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Antibolschewismus, Antisemitismus und Nationalsozialismus 

im Denken der französischen extremen Rechten 1936 bis 1939 

I. 

Die schwere innenpolitische Krise, welche Frankreich in den 1930er Jahren durchleb

te, ist seit geraumer Zeit ein zentraler Gegenstand der französischen Zeitgeschichte. 

Neben der Untersuchung einzelner wichtiger Ereignisse und der Analyse der dominie

renden politischen Kräfte stehen insbesondere intellektuelle und ideologische Strö

mungen im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses. Doch liegt bisher - trotz 

der inzwischen recht umfangreichen Einzelforschung über den zu Extremismus und 

Antidemokratismus neigenden „Geist der dreißiger Jahre"1 - eine unbestrittene Ein

schätzung der Epoche nicht vor. Angesichts des Labyrinths der sich überschneidenden 

Denktraditionen mag dies auch nicht weiter verwundern. Nicht zuletzt über die Frage, 

ob man mit Fug und Recht von einem bedeutsamen französischen „Faschismus" spre

chen könne, divergieren die Meinungen erheblich. 

Bei allem Interesse, welches die vielfach neuartigen politisch-ideologischen Entwick

lungen der dreißiger Jahre auf sich gezogen haben, ist es doch erstaunlich, daß ein wesent

liches Phänomen lange Zeit fast völlig unbeachtet geblieben ist, nämlich der in dieser Zeit 

erneut auf breiter Ebene raumgreifende Antisemitismus. Zwar konnte es so scheinen, als 

ob für den französischen Antisemitismus die Dreyfus-Affäre Höhepunkt und Katharsis 

zugleich gewesen war. Die „union sacree" des Ersten Weltkriegs hatte den französischen 

Juden Raum zur Integration geboten2, und in den zwanziger Jahren blieb der Antisemi-

1 Siehe z.B. Jean Touchard, L'esprit des années trente: une tentative de renouvellement de la pensée po-
litique francaise, in: Ders., Tendances politiques dans la vie francaise depuis 1789, Paris 1960; Jean-
Louis Loubet del Bayle, Les Non-conformistes des années trente. Une tentative de renouvellement 
de la pensée politique francaise, Paris 1969; Michel Winock, Histoire politique de la revue „Esprit", 
Paris 1975; Zeev Sternhell, Ni droite, ni gauche. L'idéologie fasciste en France, Brüssel 21987;Danielle 
Bonnaud-Lamotte/Jan-Luc Rispail (Hrsg.), Intellectuel(s) des années trente entre le reve et l'action, 
Paris 1989. Siehe auch demnächst: Gilbert Merlio (Hrsg.), Ni gauche, ni droite: Les chassés-croisés 
idéologiques des intellectuels francais et allemands dans l'entre-deux-guerres, erscheint Bordeaux 
1993. 

2 Vgl. Paula Hyman, From Dreyfus to Vichy. The Remaking of French Jewry, 1906-1939, New York 
1979, S. 54 ff.; Pierre Pierrard, Juifs et catholiques francais, Paris 1970, S. 229 ff. 
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tismus in Frankreich ein im wesentlichen unbedeutendes Minderheitenphänomen. 
Dafür, daß die dreißiger Jahre erneut eine antisemitische Welle erlebten, die sich anpropa
gandistischer Intensität durchaus mit der Zeit der Dreyfus-Affäre vergleichen ließ3, 
waren mehrere Gründe verantwortlich. Zum einen erfuhr Frankreich seit 1932 die vollen 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise mit all ihren sozialen Folgeproblemen. Gleich
zeitig verwandelte sich die latente Staatskrise der Dritten Republik - wie sie sich z. B. seit 
dem Ersten Weltkrieg in der notorischen Instabilität der Regierungen niederschlug - in 
eine offene Krise des parlamentarischen Systems. Angesichts der Verschärfung des wirt
schaftlichen, sozialen und politischen Problemdrucks gewann im Frankreich der dreißi
ger Jahre der antiparlamentarische und antiliberale Affekt auf der Rechten ein so bedeu
tendes Gewicht, daß es mehr als einmal schien, als ob die Tage der Republik gezählt seien. 

Die Bedeutung, welche der in diesem Kontext hervortretende Antisemitismus 
besaß, ist lange Zeit unterschätzt worden, möglicherweise, weil er zu keiner übergrei
fenden politischen Organisation gelangte, möglicherweise aber auch, weil in Frank
reich nach Vichy und Okkupation ein gewisses Bedürfnis zur „Verdrängung" be
stand4. Wenn also bis in die 1970er Jahre hinein der französische Antisemitismus der 
dreißiger Jahre nur selten thematisiert wurde5, so ist seitdem doch eine gewisse Trend
wende der Forschung zu beobachten. Ein 1983 von Paul Kingston publizierter Band 
über Organisation, Personen und Propaganda des französischen Antisemitismus der 
Epoche6 zeichnet sich vor allem durch die Edition eines umfangreichen Geheim
berichts der Pariser politischen Polizei vom Juli 1939 über die antisemitischen Grup
pen der Hauptstadt aus. Die Veröffentlichung dieses Berichts erlaubte erstmals einen 
tiefen und detailgesättigten Einblick in das ganze Panorama des antisemitischen Mi
lieus am Ende der dreißiger Jahre7. Doch auch darüber hinaus ist Kingstons Arbeit von 

Siehe jetzt die breit dokumentierte Studie von Ralph Schor, L'antisémitisme en France pendant les 
années trente, Brüssel 1992. Schors Arbeit zeichnet sich vor allem durch die Erfassung und Präsenta
tion der Masse des antisemitischen Schrifttums aus. Schor bezieht in sein Quellencorpus überdies die 
philosemitische Verteidigungsliteratur mit ein, wodurch der dokumentarische Wert der Arbeit noch 
weiter erhöht wird. 

4 Vgl. dazu Henri Ménudier, Der Fall Darquier de Pellepoix... oder Antisemitismus auf französisch, 
in: Dokumente 35 (1979), S. 157-167. Über den Umgang des Nachkriegsfrankreichs mit der Vichy-
Vergangenheit siehe Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy 1944-198 . .., Paris 1987. Vgl. jetzt auch 
den instruktiven Literaturbericht von Stefan Martens, „Drole de Guerre" - Occupation - Epuration: 
Frankreich im Zweiten Weltkrieg, in: Neue Politische Literatur 37 (1992), S. 185-213. 

5 Auch das grundlegende Werk von Leon Poliakov, Histoire de l'antisémitisme, Bd. IV: L'Europe 
suicidaire 1870-1933, Paris 1977, v. a. S.281 ff., geht auf die dreißiger Jahre nur noch am Rande ein. 
Siehe aber die bis heute wichtigen Standardwerke von Eugen Weber, Action Francaise. Royalism and 
Reaction in Twentieth-century France, Stanford, Calif. 1962, zum Antisemitismus der dreißiger 
Jahre v. a. S. 373 ff. und von Pierrard, Juifs et catholiques francais. Vgl. auch die bis in die dreißiger 
Jahre zurückreichende Arbeit von Jean Laloum, La France antisémite de Darquier de Pellepoix, Paris 
1979. 

6 Paul J. Kingston, Anti-semitism in France during the 1930s: Organisations, Personalities and Propa
ganda, Hull 1983. Allerdings ist dieser Band von der französischen Forschung kaum rezipiert wor
den. 
Ebenda, S. 10-64. Das Original des Berichts liegt im Archiv der Pariser Polizeipräfektur. 
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Interesse, da er sich als erster um eine Analyse des historischen Kontextes des berüch
tigtsten antisemitischen Pamphlets der Zeit bemühte, nämlich der „Bagatelles pour un 
massacre" von Céline8. Wird dessen haßerfüllter und fanatischer Antisemitismus nicht 
selten als wenig repräsentativ, ja als „pathologischer" Fall betrachtet9, so gelingt es 
Kingston überzeugend, Célines Stereotypen in den breiteren Kontext der zeitgenössi
schen antisemitischen Literatur einzuordnen10. Seine Ergebnisse werden durch die 
neue, breiter dokumentierte Studie von Schor vollauf bestätigt11. 

Die Wurzeln des modernen französischen Antisemitismus reichen in die erste Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zurück. Trotz vielfältiger Berührungspunkte mit dem mittel- und 
osteuropäischen Antisemitismus weist er doch eine ganze Reihe autochthoner Ele
mente auf, die unter anderem mit der Wirkungsgeschichte der Französischen Revolu
tion zusammenhängen. Insbesondere spielte der Rassengedanke im französischen 
Antisemitismus eine nur untergeordnete, höchstens akzidentielle Rolle. Der in 
Deutschland vielrezipierte Gobineau etwa blieb in Frankreich selbst weitgehend unbe
achtet12; ähnliches widerfuhr später Vacher de Lapouge, der zwar in deutschen völki
schen Kreisen hoch geachtet wurde, in Frankreich aber keine allgemeine Anerkennung 
erlangte13. Mithin begründete sich der französische Antisemitismus in seinem Selbst
verständnis durchgehend eher „politisch" als rassistisch. Seine Durchschlagskraft 
schöpfte er aus zwei voneinander zu unterscheidenden Quellen, die sich indes 
wechselseitig durchdrangen und sich bis in das 20. Jahrhundert zu einer kompakten 
antisemitischen Ideologie verbanden. Zum einen bildeten die Juden einen scheinbar 
augenfälligen Bezugspunkt - man denke etwa an die Rothschilds - für die antikapitali
stischen Affekte des 19. Jahrhunderts. Vermittelt durch Frühsozialisten wie Fourier, 
Toussenel und Proudhon, etablierte sich der Antisemitismus als fester Bestandteil eines 
kleinbürgerlich-populären Ressentiments gegen Liberalismus und Kapitalismus14. 
Dies war nicht unvereinbar mit der anderen Quelle des Antisemitismus, der gegen
revolutionären Tradition, die insbesondere im katholisch-klerikalen Frankreich behei
matet war und auf die zurückzukommen sein wird. Diejenige antisemitische Schrift, 
die im 19. Jahrhundert bei weitem die stärkste Wirkung ausübte, Edouard Drumonts 
„La France juive" von 1886, bildete zugleich eine Synthese antikapitalistischer, gegen-

8 Louis-Ferdinand Céline (=Destouches), Bagatelles pour un massacre, Paris 1937. 
9 So Rita Thalmann, L'antisémitisme en Europe occidentale et les réactions face aux persécutions nazies 

des Juifs pendant les années trente, in: Francois Furet (Hrsg.), L'Allemagne nazie et le génocide juif, 
Paris 1985, S. 134-158, hier: S. 152. 

10 Kingston, Anti-semitism in France, S. 75 ff. Siehe auch Michel Winock, Le scandale Céline, in: ders., 
Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris 21990, S. 374-392, der die Kontinuität des 
Céline'schen Antisemitismus zu Drumont betont. 

