuteile insze
niert wurden, bedurfte es hier keiner expositorischer Innovationen. Der Gi
gantismus der (antikisierenden) Skulpturen war die Botschaft. Er entsprach in 
diesem Augenblick in idealer Weise der zweiten, mittleren Etappe der deut
schen Auslandspropaganda mit dem prätendierten Herrenmenschentum und 
dem Anspruch auf absolute Vorherrschaft in Europa. 

Kann man nachträglich ein Leitmotiv abfiltern von diesem Komplex der ja 
nicht von vornherein so geplanten - aber doch im Sinne der Besatzer »ausge
wogenen« - Folge propagandistischer Ausstellungen und ihrer, wenngleich 
unterschiedlich starken Resonanz beim französischen Publikum? Man könnte 
es vielleicht nennen: die Dekadenz, ihre Ursachen und ihre Überwindung 
dank deutscher Hilfe. Denn es war das - von den Besatzern zusätzlich sugge
rierte - Selbstverständnis einer seit dem Ende des Ersten Weltkriegs stets de
kadenter gewordenen Nation, eine Entwicklung, gipfelnd im Zusammenbruch 

6 S. WILSON, Kollaboration in den schönen Künsten 1940-1944, in: HIRSCHFELD, 
MARSH (wie Anm. 2) S. 139-160. Laurence BERTRAND DORLÉAC, L'art de la défaite, Pa
ris 1993, S. 82ff, u.a. 
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von 1940 und dem anschließenden »mea culpisme«, der große Teile der Be
völkerung eine solche Sicht der Dinge zumindest zeitweise akzeptieren ließ. 

Nach dem Sommer 1942 kamen neue Ausstellungen nicht mehr hinzu: sie 
hätten koordiniert werden müssen mit der dritten Etappe der Auslandspropa
ganda, die die militärischen Rückzüge plausibel zu machen suchte, defensiv 
die »Rettung des Abendlandes« beschwor und zusehends auf die Solidarität 
des Kontinents angewiesen schien: gegen den »jüdisch-bolschewistischen« 
Feind der Kultur und Zivilisation. Furcht vor dem Osten bei sich mehrenden 
Niederlagen der »unbesiegbaren« Wehrmacht hätte, in eine Ausstellung um
gesetzt, kontraproduktiv wirken müssen7. 

II. 

Die vergleichsweise mühelosesten und größten Erfolge beim kulturellen 
Transfer aus Deutschland zwecks Suggestion des Führungsausspruchs gelan
gen im Bereich der Musik. Nicht nur wurde - Stichwort: Deutschland, das 
Land der Musik - die Überlegenheit hier neidlos anerkannt. Begünstigt wurde 
die Wirkungsmöglichkeit auch durch die Vorarbeit, die in den 1930er Jahren 
die Volksfront-Regierung im Bereich Musikausbildung und Entfachung des 
Interesses an praktischer Ausübung geleistet hatte. 

Der neue Enthusiasmus fur die Musik im »Etat français« kam den Besat
zern höchst gelegen. Ziel war es, wie erwähnt, zu beweisen, daß der An
spruch auf Hegemonie im Neuen Europa nicht allein dem Primat der Gewalt 
verdankt, sondern durch die höhere deutsche Kultur legitimiert sei. Sympa
thiewerbung für das Dritte Reich gerade durch die Musik als »unpolitische« 
Propaganda des Gefühls, sanfte Verführung als die langfristig wirksame -
darin erkannte etwa das Deutsche Institut unter Karl Epting seine vornehmste 
Aufgabe8. 

Die Propagandaabteilung, beim Militärbefehlshaber angesiedelt, teilte diese 
Auffassung und konkurrierte mit dem Deutschen Institut. Ernste Musik wurde 
als gleichsam zeitlos verstanden: ihr klassischer Kanon galt als sakrosankt, 
mit Musik ließen sich deutsche »Größe«, »Tiefe«, »Kraft«, »Herrlichkeit«, 
der »Geist« schlechthin, kurz das »Ewige« beschwören. Sie ließ die Besat
zung vergessen, transzendierte scheinbar mühelos Entbehrung und Krieg, 
schien über politische Wetterwechsel erhaben. Zudem ließ sich an französi-

7 Vgl. zum Gesamtkomplex der Ausstellungen: Philippe BURRIN, La France à l'heure 
allemande, Paris 1995, S. 297-300. 

8 M. SCHWARTZ, Musikpolitik und Musikpropaganda im besetzten Frankreich, in: 
BENZ (wie Anm. 2). 
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sehe Traditionen der Bewunderung anknüpfen: dem Beethovenkult seit dem 
Jahrhundertbeginn9 war der »Wagnérisme« der 1870er Jahre vorausgegangen, 
die neue Religiosität in der Musik um 1930 hatte das Interesse an Bach und 
an Kirchenmusik neu entfacht. 