11 Schor, L'antisémitisme en France. 
12 Siehe Robert F. Byrnes, Antisemitism in Modern France, Bd. I: The Prologue to the Dreyfus Affair, 

New Brunswick, N. J. 1950, S. 112f. (mehr nicht erschienen). 
13 Details bei Marco Schütz, Die Rasse als ideologischer Grundbegriff in der Sozialwissenschaft bei 

Gumplowicz, Le Bon, Vacher de Lapouge und Woltmann, Diss. masch. Freiburg 1992. 
14 Byrnes, Dreyfus Affair, S. 114 ff. 
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revolutionärer, aber auch rassistischer Elemente antijüdischen Denkens. Sie war das 
Spitzenprodukt eines populären Antisemitismus mit antiliberaler Stoßrichtung, der 
auch in der Dreyfus-Affäre eine wichtige Rolle spielte . 

Wenn es um das Paradox geht, daß sich in demjenigen Land, das den Juden als erstes die 
Emanzipation und darüber hinaus ungewöhnlich gute Assimilationschancen gewährte, 
zugleich auch ein stark ausgeprägter Antisemitismus entwickelte, verdienen die Überle
gungen von Pierre Birnbaum besonderes Interesse. Birnbaum geht der Frage nach, wel
che Rolle der einzelne Staatstypus für den sich je länderspezifisch manifestierenden An
tisemitismus spielte und welche Bedeutung dies für eine historische Theorie des 
Antisemitismus habenkönne16. Dabei geht er von der Beobachtung aus, daß der moderne 
politische Antisemitismus in der westlichen Welt in denjenigen Ländern besondere 
Durchschlagskraft entwickelte, wo ein „starker" Staat mit ausgeprägten bürokratischen 
Traditionen und Strukturen bestand. Während dies auf der Ebene der Krisenperzeption 
die Identifizierung der Juden mit „dem" Staat und „dem" System erleicherte, kannten 
umgekehrt die eher „schwachen" Staaten des anglo-amerikanischen Raums nur einen 
marginalen und politisch wenig einflußreichen Antisemitismus. Innerhalb eines sich 
schon früh auf pluralistischen Grundlagen bewegenden regen gesellschaftlichen und as
soziativen Lebens hätten sich demzufolge die Juden erheblich problemloser integrieren 
können als in den kontinentalen Flächenstaaten17. Im Falle Frankreichs, den Birnbaum 
eingehend untersucht, hatte der republikanische Etatismus, der einerseits keinen Parti
kularismus duldete, andererseits aber den Juden schon früh die politische Emanzipation 
gewährt hatte, unter der Dritten Republik seinen Höhepunkt erreicht. Die Verknüpfung 
von etatistischem Zentralismus und dem universalistischen Prinzip des republikanischen 
Bürgerrechts habe demzufolge zum einen den tatsächlichen Eintritt von Juden an die 
Spitze des Staates ermöglicht, zum anderen aber als Gegenreaktion die Entstehung eines 
politischen Antisemitismus bewirkt, der sein Angriffsziel primär in den „juifs d'Etat" 
und in der „république juive" erblickte. Auch wenn er Elemente des traditionellen, religi
ös begründeten Antisemitismus aufnahm, sei dieser politische Antisemitismus im Kern 
doch ein gänzlich neues Phänomen gewesen18. 

Birnbaums theoretischer Ansatz erklärt zu einem guten Teil, warum der französi
sche Antisemitismus in der Zeit von 1936 bis 1939 eine solch tiefgreifende Intensivie
rung erfuhr, daß von ihm das politisch-gesellschaftliche Klima zumindest in der 
Hauptstadt Paris nachdrücklich beeinflußt worden ist. Nach dem Sieg der Volksfront 
und dem Amtsantritt Leon Blums, eines Ministerpräsidenten jüdischer Abstammung, 
waren die Juden im öffentlichen Leben der Hauptstadt zunehmend Anpöbelungen 

15 Zeev Sternhell, The Roots of Popular Anti-Semitism in the Third Republic, in: Frances Malino/Ber-
nard Wasserstein (Hrsg.), The Jews in Modern France, Hannover, New England 1985, S. 103-134. Zu 
Drumont siehe ferner Michel Winock, Edouard Drumont et Cie. Antisémitisme et fascisme en Fran
ce, Paris 1982 (z.T. neu in ders., Nationalisme, S. 117ff.); Byrnes, Dreyfus Affair, S. 137ff. 

16 Pierre Birnbaum, Un mythe politique: la „République juive" de Leon Blum à Pierre Mendès France, 
Paris 1988. 

17 Ebenda, S. 18 ff. 
18 Ebenda, S. 30 ff. 
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ausgesetzt, und das Klima gegenüber den Emigranten aus Mitteleuropa schlug von an
fänglicher wohlwollender Toleranz in kaum verhohlene Ablehnung um. Das Jahr 1936 
stellt mithin ein entscheidendes Datum dar, und es ist kein Zufall, daß von ihm inner
halb der französischen Rechten ein sich verstärkender Trend zum extremistischen 
Denken ausging. Nachdem nun die Erforschung des französischen Antisemitismus der 
dreißiger Jahre durch die Arbeiten von Kingston, Birnbaum und Schor auf eine solide 
Grundlage gestellt worden ist, hat die vorliegende Studie einen speziellen Aspekt jener 
Radikalisierung nach 1936 im Auge, nämlich die ideologische Verschränkung von An
tisemitismus und Antibolschewismus bei der extremen Rechten. Die Signifikanz und 
die erheblichen politischen Mobilisierungschancen, welche von diesem ideologischen 
Paradigma ausgingen, verdienen eine nähere Untersuchung. Nach der Analyse des 
rechtsextremen antibolschewistischen Diskurses der Jahre 1936-39 (II) wird daher der 
Frage nachgegangen, inwieweit damit eine Verschärfung der antisemitischen Propa
ganda korrespondierte (III). Ein letzter Gedankengang schließlich ist dem Problem ge
widmet, welche Wirkung die untersuchten ideologischen Phänomene auf die Perzepti-
on des nationalsozialistischen Deutschlands durch die französische extreme Rechte 
ausübten (IV). Neben dem Antisemitismus im Frankreich der 1930er Jahre ist also 
auch die ideologische Tiefendimension der Kollaboration Gegenstand vorliegender 
Abhandlung. 

Der Begriff der „extremen Rechten" erfordert einige terminologische Vorbemer
kungen. Zunächst gilt es, sie abzugrenzen gegen die klassische, liberal-konservative 
Rechte, die im wesentlichen auf dem Boden der parlamentarischen Republik stand19. 
Demgegenüber setzte sich die extreme Rechte idealtypisch aus drei verschiedenen po
litischen „Familien" zusammen, die sich zwar in vielfältiger Weise berührten, jedoch 
deutlich unterschiedlichen ideologischen Traditionen entstammten. Erstens gab es die 
in Frankreich häufiger anzutreffende Bewegung von der Linken oder extremen Linken 
zur extremen Rechten. Prominenteste Beispiele hierfür sind die späteren Kollabora
teure Jacques Doriot und Marcel Déat20. Dieser Teil der extremen Rechten wird im fol
genden insbesondere deshalb nur am Rande stehen, weil der Antisemitismus der Lin
ken in den dreißiger Jahren zwar latent noch vorhanden war, faktisch aber nur noch 
eine geringe Bedeutung besaß. Weder Déat noch Doriot zeichneten sich in ihrer Früh
zeit durch antisemitische Affekte aus, und beide - Déat erst nach 1940 - schlossen sich 
der antisemitischen Bewegung erst relativ spät an21. Der Antisemitismus der von 

19 Allgemein zur Geschichte der politischen Rechten in Frankreich Rene Rémond, Les droites en Fran
ce, Paris 1987. Zur liberal-konservativen, parlamentarischen Rechten vgl. William D. Irvine, French 
Conservatism in Crisis. The Republican Federation of France in the 1930's, Baton Rouge, Louisiana 
1979; Hermann Weinreis, Liberale oder autoritäre Republik. Regimekritik und Regimekonsens der 
französischen Rechten zur Zeit des nationalsozialistischen Aufstiegs in Deutschland (1928-1934), 
Göttingen 1986. 

20 Philippe Burrin, La dérive fasciste. Doriot, Déat, Bergery 1933-1945, Paris 1986. 
21 Schor, L'antisémitisme en France, S. 79; Jean-Paul Brunet, Jacques Doriot. Du communisme au 

fascisme, Paris 1986, S. 262 ff.; Reinhold Brender, Kollaboration in Frankreich im Zweiten Weltkrieg. 
Marcel Déat und das Rassemblement national populaire, München 1992, S. 259 ff. 
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links kommenden extremen Rechten dürfte daher eher als akzidentielles Phänomen zu 
betrachten sein. Nicht zuletzt aus Gründen der Opportunität folgte er der Dynamik 
der antisemitischen Welle eher nach, als daß er sie aktiv hervorgebracht hätte. 

Das zweite wichtige Element der extremen Rechten bildeten die außerparlamentari
schen Verbände, die „ligues", die von Rémond in die „bonapartistische" Richtung der 
französischen Rechten eingeordnet worden sind22. Mit Ausnahme einiger kleinerer 
Verbände, wie der „Solidarité Francaise" oder Marcel Bucards „Francisme", kannte die 
Ideologie dieser Verbände keinen signifikanten Anitsemitismus. Und insbesondere das 
Deutschlandbild etwa der Croix de feu/Parti Francais Social und der Jeunesses Patrio-
tes/Parti National Populaire unterschied sich, wie Klaus J. Müller in einer scharfsinni
gen Untersuchung gezeigt hat, nur unwesentlich von den traditionellen Positionen der 
klassischen nationalistischen Rechten23. Die Führer von P. S. F. und P. N. R, Colonel de 
la Rocque und Pierre Taittinger, sollten sich denn auch für die Kollaboration nicht als 
wirklich anfällig erweisen. 

Das dritte Element der französischen extremen Rechten, um das es im folgenden vor 
allem gehen wird, gruppierte sich um die katholische gegenrevolutionäre Tradition, 
deren Anhänger wir zum Zwecke der Analyse „Fundamentalkatholiken" nennen wol
len. Die gegenrevolutionäre Ideologie, die in ihren Anfängen auf den Abbe de Barruel 
zurückgeht und zuerst von de Maistre systematisch entfaltet wurde, speiste sich aus 
einer Verschwörungstheorie, deren Kern in der These vom „jüdisch-freimaurerischen" 
Komplott bestand. Wichtigste Vermittler dieser Lehre, in deren Argumentation, wie 
Pierrard bemerkte, gelegentlich Lächerlichkeit und Monotonie miteinander wetteifer
ten24, mit dem modernen Massenzeitalter des 20. Jahrhunderts waren Charles Maurras 
und seine Action Francaise. Zumindest bis zu ihrer Verurteilung durch Rom im Jahre 
1927 blieb die Action Francaise das unbestrittene geistige Haupt des fundamental
katholisch-gegenrevolutionären Denkens in Frankreich25. In ihrem Kielwasser beweg
ten sich weitere, durchaus einflußreiche antisemitische Organe der gegenrevolutionä
ren Tradition wie v. a. die Zeitschriften „Le Bloc Anti-révolutionnaire" und die „Revue 
Internationale des Sociétés Sécrètes" (=R. I. S. S.)26. 

Rémond, Les droites en France, S. 44 f. 
23 Klaus-Jürgen Müller, Betrachtungen zum Deutschlandbild der französischen extremen Rechten, in: 

Ursula Büttner (Hrsg.), Das Unrechtsregime. Internationale Forschung über den Nationalsozialis
mus, Bd. I: Ideologie - Herrschaftssystem- Wirkung in Europa, Hamburg 1986, S. 469-488. Vgl. aber 
das tendenziell „kollaborationistische" Deutschlandbild Bucards, in: ebenda, S. 483 ff. Siehe auch 
Philippe Machefer, Les Croix de feu devant l'Allemagne, 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. 109-129. 
Pierrard, Juifs et catholiques francais, S. 29. Zur gegenrevolutionären Tradition und ihrer Integration 
antisemitischen Gedankenguts vgl. auch Byrnes, Dreyfus Affair, S. 125 ff. 
Siehe Weber, Action Francaise; Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. Die Action Francaise. 
Der italienische Faschismus. Der Nationalsozialismus, München 1963, S. 61 ff. 
Pierrard, Juifs et catholiques francais, S. 238ff. 
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Während der Krise der dreißiger Jahre erlebte nun die gegenrevolutionäre These mit 

ihrer Komplottheorie zum einen eine enorme Aktualisierung und Wiederbelebung, 

zum anderen aber auch eine grundlegende Transformation. Insbesondere bei einer 

neuen Generation, die größtenteils durch die Schule von Maurras gegangen war, brach 

sich das Bedürfnis nach verstärkter Aktion Bahn. Zwar hielt diese neue Generation an 

der unbedingten Notwendigkeit eines universalen und organischen Ordnungsprinzips 

fest, doch fand sie in der katholischen Kirche und ihrer Lehre kein Lösungspotential 

mehr für die sich zuspitzenden Probleme. Im Ergebnis entwuchsen die Vertreter dieser 

Denkrichtung der gegenrevolutionären Tradition, indem sie Teile von ihr aufnahmen 

und zu modernisieren suchten, etwa durch die Integration eines „nationalen" Sozialis

mus. Man könnte gewissermaßen von einem „verirrten" (Fundamental)-Katholizis-

mus sprechen, auch wenn manche seiner Repräsentanten durchaus zum Agnostizis

mus oder Antiklerikalismus tendierten. Nicht zuletzt für die mentalen Antriebskräfte 

der Kollaboration selbst - etwa bei Bucard, Darnand und Henriot - ist eine solcherma

ßen verformte katholische Tradition als bedeutsam erkannt worden27. Und für die 

geistige Vorbereitung der Kollaboration haben die Vertreter eines solchen „verirrten" 

Katholizismus eine herausragende Rolle gespielt, welche diejenige der von links kom

menden Kollaborateure wie Doriot, Déat und Bergery bei weitem übertraf. In diese 

Kategorie fallen politische Publizisten und Aktivisten wie die Jung-Maurassianer 

Robert Brasillach und Lucien Rebatet sowie überhaupt das Umfeld der Wochenzei

tung „Je suis partout"28. Aber ihr sind auch im einzelnen so unterschiedliche Erschei

nungen wie der bretonische Schriftsteller aus altem Adelsgeschlecht Alphonse de 

Chateaubriant, der Pariser Bürgersohn Drieu la Rochelle und der Arzt und Bestseller

autor Louis-Ferdinand Céline zuzurechnen. Besonders präsent ist jenes Phänomen 

eines „verirrten" Katholizismus schließlich in den unzähligen politischen Zirkeln und 

Gruppierungen, welche gegen Ende der dreißiger Jahre das antisemitische Milieu der 

französischen Hauptstadt prägten29. Gemeinsam war ihnen, daß sie eine auf die mo

derne Zivilisation gemünzte Dekadenztheorie - die mit der katholisch-gegenrevolu

tionären Tradition entscheidende Berührungspunkte aufwies - mit der Sehnsucht nach 

einer kraftvollen Regeneration, einer Art „europäischem" Faschismus verbanden30. 

27 Bertram M. Gordon, Collaborationism in France during the Second World War, Cornell, Ithaca 
1980, S. 336f. Vgl. Pierrard, Juifs et catholiques francais, S.257; Robert Soucy, Fascist Intellectual. 
Drieu La Rochelle, Berkeley, Calif. 1979, S. 42, 384. 

28 Siehe Pierre-Marie Dioudonnat, Je suis partout 1930-1944. Les Maurrassiens devant la tentation 
fasciste, Paris 1973. 
Siehe dazu den Polizeibericht in Kingston, Anti-semitism in France, S. 10 ff. Für eine Fallstudie über 
dieses antisemitische Milieu siehe Andreas Wirsching, Tradition contre-révolutionnaire et socialisme 
national: Le Parti Francais National-Communiste 1934-1939, in: Merlio, Ni gauche, ni droite. 

30 Vgl. Pierrard, Juifs et catholiques francais, S. 258. Einen guten Überblick über den „Antimodernis-
mus" im Frankreich der dreißiger Jahre vermittelt Marc Simard, Intellectuels, fascisme et antimoder-
nité dans la France des années trente, in: Vingtième Siècle 29 (1988), S. 55-75. Vgl. die Darstellung bei 
Alastair Hamilton, L'illusion fasciste. Les intellectuels et le fascisme 1919-1945, Paris 1973 (zuerst 
engl. 1971), S. 191 ff. Siehe auch Paul Sérant, Les dissidents de l'Action Francaise, Paris 1978; Sternhell, 
Ni droite, ni gauche. 



38 Andreas Wirsching 

II. 

Wie der französische Kommunismus selbst, so war auch der Antibolschewismus in 
Frankreich eine Frucht des Ersten Weltkriegs31. Von Beginn an wurde der Kommunis
mus dabei als etwas Unfranzösisches, Fremdartiges und als Todfeind der okzidentalen 
Welt begriffen. Angesichts der Nähe der Kriegserfahrung mit ihrem tiefempfundenen 
Gefühl der Bedrohung durch die deutschen Truppen ist es nicht überraschend, daß 
sich dieser frühe Antibolschewismus in den Kategorien eines grundsätzlichen 
Antigermanismus artikulierte. Das Trauma des „Verrats" Lenins und des Friedens von 
Brest-Litowsk noch in frischer Erinnerung, galt der marxistische Bolschewismus als 
Instrument, ja nachgerade als Erfindung des deutschen Imperialismus zwecks innerer 
Zersetzung und schließlicher Unterwerfung Frankreichs. Besonders vehement vertre
ten wurde diese These während der unmittelbaren Nachkriegszeit von der „Action 
Francaise"32, doch während des Wahlkampfes im Herbst 1919 zeigte sich, daß sie auf 
der politischen Rechten mehr oder minder zum Allgemeingut geworden war33. Und 
selbst von einem so bedeutenden Theoretiker des Sozialismus wie Célestin Bouglé 
wurde der vorgebliche Kausalzusammenhang zwischen wilhelminischem Imperialis
mus und russischem Bolschewismus in modifizierter Form aufgenommen34. 

Der militante Antibolschewismus erlebte mithin in Frankreich seinen ersten Höhe
punkt in den krisengeschüttelten Jahren 1919 und 1920, also noch vor der Gründung 
des Parti Communiste Francais im Dezember 1920. Während der insgesamt ruhige
ren zwanziger Jahre konsolidierte er sich als fester ideologischer Bestandteil der politi
schen Rechten. Seine Höhepunkte erlebte er zumeist dann, wenn die innere Konflikt
lage es den Kommunisten zu erlauben schien, ihre Ziele mittels gewaltsamer Agitation 
voranzutreiben, wie dies etwa während der Regierungzeit des Cartel des Gauches 
(1924-1926) der Fall war35. 

Dafür, daß sich der französische Antibolschewismus seit der Mitte der 1930er Jahre 
enorm radikalisierte und in seiner Sprache gewaltsamer wurde, gibt es im wesentlichen 
drei Gründe, die allesamt den Zäsurcharakter des Jahres 1936 unterstreichen. Erstens 
schien auf außenpolitischer Ebene die französisch-sowjetische Annäherung, die mit 
der diplomatischen Anerkennung von 1924 ihren Ausgang genommen hatte, durch 
den Abschluß des französisch-sowjetischen Beistandspaktes am 2. Mai 1935 und seine 
Ratifizierung am 28. Februar 1936 ihren Höhepunkt erreicht zu haben. War bei der 
Unterzeichnung des Vertrags durch Pierre Laval noch wenig Protest zu hören gewe-

31 Vgl. allgemein Jean-Jacques Becker/Serge Berstein, Histoire de l'anti-communisme en France, Bd. I: 
1917-1940, Paris 1987. 

32 Siehe z. B. Leon Daudet, Excitations criminelles, in: Action Francaise vom 15.4.1919; ders., La pro-
pagande bolchevik en France, in: ebenda vom 28.2. 1919; ders., L'alliance socialo-allemande et la 
manoevre de Cachin, in: ebenda vom 2.6.1919. 
Becker/Berstein, Histoire de l'anti-communisme, S. 29 ff. 

34 Ebenda, S. 35. 
35 Vgl. Robert Soucy, French Fascism. The First Wave, 1924-1933, New Haven 1986. 
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sen, so lehnte im Februar 1936 die parlamentarische Rechte die Ratifizierung des Pak

tes geschlossen ab36. Jetzt schien es, als ob der Beistandspakt den Sowjets ein gefährli

ches Einfallstor in die französische Innen- und Außenpolitik biete, und es griff die 

Furcht um sich, Stalin könne das Bündnis als Hebel nutzen, um Frankreich an sich zu 

binden und gewissermaßen in einen Ideologiekrieg gegen das „faschistische" Deutsch

land zu treiben. „Der Bolschewismus befindet sich mit Deutschland im Krieg", so 

brachte es der Historiker und das Mitglied der „Action Francaise", Pierre Gaxotte, auf 

die Formel. „Für die [französisch-sowjetische] Allianz zu stimmen, heißt daher für den 

Krieg zu stimmen."37 

Die Auffassung, das Bündnis mit der Sowjetunion setze Frankreich einer tödlichen 

inneren und äußeren Gefahr aus, verband sich eng mit dem zweiten hier zu erwähnen

den Ereignis, dem Sieg der Volksfront bei den Wahlen vom Mai 1936. Im Zuge der 

Volksfronttaktik bekannten sich die französischen Kommunisten nunmehr zumindest 

rhetorisch zu den „republikanischen Freiheiten" und bemühten sich, das ihnen anhaf

tende Image der unversöhnlichen Systemfeindschaft abzustreifen. Symbolisiert durch 

das Schlagwort der „ausgestreckten Hand", kam es seit 1935 zu einer vormals unvor

stellbaren Kooperation zwischen Kommunisten, Sozialisten, Linkskatholiken und Ra

dikalsozialisten im Zeichen des „Antifaschismus". Auf der extremen Rechten bewirkte 

dies dagegen eine Radikalisierung der politischen Argumentation, die sich von der 

Rhetorik der zurückliegenden Jahre, etwa im Gefolge des 6. Februars 1934, deutlich 

abhob. Angesichts des als nationale Katastrophe empfundenen Machtwechsels fand 

keine Differenzierung mehr statt zwischen den einzelnen politischen Kräften, sondern 

die in der Volksfront vertretenen Gruppierungen galten global als bewußte oder miß

brauchte Erfüllungsgehilfen des auf die Diktatur zusteuernden Bolschewismus. Unter 

einer kommunistisch beherrschten Volksfrontregierung, so befürchtete man schon im 

Februar 1936, geriete der Beistandspakt mit der UdSSR zu einem Instrument sowjeti

scher Fremdherrschaft über Frankreich38. Der Wahlsieg der Volksfront setzte denn 

auch eine bis dahin beispiellose Welle antikommunistischer Propaganda in Gang. Die 

Rechte und extreme Rechte bewiesen gleichermaßen ihre prinzipielle Unfähigkeit 

bzw. ihren Unwillen, das Votum des Wählers zu akzeptieren. Statt dessen sei eine „bol

schewistische Revolution" durchgeführt worden39, wobei es keinen großen Unter

schied machte, „ob sie legal, durch die Volksfront, oder blutig, durch den Gewalt-

36 Siehe die kompakte Minorität von 164 Stimmen; vgl. Le Temps vom 29.2.1936. Zur Geschichte der 
Allianz siehe die materialreiche, aber noch nicht aus den Archiven gearbeitete Studie von William 
E. Scott, Alliance against Hitler. The Origins of the Franco-Soviet Pact, Durham, North Carolina 
1962. 