Bereits im Dezember 1940 kann Epting, de facto auch Kulturreferent der 
Pariser Deutschen Botschaft, einen ersten Triumph mitteilen: Karajan und die 
Berliner Staatskapelle, telegraphiert er an das Reichsaußenministerium, hätten 
mit Bachs h-moll-Messe das Palais de Chaillot mit seinen 3 000 Plätzen rest
los gefüllt. Im Mai 1941 wiederholt sich dieser Erfolg, ergänzt um das eben
falls von Karajan geleitete Gastspiel der Preußischen Staatsoper: Mozarts 
»Entfuhrung« und Wagners »Tristan« stehen auf dem Programm - Germaine 
Lubin singt die Isolde, Wimfred Wagner ist anwesend. Im Juli dirigiert Kara
jan zum Abschluß des Mozart-Jahres das Requiem. 

Von nun an werden keine Mittel gescheut, Opernensembles, Symphonieor
chester, Kammerensembles und Solisten nach Paris und in die Provinz zu ent
senden. Es konzertieren Walter Gieseking und Elly Ney, die Berliner Phil
harmoniker spielen unter Knappertsbusch und Clemens Krauss, es dirigieren 
Eugen Jochum und Hans Rosbaud, die Regensburger Domspatzen werden auf 
Tournee geschickt und in Notre Dame geben deutsche Organisten monatlich 
Konzerte vor mehreren tausend Zuhörern. Längst ist die Musik zum Herz
stück der deutschen Kulturpropaganda geworden. Das gilt nicht nur für das 
»klassische Erbe«. Von den lebenden Komponisten erscheinen - sofern im 
Dritten Reich persona grata - in Paris, durchaus Triumphe feiernd, Richard 
Strauss, Hans Pfitzner (zwölf Aufführungen seines »Palestrina« vor ausver
kauftem Haus im März 1942), sowie der als Star der jungen Generation par-
teiofiSziell gepushte Werner Egk (»Joan von Zarissa«, »Peer Gynt«). 

Noch wenige Wochen vor dem D-day in der Normandie, im April 1944, di
rigieren fast gleichzeitig Karajan das Pariser Radio-Orchester im Théâtre des 
Champs Elysées und Knappertsbusch die Berliner Philharmoniker in Oslo. 
Die Pariser Zeitung, das Organ der Propagandastaffel, nennt dies den »Be
weis für die geistige Führerschaft Deutschlands«10. Kulturelle Stärke zu zei
gen in der Spätphase der Okkupation dient nun der Vorspiegelung von unbe
grenzter Dauer des status quo und der Abwehr defaitistischer Einschätzungen. 

9 Vgl. Romain Rollands Roman »Jean Christophe« (1904ff), seine Biographie Beet
hovens von 1903 sowie jene Vincent d'Indys von 1913. 

1 ° Pariser Zeitung vom 28.4.1944. 
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III. 

Epting, der von dem immer mehr zur zentralen Schaltstelle gewordenen Deut
schen Institut Kulturpropaganda mit nachgerade missionarischem Eifer be
trieb, veranlaßte zahlreiche Orchester und Solisten, auch in der französischen 
Provinz aufzutreten, die chronisch vernachlässigt wurde. Zahlreiche Wissen
schaftler aus dem Reich, die er zu Vorträgen einlud, ließ er nach ihrem Auf
tritt in Paris in weiteren Städten mit Deutschen Instituten auftreten, ab 1943 
auch in der früheren unbesetzten Zone. Auf dem Gipfel der Ausdehnung sei
nes Netzes gab es 15 Institute - das letzte .wurde im Frühjahr 1944 (sie!) in 
Marseille gegründet - mit einem halben Hundert von Zweigstellen. Dem 
Spracherwerb maß Epting zentrale Bedeutung bei, wohl wissend, daß jede 
Sprache eigene Werte vermittelt. Etwa 50 000 Franzosen haben während der 
Okkupation an Deutschkursen dieser Institute teilgenommen und sich dort 
Elemente ihres Deutschlandbildes vermitteln lassen11 - der größte »Trans
fererfolg« neben dem der Musik. 