37 Je suis partout vom 15.2.1936. (Alle Übersetzungen aus dem Französischen stammen vom Autor.) 
Allgemein zur Opposition gegen die Allianz vgl. Charles Micaud, The French Right and Nazi Ger
many 1933-1939, New York 21964, S. 67ff. Zusatz A.W. 

38 Ebenda, S. 69 f. 
39 Revue Internationale des Sociétés Sécrètes vom 15.6.1936, S. 375 ff. (Im folgenden zitiert R. I. S. S.). 



40 Andreas Wirsching 

streich kommt"40. Und die den Maiwahlen folgenden spontanen Streiks und Fabrik
besetzungen im Juni 1936 wurden als Komplott Moskaus dargestellt41. 

Welche Konsequenzen eine Volksfrontregierung nach sich ziehen würde, bewies der 
französischen Rechten schließlich drittens der Spanische Bürgerkrieg. Mit seiner star
ken ideologischen und internationalen Dimension geriet dieser Krieg zum Präludium 
des Zweiten Weltkriegs. Ebenfalls unter Ignorierung der im Februar 1936 stattgehab
ten Wahlen, aus welchen die spanische Volksfront als klarer Sieger hervorgegangen 
war, wies die französische extreme Rechte den spanischen „Marxisten" sowie der Mos
kauer Zentrale die Intention zum und folglich die Alleinschuld am Bürgerkrieg zu. 
Der Bürgerkrieg vor Frankreichs Haustür war mithin im Denken eines Großteils der 
französischen Rechten ein paradigmatisches Schreckbild dafür, was in einem Frank
reich geschehen könnte, das sich widerstandslos der Herrschaft der Volksfront ergab42. 

Berücksichtigt man die drei genannten Ereignisstränge, so ist leicht einzusehen, 
warum sich die Krise, welche Frankreich während der 1930er Jahre durchlief, seit 1936 
akut verschärfte und sich insbesondere im engen Zusammenspiel innenpolitischer, au
ßenpolitischer und ideologischer Faktoren verdichtete. Für die extreme Rechte bedeu
tete diese Zuspitzung ein Doppeltes: Sie beschleunigte zum einen ihre politische Mo
bilisierung. Von einem ihrer wichtigsten Exponenten, Robert Brasillach, wissen wir 
etwa, daß bei ihm erst der Spanische Bürgerkrieg den politischen Publizisten gegen
über dem Literaten hervortreten ließ und seine Parteinahme für einen europäischen 
Faschismus präjudizierte43. Zum anderen korrespondierte der Verschärfung der Krise 
die Radikalisierung des Denkens, welche die hier untersuchten politischen Kräfte 
deutlich von der traditionellen parlamentarischen Rechten aber auch von den Führern 
der großen Kampfverbände wie de la Rocque und Pierre Taittinger entfernte. Die 
Aufnahme des Antisemitismus in ein auf der Rechten allgemein akzeptiertes antibol
schewistisches Weltbild sowie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem national
sozialistischen Deutschland oder zumindest ein wohlwollendes Verständnis für den 
Nationalsozialismus waren die spezifischen ideologischen Kennzeichen dieser „neu
en" Rechten seit 1936. 

Nun hätte es allerdings auch kaum vorstellbarer ideologischer Verrenkungen be
durft, den Bolschewismus auch nach Hitlers Machtübernahme und dem nationalsozia
listischen Terror gegen Kommunisten und Sozialdemokraten noch als Instrument 

Face au Front Populaire. Pour le pain, la paix, la liberté. Rassemblement, Paris 1937, S. 19f. 
41 Siehe das enorm einflußreiche Pamphlet von Jacques Bardoux, Les Soviets contre la France (Quel 

jour éclatera la Revolution communiste?), Paris 1936. Vgl. Est-ce que je deviens antisémite?, Paris 
1938, S. 196 ff. 

42 Vgl. zur Diskussion in Frankreich Wolf-Dieter Ullmann, Kritik und Haltung der Pariser Presse ge
genüber der Französischen Regierungspolitik während des Spanischen Bürgerkrieges (Juli bis Sep
tember 1936), Diss. Saarbrücken 1967. Allgemein zum Spanischen Bürgerkrieg vgl. jetzt Walther 
L. Bernecker, Krieg in Spanien 1936-1939, Darmstadt 1991. 

43 Hilary A. Footitt, Robert Brasillach and the Spanish Civil War, in: European Studies Review 6 (1976), 
S. 123-137. Vgl. William Tucker, The Fascist Ego. A Political Biography of Robert Brasillach, Berke
ley, Calif. 1975, S. 203 ff. 
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eines deutschen Hegemonialstrebens zu deklarieren. Insofern, als man auf dem grund

sätzlich fremdartigen Charakter des Bolschewismus beharrte, ist es daher kein Zufall, 

daß wir im Frankreich der dreißiger Jahre immer häufiger der Auffassung von seiner 

wesenhaft asiatischen Herkunft begegnen, jenem schon älteren Topos also, der z.B. 

Mitte der zwanziger Jahre von den Faisceau des Georges Valois propagiert worden 

war. Schon die Klassenkampfidee erschien vielen katholischen „Fundamentalisten" als 

„Triumph des Orients mit seinem asiatischen Kastensystem"; und für den Maurassia-

ner, Antisemiten und späteren Chef des „Commissariat General aux Questions Juives" 

unter Vichy, Xavier Vallat, repräsentierte der Bolschewismus schlicht den „asiatischen 

Kollektivismus"44. „La Russie, c'était l'Asie", so brachte es ein anderer Autor kurz vor 

Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf den Begriff: „Asien, mit seinem Fatalismus, sei

nen Träumen und Verlockungen; aber auch mit all seinen Exzessen, an denen es sich zu 

Zeiten seiner Hungersnöte und Wanderungen berauscht. Aus der Tiefe der barbari

schen Existenz - wo sie schliefen - erheben sich dann die morbiden Neigungen zu ab

scheulicher Wollust, zum Verrat, zur Begierde, zur Käuflichkeit, zur Grausamkeit. Der 

Wesenskern bleibt sich durch die Zeitalter hindurch gleich. Die Formen entwickeln 

sich. Die Namen wechseln. Gegenwärtig nennt sich das Bolschewismus."45 

Der Charakterisierung des Bolschewismus als etwas Fremdes, Asiatisch-Barbari

sches, entsprach die Überzeugung, er sei der Todfeind und präsumtive Zerstörer der 

westlichen, europäisch-christlichen Zivilisation. Mittels ihres Klassenkampfdogmas 

predigten demzufolge die Kommunisten - von Moskau ferngesteuert - den Franzosen 

den Haß und unterminierten so den dringend benötigten Zusammenhalt der Nation. 

Für die Rechte im allgemeinen und die extreme Rechte im besonderen unterstand es 

dabei keinem Zweifel, daß sich hinter dieser Propaganda des Hasses, wie man sie ins

besondere in der Volksfront zu erkennen glaubte, der Wille zu Gewalt, Terror und 

Vernichtung verbarg. Ein Frankreich, welches infolge der bolschewistischen Zerset

zung dem Bürgerkrieg ausgeliefert und infolgedessen seiner Lebenskraft beraubt sein 

würde, werde schließlich wie eine reife Frucht dem Bolschewismus und seiner terrori

stischen Klassendiktatur in den Schoß fallen46. Die Rede von den bolschewistischen 

Greueltaten - schon immer ein stehender Topos des militanten Ant ikommunismus-

wurde nun in hundertfacher Weise aktualisiert. So erklärte etwa der frühere Senator 

und Katholik Frederic Eccard im März 1937: „Die Qualen, die die Roten ihren un

glücklichen Opfern bereiten, den Frauen, den Priestern, sind von solch ausgeklügelter 

Grausamkeit, daß man sich fragt, wie das menschliche Tier so tief sinken konnte, um 

sie sich auszudenken und sie auszuführen."47 

Volksfront und spanischer Bürgerkrieg lieferten im Denken der extremen Rechten 

einen unwiderlegbaren Beweisgrund für eine solche Sichtweise. Gustave Hervé etwa, 

der sich nach dem Weltkrieg vom Sozialisten zum Nationalrevolutionär gewandelt 

44 Le Communisme contre la chretienté, la chretienté contre le communisme, Paris 1937, S. 140,174. 
45 Louis Salomon-Koechlin, Le temps de la raison, Paris 1939, S. 239. 
46 Siehe etwa L'Affranchi vom 9.4.1936, S.29; Gringoire vom 17.1.1936. 
47 Le Communisme contre la chretienté, S. 183 f. 
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hatte, resümierte im März 1936, als sich Frankreich in der heißen Wahlkampfphase be
fand: „National zu wählen, das bedeutet, keine Kandidaten zu wählen, die den Haß 
zwischen den Franzosen predigten, die den Geist des Klassenkampfes und Klassenhas
ses säen und die davon sprechen, Frankreich den Schrecken eines Bürgerkrieges von 
der Art auszuliefern, von der uns Spanien das traurige Schauspiel liefert."48 Francos 
Aufstand gegen die spanische Republik erschien aus diesem Blickwinkel wie die selbst
lose Tat eines edlen Ritters, welche die volle Solidarität Frankreichs erforderte: „Nie
mals war ein Aufstand legitimer, notwendiger und in höherem Maße von der Vor
sehung geleitet. Indem er gegen die sowjetischen Horden die rot-goldene Fahne des 
wahren Spanien aufpflanzte, hat Franco die Zivilisation und die gesamte Christenheit 
gerettet."49 

Wenn ein sich aus den beschriebenen Wurzeln speisender militanter Antibolsche-
wismus ein kennzeichnendes Merkmal der gesamten französischen Rechten, aber auch 
eines Teils der Radikalen Partei bildete50, so war damit allerdings noch nichts darüber 
ausgesagt, mit welcher Einstellung sich dies gegenüber dem Liberalen System bzw. der 
parlamentarischen Demokratie verband. In dieser Hinsicht unterschied sich die extre
me Rechte in Frankreich deutlich von der traditionellen, aber auch von der „bonapar-
tistischen" Rechten. Mit dem Kampf gegen den Bolschewismus verknüpfte sie die 
Frontstellung gegen Parlamentarismus und Liberalismus, so wie dies seit jeher die 
Action Francaise, aber auch z. B. Georges Valois, der Begründer der Faisceau, Mitte 
der zwanziger Jahre getan hatten51. Auf der Ebene des politischen Denkens bedeutete 
dies, daß der Bolschewismus nicht ausschließlich als fremdes, antizivilisatorisches Phä
nomen betrachtet wurde, sondern auch als mehr oder minder logisches Resultat der 
Dekadenz der westlichen Zivilisation. Für die in der gegenrevolutionären Tradition 
verankerten katholischen „Fundamentalisten" unterstand es ohnehin keinem Zweifel, 
daß jener Dekadenzprozeß 1789 begonnen und in der laizistischen liberalen Dritten 
Republik seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte52. Die christliche Zivilisation, 
an deren Wurzel die katholisch-naturrechtlich verstandenen Institutionen wie Familie, 

48 La Victoire vom 26. 3. 1936. Vgl. für gleichlautende Stimmen Eccard, in: Le Communisme contre la 
chretienté, S. 183 f.; Gringoire vom 20.3., 27.3. und 24.4.1936; Le Bloc Anti-révolutionnaire, avril-
mai 1936, S. 387; R. I. S. S vom 15.12.1936, S. 716; Georges Batault, Israel contre les nations, Paris 1939, 
S. 98; Jacques Doriot, La France avec nous, Paris 1937, S. 32 f.; Dorsay (i. e. Pierre Villette), Honteuses 
et dangereuses hypocrisies, in: Je suis partout vom 25.11.1938. Vgl. allgemein Micaud, French Right, 
S. 108 ff. sowie Becker/Berstein, Histoire de l'anti-communisme, S. 302 ff. 

49 Le Bloc Anti-révolutionnaire, juin-juillet 1938, S. 472. Eine in diesem Sinne gefärbte Darstellung und 
Dokumentation des Spanischen Bürgerkriegs bei Leon de Poncins, Histoire sécrète de la Revolution 
espagnole, Paris 1938. 

50 Vgl. Robert Michael, The Radicals and Nazi Germany. The Revolution in French Attitudes Toward 
Foreign Policy, 1933-1939, Washington, D.C. 1982, S.49ff. 
Siehe z.B. Le Nouveau Siècle vom 2.4. 1925: „Nous rendrons le bolchevisme impossible dans la 
mesure où nous guérison le monde moderne de la lèpre parlementaire, démocratique et ploutocrati-
que qui le ronge." 

52 Le Communisme est le dernier enfant du laicisme, in: Le Bloc Anti-révolutionnaire, novembre-
decembre 1937, S. 279. 
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soziale Hierarchie und politische Herrschaft lagen53, war demzufolge durch die „Ver

göttlichung" des Menschen und die damit einhergehende „anarchische" Individualisie

rung, Egalisierung und Zentralisierung im Gefolge der Revolution in ihrem Herz ge

troffen worden54. Aber auch die jungen Maurassianer, die eher wie Brasillach zum 

Agnostizismus oder wie Rebatet zum Antiklerikalismus neigten, erblickten in dem 

1789/1792 geborenen republikanischen System in erster Linie ein Dekadenzprodukt, 

eine Abirrung von einer Werteordnung, die in der Vergangenheit z. T. existiert haben 

mochte, vor allem aber erst in der Zukunft zu schaffen war. Diese Werteordnung 

würde sich nicht materialistisch und individualistisch definieren, sondern auf einer 

neuen solidarischen und konstruktiven Ethik beruhen55. Der Bolschewismus war 

unter diesem Aspekt der hervorstechendste Faktor eines größeren Ganzen, das es zu 

bekämpfen galt. „Frankreich wiederherzustellen", so erklärte Brasillach, „das heißt 

nicht nur, mit Moskau zu brechen. Das heißt, mit einer ganzen Ideologie zu brechen, 

die über andere Bereiche des menschlichen Geistes herrscht. Das heißt, die wahren 

Probleme anzugehen, die des Empire, der Armee, der Gesellschaft, der Diplomatie und 

des Friedens. Das heißt auch, gegen die Übelstände anzukämpfen, die von Moskau an

geprangert und ausgenutzt werden. Das heißt, einen gerechten Staat aufzubauen, der 

sich den Mächten des Geldes und der irrationalen Herrschaft der Masse entzieht. Es 

gibt nicht nur das kommunistische Schreckbild: Es gibt auch den Sozialismus, es gibt 

auch die Demokratie."56 

Insbesondere das Denken von Alphonse de Chateaubriant, dem wohl genuinsten 

französischen Bewunderer des nationalsozialistischen Deutschlands, besaß seinen 

Dreh- und Angelpunkt im tiefen Empfinden der Dekadenz und Entchristianisierung 

des Okzidents. Die Zivilisation des Westens hatte für Chateaubriant im allmählichen 

und kontinuierlichen Aufbau einer ethisch fundierten Hierarchie der Werte, Ideen und 

Gefühle bestanden57. „Dies alles hatte sich allmählich gestaltet durch Anbetung und 

Ehrfurcht, durch die Furcht vor dem Bösen und das Streben nach dem Göttlichen." 

Wenn in der Vorstellung Chateaubriants diese „Christianisierung" im Laufe der Jahr

hunderte in die Tiefe der menschlichen Seele vorgedrungen war und sie nachgerade zu 

einer „Kathedrale" ästhetisiert hatte, so bestand das Spezifikum des modernen Zeit

alters in der Abtötung jenes organischen Seelenlebens und in der Zerstörung der Ka

thedrale58. Mit ihrer „monströsen" maschinellen Entwicklung, der allgemeinen Ver-

53 Civilisation maconnique contre civilisation catholique, in: R. I. S. S. vom 1.2.1934, S. 77. 
54 Les ravages de la „civilisation" maconnique, in: R.I.S.S. vom 15.1.1934, S. 49-62. 
55 Vgl. dazu Paul Sérant, Le romantisme fasciste, Paris 1959, S. 13ff., 93 ff., passim. 
56 Je suis partout vom 4.11.1938. 
57 Vgl. ganz ähnlich Batault, Israel, S. 156: „La base de toute civilisation étant un système de référence, 

une norme, autour desquels s'ordonnent et se hiérarchisent des valeurs: idées ou sentiments." 
58 Chateaubriant an Hedwig Petzold [1945], in: Alphonse de Chateaubriant, Procès posthume d'un vi-

sionnaire. Préface de Robert Cauzillon, Paris 1987, S. 32. Es handelt sich hier um eine Sammlung un
gedruckter nachgelassener Schriften Chateaubriants, durchmischt von apologetischen Kommenta
ren. Ebenfalls durch einen unkritischen und apologetischen Charakter ist die Biographie von Louis 
Alphonse Maugendre, Alphonse de Chateaubriant 1877-1951, Paris 1977, gekennzeichnet. 
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massung, der vollständigen Abnutzung der traditionellen Eliten und dem Ende jegli
chen religiösen Gefühls, so notierte Chateaubriant 1935, hatte die Moderne eine allum
fassende Materialisierung und Entseelung des individuellen und gesellschaftlichen Le
bens bewirkt59. Wenn die inneren Widersprüche dieses „voie matérialiste" notwendig 
in den Zustand eines permanenten Klassenkampfes mündeten60, so erschien der Bol
schewismus nachgerade als die letzte Organisationsform der bürgerlichen Gesell
schaft61. „Der Bolschewismus (.. .) nimmt den Massenmensch so wie er ist: jeglichen 
edlen Bildes entleert und macht aus ihm das Füllmaterial, mit welchem er seine Mauern 
zementiert"62. „So ist der Bolschewismus das Gefälle, dem die Menschheit folgt, so
bald sich zwei Phänomene bemerkbar machen: die Dekomposition des kulturellen Le
bens und der Niedergang des religiösen Geistes."63 Das in der Moderne entseelte und 
entwurzelte Individuum erhielt mithin im Bolschewismus seine letzte, ihm kongeniale 
Organisationsform, innerhalb derer es - in Form eines dialektischen Umschlags - end
gültig verlöschte: „[Der Bolschewismus] ist ein Versuch, die [individualistische] Ge
sellschaft durch die Anwendung derselben Methoden zu organisieren, die ihr Ende 
herbeigeführt haben. Hier ist das Individuum nichts mehr und es wird durch nichts er
setzt, was nur die logische Konsequenz jener Doktrin ist, die aus dem Individuum eine 
Realität zu machen begann, auf welcher man alles aufbauen konnte. Die Gründung der 
Gesellschaft auf dieser anonymen Basis, die weder Gott noch Mensch ist, mußte 
zwangsläufig mit der Herrschaft dessen enden, der sich über den Menschen stellt: im 
vollständig Negativen, dortselbst, was man einst die Hölle nannte."64 

Wenn auch der Mystizismus Chateaubriants ein eher singuläres Phänomen blieb 
und keinesfalls als repräsentativ anzusehen ist, so steht seine ihm entspringende politi
sche Haltung doch stellvertretend für eine breitere Strömung innerhalb der französi
schen extremen Rechten. Der Schlüssel ihres politischen Denkens lag in ihrem militan
ten Antibolschewismus, mittels dessen sie freilich zugleich die diagnostizierte 
Dekadenz der westlichen Demokratien aufzuheben hofften. Für die französische Re
publik galt dies im besonderen, und nicht zufällig erkannte Chateaubriant im Bolsche
wismus nur eine „Verschärfung des nihilistischen Sinnes des französischen Jakobiner
geistes"65. Jener „verirrte" Katholizismus, von dem einleitend die Rede war und der 
nach einem Substitut für das verlorengegangene organische und hierarchisch geordne
te Weltbild suchte, dürfte eine der bewegenden Kräfte dieser Geisteshaltung gewesen 
sein. Für einen Augenblick glaubten diese „christlichen Faschisten" in der Möglichkeit 
eines vermeintlich europäischen Faschismus ein solches Substitut gefunden zu haben, 

59 Alphonse de Chateaubriant, Cahiers 1906-1951, Paris 1955, S. 159 (16. 7. 1935); ders., La gerbe des 
forces, Paris 1937, S.132ff. 

60 Chateaubriant, La gerbe des forces, S. 194. 
61 Ebenda, S. 140. 
62 Chateaubriant, Cahiers, S. 179 (8.7.1939). 

Chateaubriant, La gerbe des forces, S. 258. 
64 Ebenda, S. 133. Zusätze A.W. 
65 Ebenda, S. 259. 
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mittels dessen die erstrebte geistige Erneuerung und gewissermaßen die „Resakralisie-
rung" des sozialen Lebens erreicht werden konnte66. 

III. 