Während dem Theater - ob über Gastspiele deutscher Bühnen oder, über
setzt, in französischen Inszenierungen - ein vergleichsweise geringer Erfolg 
beschieden war, fanden deutsche Filme eine stärkere Verbreitung; das hatte 
zum einen mit dem deutschen Ankauf zahlreicher, vor allem Pariser Film
theater als Abspielstätten zu tun, d.h. der Vertrieb war gewährleistet. Zum an
deren wirkten technische Innovationen wie der für Frankreich neue Farbfilm; 
»Münchhausen« war der letzte große Erfolg unter der Besatzung. Die kriegs
bedingte Ausschaltung der amerikanischen Konkurrenz erleichterte es, in vie
len Kinos präsent zu sein12. 

Innerhalb der Erfolgsskala der Selbstdarstellungen des Dritten Reichs -
betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Kunstgattungen - stand die zeitgenös
sische deutsche Literatur in Frankreich weit unten - während von der Malerei 
fast gar nicht die Rede war. Von den etwa 300 Übersetzungen ins Französi
sche, die zwischen 1940 und 1944 gedruckt wurden, entfiel ein großer Teil 
auf die Klassiker, ein weiterer auf Sachbücher. Von der Ausnahme Hans Fal
lada abgesehen, wurden nur zwei Autoren des Reichs mehrfach übersetzt, die 
vom Platzvorteil ihrer Anwesenheit in Paris profitierten: Ernst Jünger und 
Friedrich Sieburg. Das war wenige Jahre zuvor ganz anders gewesen: die 
großen Schriftsteller des Exils - von Heinrich und Thomas Mann über Joseph 

11 MICHELS (wie Anm. 2). Zu den Zahlenangaben ferner: BURRIN (wie Anm. 7) S. 307. 
!2 K. ENGEL, Deutsche Film- und Theaterpolitik im besetzten Paris; in: BENZ (wie 

Anm. 2) S. 35-54. 
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Roth, Alfred Döblin und Stefan Zweig - hatten erhebliches Interesse bean
spruchen können, ohne staatlichen Rückenwind13. 

Die Illusion deutsch-französischer Verständigung konnte am Ende der Ok
kupation noch einmal - und nur noch - die Musik aufrechterhalten: wenige 
Wochen ehe französische und amerikanische Panzer von Westen her Paris er
reichten, gab im Hochsommer 1944 ein deutscher Organist ein Orgelkonzert 
in der vollbesetzten Kathedrale Notre Dame. 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Le but primordial du transfert culturel de l'Allemagne vers la France pendant l'Occupation 
est de prouver que la revendication de l'hégémonie allemande en Europe n'est pas due 
seulement à sa force militaire mais aussi à la suprématie de la culture allemande. 

En même temps, on essaie de couvrir les effets du principe de la domination entre vain
queur et vassal: éviter l'impression que la tentative de Hitler de donner un nouvel ordre à 
la »forteresse d'Europe« ne relève que de la contrainte, la répression et la lutte raciale; et 
suggérer à la France qu'elle occupe une place importante dans cette hiérarchie par des mi
ses en scène pompeuses de la culture du Reich et de ses représentants. 

Plusieurs des projets - envisagés dès 1940-1941 et dans la certitude d'une victoire finale 
- ne seront réalisés que pendant les années suivantes, si bien que les représentations cultu
relles ne sont pas tout à fait parallèles au développement de la guerre. Pendant la deuxième 
phase de l'Occupation ces efforts gagnent un autre aspect: montrer une forte présence 
culturelle (après Stalingrad) sert alors à suggérer la continuité et à contredire des idées 
défaitistes. L'institut allemand dirigé par Karl Epting et dépendant directement de 
l'Ambassade du Reich à Paris (qui disposait de moyens financiers énormes) fut la princi
pale - non pas la seule - institution de »médiation«. Si l'on considère le »succès« de ces 
efforts sous l'angle des différents genres d'art, on trouve la musique en haut de l'échelle et 
la littérature contemporaine (avec toutefois l'exception de Jünger) en bas. 

13 Albrecht BETZ, Exil und Engagement. Deutsche Schriftsteller im Frankreich der 
dreißiger Jahre, München 1986. Auch in französisch: Exil et engagement. Les intellectuels 
allemands en France, 1930-1940, Paris 1991. 