Für das im Frankreich der dreißiger Jahre gesteigerte Bedürfnis, jenes Mißbehagen an 
einer als dekadent empfundenen Zivilisation, aber auch die profunde Furcht vor Ge
walt, Krieg und Bürgerkrieg zu artikulieren, stellte die wohletablierte „fundamental
katholische" und gegenrevolutionäre Tradition, wie sie sich paradigmatisch im Den
ken von Maurras verdichtete, ein ebenso handliches wie suggestives begriffliches und 
kategoriales Instrumentarium bereit. Mit ihrem traditionellen Antisemitismus war sie 
darüber hinaus aber auch geeignet, noch ein weiteres Bedürfnis zu befriedigen, welches 
der totalitären Signatur der Zeit entsprach. Denn ein extremistisches Denken, das die 
strukturellen Probleme der Epoche strikt moralischen Kategorien unterordnete, ten
dierte dazu, für die beobachteten politischen und gesellschaftlichen Übelstände kon
krete Personengruppen haftbar zu machen. Ein Antisemitismus, der einerseits fest in 
der gegenrevolutionären Tradition verankert war, andererseits aber der Modernisie
rung und Aktualisierung offenstand, befriedigte am ehesten dieses Bedürfnis zur Im
putation oder - um einen Begriff von Ernst Nolte aufzunehmen - zur „kollektivisti
schen Schuldzuschreibung"67. Kulturkritik, Antiliberalismus und Antibolschewismus 
verdichteten sich in der antisemitischen Imputation zu einem unauflöslichen Zusam
menhang und ließen sich propagandistisch kanalisieren. Der französische Antisemitis
mus der dreißiger Jahre oszillierte mithin zwischen dem traditionellen Antisemitismus 
der gegenrevolutionären Tradition und seiner aktualisierten und militanteren Ausprä
gung, die ihre hauptsächliche Dynamik aus dem antibolschewistischen Paradigma 
schöpfte68. 

Die gegenrevolutionäre Tradition verband über weite Strecken ihre Dekadenzanaly
se - die derjenigen Chateaubriants nicht unähnlich war - mit der Behauptung eines 
jüdisch-freimaurerischen Komplotts69. Die historische Etappenfolge, die sich der hier
aus speisende Antisemitismus konstruierte, begann konsequenterweise mit der Fran
zösischen Revolution. Seit dem 18. Jahrhundert hätten demzufolge die „jüdischen 

66 Vgl. Sérant, Le romantisme fasciste, S. 122. Der Begriff der „christlichen Faschisten" bei Gordon, 
Collaborationism, S. 336 f. 

67 Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, 
Frankfurt a.M. 1987, S. 185, passim. 

68 Trotz aller Kontinuitäten in der politisch-ideologischen Rhetorik ist es daher fraglich, ob es sich beim 
französischen Antisemitismus der dreißiger Jahre letztlich um eine mehr oder minder lineare Fortset
zung der Dreyfus-Affäre handelt. Dies ist die These von Michel Winock, Les affaires Dreyfus, in: 
Vingtième Siècle 26 (1985), S. 19-38. 

69 Vgl. dazu Pierrard, Juifs et catholiques francais, S. 27 ff. Allgemein zur Komplottheorie im Denken 
der französischen extremen Rechten Ariane Chebel d'Appollonia, L'extreme-droite en France. De 
Maurras à Le Pen, Brüssel 1988, S. 80 f. 
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Werte" den „christlichen Werten" unwiederbringliches Terrain abgezwungen, und daß 
sich die Juden 1789 ff. im französischen Staat ein entscheidendes politisches und wirt
schaftliches Übergewicht verschafft hätten, war in den 1930er Jahren ein stehender 
Topos der antisemitischen Literatur. Ganz im Stile der Komplottheorie wurde der 
Wille des Judentums zur materiellen Ausbeutung und zur Weltherrschaft behauptet. 
Durch die Zerstörung der gewachsenen korporativen Strukturen habe die jüdisch ge
steuerte Revolution den Weg bereitet für hemmungslosen Individualismus, Materialis
mus und moralischen Verfall. An die Stelle eines organischen, durch die christliche 
Werteordnung fundierten gesellschaftlichen Zusammenlebens seien Verrohung, 
Verhetzung und Klassenkampf getreten. Profiteure dieser Entwicklung waren aus 
der Sicht des gegenrevolutionären Antisemitismus allein die Juden, für deren 
Ausbeutungszwecke die Desorganisation und Anarchie der westlichen Demokratien 
nur nützlich sein konnten70. 

Das Scharnier, welches die pseudo-historische Analyse der gegenrevolutionären 
Tradition mit dem militanten Antisemitismus der 30er Jahre vermittelte, bestand mit
hin in der Auffassung von dem grundsätzlich revolutionären Charakter der Juden. In 
dem Maße, wie es jüdischem „Weltherrschafts"-Interesse entsprochen habe, den 
christlichen Okzident von innen her zu zersetzen, machten sich die Juden zu Vor
kämpfern revolutionärer, vorgeblich „progressiver" und „humanistischer" Ideale. Mit 
dem jüdischen „Messianismus" verband sich demzufolge die „idéologie juive", d. h. ein 
spezifischer Intellektualismus und Rationalismus, welche der „konkreten Humanität" 
zuwiderliefen71. „Überall wird [der Jude] ein Revolutionär sein, ein Feind des sozialen 
Gleichgewichts und der natürliche Verbündete der Zerstörer und der angeblichen 
Fortschrittler."72 

Wenn aus dieser Sicht schließlich soziale Polarisierung und Klassenkampf das un
ausweichliche Resultat des jüdischen Zersetzungswerkes waren, so mußten Marxismus 
und Bolschewismus dessen gefährlichste Instrumente sein. Die Zurechnung von Mar
xismus und Bolschewismus auf das Konto des Judentums begründete denn auch die 
besondere und neue Qualität des französischen Antisemitismus während des Untersu
chungszeitraums. Nirgendwo fand die gegenrevolutionäre Verschwörungstheorie ein 
fruchtbareres Betätigungsfeld als in der Denunziation von Bolschewismus und Welt
revolution. Umgekehrt erfüllte der tradierte Antisemitismus innerhalb eines vehement 

70 Siehe z. B.: Charles Hagel, Le péril juif, Alger 1934, S. 164 f., 198; H. Lever, Qu'est-ce que le fascisme?, 
in: R. I. S. S. vom 1.12.1937, S. 669; Hermann De Vries de Heekelingen, Israel. Son Passe. Son Avenir, 
Paris 1937, S. 78; Le Bloc Anti-révolutionnaire, juin-juillet 1938, S. 442; A. J. S.-M. de la Cambre-Mia-
let, Francais, vous etes trahis! Le role des Juifs et de la Franc-Maconnerie dans la politique contem-
poraine, Paris 1938, S. 35 ff., passim. Vgl. Winock, Nationalisme, S. 218 f.; Schor, L'antisémitisme en 
France, S. 111 f., 119 f. 
Salomon-Koechlin, Le temps de la raison, S. 253; Batault, Israel, S. 108; Est-ce que je deviens antisémi-
te?, S. 52 f.; Pierre Milès, Voici la cause de nos maux: la juiverie, Paris [1938]; Leon de Poncins, La my-
stérieuse internationale juive, Paris 1936, S. 8 f.; Robert Vallery-Radot, Israel et nous, Paris 1940, 
S.36f.,45. 

72 Hagel, Le péril juif, S. 37. Zusatz A. W. 
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antibolschewistischen Diskurses die Funktion eines Katalysators und zugleich eines 

Mobilisierungsinstruments. Der infolge der Verschärfung der inneren und äußeren 

Krise radikalisierte Antibolschewismus und der in breiten Schichten der Bevölkerung 

weiterwirkende Antisemitismus verbanden sich so zu einem explosiven weltanschauli

chen Ferment, das nach 1936 zum kennzeichnenden ideologischen Merkmal der fran

zösischen extremen Rechten wurde73. Es gewann in dem Maße an Bedeutung, wie die 

ältere Zuordnung von Bolschewismus und Germanismus obsolet wurde und Frank

reich sich mit einem Strom jüdischer und kommunistischer Emigranten aus Hitlers 

Deutschland konfrontiert sah. 

Die vorgebliche Beweisführung für die Identifizierung von Judentum und Bolsche

wismus beruhte im wesentlichen auf zwei Argumentationsfiguren. Erstens elaborierte 

die antisemitische Propaganda die alte These vom revolutionären Grundcharakter des 

jüdischen Geistes. So erschien der Marxismus als „doctrine d'inspiration judaique", 

der die Elemente der deutschen Philosophie und der britischen Politischen Ökonomie 

lediglich als funktionslose Verkleidung dienten74. Wenn sich Marx auch virtuos dieser 

verschiedenen Traditionen zu bedienen gewußt habe, so bestehe der Kern seiner Lehre 

doch in der exklusiven Teleologie des jüdischen Messianismus: „eine kunstvolle Mi

schung, aus der sich im nachhinein genau das zu ergeben scheint, was man a priori als 

bewiesen annimmt: der unabwendbare, zwangsläufige und unwiderstehliche Charak

ter sowie die 'wissenschaftliche' Notwendigkeit der Verwirklichung der alten messia-

nischen Träume Israels. Dies und nichts anderes ist der Marxismus. Wenn man ihm 

seine pseudo-hegelianische und pseudo-wissenschaftliche Verkleidung wegnimmt und 

ihn unverhüllt betrachtet, erscheint der Marxismus als die letzte und modernste Ver

körperung des jüdischen Messianismus mit seinem Schatz an eingewurzelten Hoff

nungen, an Rachsucht und über die Jahrtausende hinweg angesammeltem Haß."7 5 

Wenn Revolutionen also im allgemeinen als Werke der Juden galten, so mußte der Bol

schewismus als angewandter Marxismus die konsequenteste Weiterentwicklung jüdi

schen Destruktions- und Herrschaftswillens verkörpern. Ausgehend vom Hinweis auf 

die jüdische Abstammung z.B. von Marx und Trotzki, wurde daher zweitens die be

sonders große Präsenz von Juden unter den Revolutionsführern der Sowjetunion, aber 

z.B. auch in Ungarn hervorgehoben76. Im Einklang mit der rechtsextremen Kom-

73 Allerdings gilt es darauf hinzuweisen, daß es keine zwangsläufige Parallelität zwischen diesen beiden 
Ideologemen gab. Zwar wird man Antisemiten, die nicht zugleich Antikommunisten waren, mit der 
Lupe zu suchen haben. Doch längst nicht alle Antikommunisten waren Antisemiten. Beispiele hier
für sind etwa Gustave Hervé, Jacques Bardoux und Colonel Francois de la Rocque, der Führer der 
Croix de Feu. 

74 Batault, Israel, S. 144 f. 
75 Ebenda, S. 145. Vgl. Est-ce que je deviens antisémite?, S. 55 ff.; Louis Massoutié, Judaisme et marxis-

me, Paris 21939, S. 138; Alain Normand, Le National-communisme résumé en six points, Paris 1939. 
Vgl. Schor, L'antisémitisme en France, S. 123. 

76 Face au Front Populaire. Pour le pain..., S.39f.; Est-ce que je deviens antisémite?, S.67f., 82 ff.; Le 
Communisme est juif!, in: Le Documentaire illustre vom 1.1.1939, S. 15; Henry R.Petit, Les juifs au 
pouvoir, Paris 1938, S. 3 ff.; Mathieu Degeilh, Les Juifs en U. R. S. S., Paris 1935; de Poncins, Interna-
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plottheorie, die Revolutionen ausschließlich als Werk von verschwörerischen Minder
heiten zu begreifen vermochte, projizierte so das antisemitische Schrifttum jenes haß
erfüllte Gemenge aus Furcht und Aggression, die den antibolschewistischen Diskurs 
prägten, auf die Juden. „Der Bolschewismus", um nur eine repräsentative Stimme zu 
zitieren, „ist ein Kampfmittel, das die Juden benutzen, um sich die Universalherrschaft 
zu sichern und so ihr weltliches messianisches Ideal zu verwirklichen, das seinerseits 
die Frucht des Fluches ist, der seit dem Verbrechen von Golgatha auf ihnen lastet"77. 
Sei es, daß man hinter dem Abschluß des französisch-sowjetischen Beistandspaktes 
„jüdische Kräfte" vermutete78, sei es, daß der Spanische Bürgerkrieg als Zerstörungs
werk der Juden erschien79 - die Juden erfuhren die Schuldzuweisung für all jene Kri
sensymptome, die ein radikalisierter Antibolschewismus seit 1936 wahrzunehmen 
glaubte. Céline befand sich im Hauptstrom der antisemitischen Literatur, wenn er 
konstatierte: „Juden und Kommunisten sind für mich Synonyme."80 

Besondere Virulenz erhielt diese Propaganda in der Agitation gegen die Volksfront, 
in deren Führungsfigur Leon Blum man die Verkörperung der jüdischen Machtüber
nahme und das Vorspiel zur bolschewistischen Diktatur zu erkennen meinte. Gegen 
Blum und seine Regierung richtete sich von Beginn an eine systematische Hetzkampa
gne, die radikal antibolschewistische und antisemitische Elemente miteinander ver
schränkte. Die jüdisch-bolschewistische „Diktatur", welche die Regierung Blum dem
zufolge ausübte, konnte unter diesem Vorzeichen nachgerade als Realisierung der 
„Protokolle der Weisen von Zion" gelten, ungeachtet dessen, daß diese schon längst als 
Fälschung entlarvt worden waren81. Das Ziel dieses „clan juif-pollack pro-soviéti-
que"82 bestand demzufolge in der Plünderung und Instrumentalisierung Frankreichs 
zur Verteidigung Sowjetrußlands und zur Führung eines jüdischen Revanchekrieges 
gegen das nationalsozialistische Deutschland83. 

Waren tatsächliche oder angebliche Greueltaten des Bolschewismus schon immer 
ein zentrales Element des antikommunistischen Credos gewesen, so wurden in der an
tisemitischen Variante dieser Propaganda die Juden für den bolschewistischen Terror 

tionale, S. 83 ff.; Cambre-Mialet, Franc-Maconnerie, S. 13 ff.; Rene Gontier, Vers un racisme francais, 
Paris 1939, S. 141; Vries de Heekelingen, Israel, S. 70. Vgl. Becker/Berstein, Histoire de l'anti-commu-
nisme, S. 320 ff.; Kingston, Anti-semitism in France, S. 95 ff. 

77 Le Bloc Anti-révolutionnaire, janvier-mars 1937, S. 42. 
Xénophilie et gallicanisme, in: Gringoire vom 6.3.1936. 

79 Batault, Israel, S. 98 f.; La Revolution Mondiale, in: R. I. S. S. vom 15.12.1936, S. 715 f.; Le Bloc Anti-
révolutionnaire, avril-mai 1936, S. 387. 

80 Céline, Bagatelles, S.51. 
81 Urbain Gohier, La dictature Blum, in: Réveil du Peuple vom 1.6.1936. Über die Haltung der franzö

sischen Antisemiten gegenüber den „Protokollen" vgl. Schor, L'antisémitisme en France, S. 127f. 
82 Charybe ou Scylla?, in: R.I.S.S. vom 15.7.1936, S. 442. 

Gringoire vom 24.4.1936; Je suis partout vom 20.6.1936; La Revolution Mondiale, in: R.I.S.S. vom 
15. 12. 1936, S. 718; Jacques Ditte, Voulons-nous la guerre ou la paix? Cela dépend de nous, in: Le 
Réveil du Peuple vom 15.2.1937; Face au Front Populaire. Pour le pain..., S. 14 f.; Face au Front Po-
pulaire. Contre la Guerre, Paris 1937, S. 45. 
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verantwortlich gemacht. Auch wenn die Juden selbst meist nicht Hand angelegt hätten, 

so seien sie doch die Organisatoren und Drahtzieher unzähliger Massaker gewesen: 

„Es ist nur an die unzählbare Zahl der Opfer der Russischen Revolution zu denken, an 

alle diese Morde, Exilierungen, Deportationen, Erschießungen, Ertränkungen und Er

hängungen, die auf Geheiß der Tscheka und der GPU ausgeführt wurden, wo die 

Söhne Israels herrschen."84 Angesichts der von der extremen Rechten empfundenen 

oder auch nur propagierten Furcht vor Terror, Gewalt und Krieg, vor dem behaupte

ten jüdisch-bolschewistischen Vorhaben, „Frankreich ganz einfach in die Plünderung, 

ins Massaker, in die Vergewaltigung zu treiben"85, wurde daher nicht selten die 

Hoffnung geäußert, Frankreich werde eine nationale Revolution erleben und sich der 

vermeintlichen Fremdherrschaft entledigen. Der seit Mitte der dreißiger Jahre offen

kundig an Terrain gewinnende französische Antisemitismus konnte in diesem Zusam

menhang als quasi natürliche Reaktion, als „instinktiver Verteidigungsreflex" verstan

den werden86. Gegen Judentum und Bolschewismus müsse nachgerade ein „Krieg" 

geführt werden87, „eine regelrechte chirurgische Operation" sei zur Heilung Frank

reichs unvermeidlich88. 

Vergegenwärtigt man sich die doppelte Stoßrichtung des traditionellen Antisemitis

mus der gegenrevolutionären Ideologie, die ja in der Französischen Revolution sowohl 

das revolutionäre Prinzip als auch das aus ihr entspringende Liberale System bekämpf

te, wird deutlich, daß der französische Antisemitismus der 30er Jahre den Feind nicht 

nur im Bolschewismus, sondern zugleich auch in der liberalen Demokratie erblickte. 

Es wurde oben ausgeführt, wie diejenigen antibolschewistischen Stimmen, die zu

gleich eine antiliberale und antidemokratische Stoßrichtung besaßen, den Kommunis

mus als letzte und folgerichtige Station des Liberalen Systems und der ihm innewoh

nenden Dekadenz betrachteten. Insofern sie die Juden sowohl als Profiteure des 

Kapitalismus als auch als Drahtzieher des Bolschewismus attackierte, lieferte die anti

semitische Ideologie hierzu eine direkte Analogie. Die durch Liberalismus und Kapi

talismus bewirkte Materialisierung war demzufolge ebenso ein Instrument jüdischen 

Machtstrebens wie die Uniformierung des gesellschaftlichen Lebens durch den Bol

schewismus. Der Reichtum aber, den jüdische Kapitalisten aufgehäuft hätten, würde 

durch die bolschewistische Revolution nur in solidarischer Weise von einer jüdischen 

Hand in die andere weitergereicht werden89. Als „nation errante" ohne eigene feste na

tionale Verwurzelung schienen die Juden so die beiden Formen des „Internationalis

mus", Finanzkapital und Bolschewismus, zu nutzen, um die Nationen des christlichen 

84 Hagel, Le péril juif, S. 121. Vgl. Jules Blaccas, Sous l'étreinte juive, Paris 1936, S. 9, 48; Petit, Les juifs, 
S. 11 ff.; Le Communisme est juif!, in: Le Documentaire illustre vom 1.1.1939, S. 15. 

85 Jean Boissel, Nous déclarons la guerre, in: Le Réveil du Peuple vom 1.6.1936. 
86 Le Pays libre vom 5.6. 1937. Vgl. Petit, Les juifs, S. l l ; Blaccas, Sous l'étreinte juive, S.48; Le Bloc 

Anti-révolutionnaire, juin-juillet 1938, S.442. Lucien Rebatet, L'antisémitisme d'aujourd'hui et de 
demain, in: Je suis partout vom 7.2.1939. 

87 Face au Front Populaire. Pour le pain..., S. 76; Milès, La juiverie, S. 48. 
88 Lever, Qu'est-ce que le fascisme?, in:R.I.S.S.vom 1.12.1937, S. 671. 
89 Hagel, Le péril juif, S. 55. 
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Westens zu unterjochen90. Diesem ideologischen Topos, dessen Herkunft aus der ka

tholischen gegenrevolutionären Tradition evident ist, entsprang in der radikalen anti

semitischen Propaganda die trotz ihrer Absurdität häufig anzutreffende Behauptung, 

der Bolschewismus sei durch jüdische amerikanische Bankhäuser „finanziert" wor

den91. 

IV. 

Wir haben bereits erwähnt, daß ein grundsätzlicher Antigermanismus einen wesentli
chen Bestandteil des politischen Denkens der extremen Rechten in Frankreich bildete. 
Für Maurras etwa blieb Deutschland zusammen mit dem Judentum zeitlebens der 
Hauptfeind. Insofern sich dieser Antigermanismus aus nationalistischen Wurzeln spei
ste, kam ihm - zumindest solange ein machtstaatliches Konkurrenzdenken zwischen 
beiden Staaten bestand - bleibende Bedeutung zu. Anders verhielt es sich mit den ideo
logischen Konnotationen jenes Antigermanismus. Wenn sich mit ihm bis 1933 Anti
semitismus und Antibolschewismus problemlos verbinden ließen, so schuf die natio
nalsozialistische Machtübernahme eine grundsätzlich neue Lage. 1936 wies Henri 
Lichtenberger, Germanistik-Professor an der Sorbonne und einer der besten französi
schen Kenner des zeitgenössischen Deutschland, auf die Konfusion und die Verände
rung der Wertmaßstäbe hin, die sich daraus für das französische Deutschlandbild erga
ben: „Der Machtantritt des Hitlerismus hat alles in Frage gestellt. Von einem Tag auf 
den anderen sind fast alle Deutsche von Bedeutung, die wir kennen, verfolgt, gejagt, 
eingesperrt, vertrieben und mundtot gemacht worden. Infolgedessen sind auch ihre 
Freunde, das heißt im allgemeinen unsere 'Linken', die schon Feinde des italienischen 
Faschismus waren, erbitterte Gegner Hitlers geworden. Umgekehrt haben einige 
,rechte' Gruppierungen, die noch vor kurzem gegenüber dem ,linken' Deutschland äu
ßerst mißtrauisch waren, eine heftige Zuneigung zur Hitlerdiktatur jenseits des Rheins 
gefaßt, wenn sie auch gelegentlich vieles von ihren Vorurteilen gegen das ,imperialisti-
sche' und militaristische' Deutschland bewahren. Unter diesen Umständen ist es zu 
einer vollständigen Verwirrung der Geister gekommen. Man schwankt zwischen tau
send widersprüchlichen Gefühlen, die von eindeutiger Abscheu über Argwohn und 
Besorgnis reichen bis zu einer mit Sympathie durchsetzten Neugier oder bis zum Be
dauern darüber, daß wir in Frankreich keinen ,starken Mann' vom Typ Hitlers 
haben."92 

Während also die aggressive Politik Nazi-Deutschlands die alten französischen Be
fürchtungen eines deutschen Imperialismus nur bestätigen konnte, ließ sich umgekehrt 

90 De Poncins, Internationale, S. 167 ff.; Vries de Heekelingen, Israel, S. 98 ff., 104. Vgl. auch Céline, Ba-
gatelles, S. 53 ff. 
Z. B.: Le Communisme au Service de la finance internationale, Paris 1937; Massoutié, Judaisme et mar-
xisme, S. 174 ff.; Le Communisme est juif!, in: Le Documentaire illustre vom 1.1.1939, S. 12. 

92 Henri Lichtenberger, L'Allemagne nouvelle, Paris 1936, S. 262 f. 
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nicht leugnen, daß Hitlers ideologisch begründete Maßnahmen manchen welt

anschaulichen Prioritäten der französischen extremen Rechten zumindest teilweise 

entsprachen. Zwischen partieller ideologischer Konvergenz und fortbestehendem 

machtpolitischem Gegensatz zu Deutschland bestand mithin ein spannungsvolles Ne

beneinander. Die Reaktionen der extremen Rechten gegenüber diesem Dilemma waren 

durchaus uneinheitlich. Während die „Action Francaise" und die ihr nahestehenden 

katholischen „Fundamentalisten", wie sie sich etwa um die R.I.S.S. oder den „Bloc 

Anti-révolutionnaire" gruppierten, im wesentlichen an ihrem prinzipiellen Anti-

germanismus festhielten, betonten die Jung-Maurrassianer und Anhänger eines „euro

päischen" Faschismus zunehmend die ideologischen Affinitäten zu Hitler und mach

ten sich zu Fürsprechern einer deutsch-französischen Annäherung. „Die systemati

sche Germanophobie des Südfranzosen Maurras", so äußerte sich etwa Lucien Rebatet 

rückblickend, „hat mich immer nur die Schultern zucken lassen"93. Bei einer grund

sätzlichen Betonung der ideologischen Präferenzen mußten sich freilich ganz neue 

Perspektiven einer französisch-deutschen Zusammenarbeit im Zeichen eines „faschi

stischen" Europas ergeben. In Ostmitteleuropa - so bemerkte etwa der Jung-Maurras

sianer Henri Lèbre nach dem Münchener Abkommen - übe das neue Deutschland vor 

allem deshalb einen profunden Einfluß aus, weil es ein politisches Modell biete für die 

Lösung der gravierenden Probleme, unter denen die 1919 neu gegründeten Staaten lit

ten: „eine große Instabilität, zumeist hervorgerufen durch die parlamentarischen Insti

tutionen und den politischen Liberalismus, die regelmäßig Wegbereiter noch viel 

schlimmeren Übels gewesen sind: des Sozialismus, des Kommunismus und der Juden." 

Frankreich eröffne diese Konstellation eine große, allerdings auch die letzte Chance, 

durch eine nationale Revolution seine „stupide" Rolle als Verteidiger von Demokratie 

und Parlamentarismus sowie als „gelobtes Land der aus allen Ghettos Europas herbei

gekommenen Juden" abzustreifen und seinen gleichberechtigten Platz in einem neuen 

Europa einzunehmen94. 

Während sogar ein zum Extremismus neigender Vertreter der traditionellen parla

mentarischen Rechten wie Andre Tardieu auch über Hitlers Machtergreifung hinaus 

an der herkömmlichen Verschränkung von Antigermanismus und Antibolschewismus 

festhielt95, erfolgte im Denken von Teilen der extremen Rechten gewissermaßen ein 

deutschlandpolitischer Paradigmenwechsel. Georges Batault etwa, ein in der gegen

revolutionären Tradition stehender Antisemit, analysierte ausführlich das Verhältnis 

von „Marxismus" und „Germanismus". In Bataults Perspektive hatten deutsche Spra-

93 Lucien Rebatet, Les décombres, Paris 21976, S. 19. Zu der Differenz zwischen den „orthodoxen" 
Maurrassianern wie Daudet, Gaxotte, Massis u.a. und den „Dissidenten" in bezug auf die gegen 
Deutschland einzunehmende Haltung vgl. Sérant, Les dissidents, S. 178 f. 

94 Francois Dauture [i. e. Henri Lèbre], La Chance d'Hitler, in: Je suis partout vom 21.12.1938. 
95 In einem an den Präsidenten der Vereinigten Staaten gerichteten Memorandum über den Plan eines 

Dreierpaktes zwischen Frankreich, Großbritannien und den USA vom 28. 8. 1933 schrieb Tardieu: 
„L'Allemagne a fait servir à ses propres fins les ferments communistes du monde. Elle s'y connait 
mieux que quiconque, puisque c'est chez elle que partit le communisme implante en Russie." Archi
ves Tardieu, in: Archives Nationales 324 AP 61. 
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che und Kultur für Marx zuvörderst als „Vehikel" seines jüdisch-messianischen Den
kens gedient. Zwischen jüdischem Marxismus und Germanismus hatte demzufolge 
eine lediglich kontingente historische Allianz bestanden, die ihren Höhepunkt wäh
rend des Kaiserreiches erfahren hatte96. Infolge der Revolution 1918/19 und unter der 
Weimarer Republik sei Deutschland dann endgültig dem doppelten Angriff des Juden
tums, dem liberalen Kapitalismus und dem marxistischen Bolschewismus erlegen. Hit
lers Bewegung mit ihrem Rückgriff auf das genuine Germanentum sei als Gegenreak
tion auf diese jüdische (Fremd)-herrschaft zu begreifen97. Immerhin habe es nach 
1918/19, als sich der „rote Schatten von Spartakus" über das gesamte Reich erstreckt 
hatte, mehr als zehn Jahre bedurft, „um den jüdisch-messianischen Virus zu eliminie
ren, zu dessen Verbreitung in der Welt Deutschland beigetragen hatte"98. 

Die ideologische Disjunktion zwischen Deutschfeindlichkeit einerseits und Antise
mitismus sowie Antibolschewismus andererseits stellte für die extreme Rechte Frank
reichs eine notwendige Voraussetzung zur Verständigung mit Deutschland dar und lag 
an der Wurzel der Kollaborationsideologie. Wenn früher diesem Kalkül zufolge „jüdi
sche Agenten" in deutschem Sold wie z. B. Dreyfus für Frankreich eine Gefahr darge
stellt hatten, so ging die Bedrohung in den dreißiger Jahren von emigrierten „jüdischen 
Bolschewisten" aus, die mit gutem Grund aus Deutschland vertrieben worden waren99 . 

Anders als die „Fundamentalkatholiken", die Hitler an der Elle ihres traditionellen 
Antigermanismus maßen100, betrachteten die zumeist jüngeren Anhänger eines „fa
schistischen" Europa den Nationalsozialismus daher zumindest mit wohlwollender 
Sympathie. Demzufolge hatte die Weimarer Republik in besonders intensiver Weise 
den jüdischen Einfluß - sowohl in seiner kapitalistischen Variante als auch in Form des 
„horreur du bolchevisme" - erfahren101. Die Revolution 1918/19 sei zuvörderst ein 
Werk der Juden gewesen, wie die Namen Liebknecht, Luxemburg, Eisner, Levine etc. 
bewiesen102. „An die Sowjets gebunden - vergiftet durch die kommunistische Propa-

Batault, Israel, S. 149 ff. Georges Batault hatte schon zwei Jahrzehnte zuvor seine Ideen in einem Buch 
Über „Le problème juif", Paris 1920 vorgetragen. Der Geist der dreißiger Jahre sicherte dem umtrie
bigen Antisemiten eine größere Resonanz. Mitglied und gewissermaßen „Cheftheoretiker" des 
„Parti Francais National-Communiste", erfreute er sich nach 1940 der Wertschätzung der deutschen 
Besatzungsbehörden, die ihn u. a. in die engere Wahl zogen für die Besetzung des Chefpostens des 
„Commissariat général aux questions juives". Wirsching, Le Parti Francais National-Communiste, 
und Laloum, La France antisémite, S. 20. 

97 Batault, Israel, S. 97,159. 
98 Ebenda, S. 175. 
99 Rene Saint-Serge, L'invasion juive, Paris 1939, S. 3 f.; Paul Ferdonnet, Face à Hitler, Paris 1934, S. 223. 

100 Siehe z.B. Le problème de la guerre est reporté, in: Action Francaise vom 5.10.1938; Le Bloc Anti-
révolutionnaire, janvier-mars 1937, S. 42. Über die schwankende Haltung der katholischen Tageszei
tung „La Croix" vgl. Alain Fleury, „La Croix" et l'Allemagne 1930-1940, Paris 1986, v.a. S.401 ff. 

101 Jérome et Jean Tharaud, Quand Israel n'est plus roi, Paris 1933, S. 72 ff., das Zitat S. 74. 
102 Est-ce que je deviens antisémite?, S. 90 ff.; de Poncins, Internationale, S. 147ff. 
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ganda", habe sich Deutschland unter Hitler in Form einer natürlichen Reaktion erho

ben und zu neuer nationaler Kraft zurückgefunden103. 

Hitlers Antisemitismus war aus dieser Sicht genuiner Antibolschewismus. „Tatsäch

lich", so konzedierte man, „bekämpft Hitler im Judaismus den Kommunismus, der so

wohl für Deutschland als auch für Europa und die Welt eine Frage von Leben oder Tod 

ist"104. Und das Akademiemitglied Louis Bertrand porträtierte 1936 Hitler und den 

nationalsozialistischen Antisemitismus nach Abschluß eines Deutschlandbesuchs ent

sprechend: „Hitler und seine Anhänger wußten ganz genau, daß alle ihre Feinde - So

zialdemokraten, Kommunisten und Bolschewisten - in ihren Rängen eine große An

zahl Juden zäh len . . . Und schließlich wußte der Hitlerismus ebenso gut, daß der Jude, 

dieser Zerstörer fremder Volksgemeinschaften, niemals selbst eine Nation begründen 

konnte, daß er absolut ohne politischen Geist ist und daß er gleichwohl danach trach

tet, die Weltpolitik zu leiten. Nun ist aber dieser Imperialismus der natürliche Verbün

dete des bolschewistischen Imperialismus, wenn er nicht sogar ganz mit ihm ver

schmilzt. Wenn die Deutschen sagen, daß sie keinen größeren Feind haben - daß 

Europa keinen größeren Feind hat - als den Bolschewismus, so bin ich sicher, daß sie 

aufrichtig sind. Und wenn sie behaupten, daß ihr Nationalsozialismus Europa vor der 

bolschewistischen Invasion bewahrt hat, so übertreiben sie kaum."105 

Die Vertreter einer solchen Interpretation leugneten nicht, daß sich die nationalso

zialistische Machtergreifung insbesondere gegenüber den Juden in gewaltsamer Weise 

vollzog. Doch während das demokratische und ein Großteil des katholischen Frank

reich den antisemitischen Terror der Nazis unzweideutig und vor allem nach der soge

nannten „Reichskristallnacht" auf das schärfste verurteilte106, herrschte im Denken der 

hier untersuchten extremen Rechten eine Auffassung vor, die im Grunde von der 

Schuld der Opfer ausging. Daß die Abscheu und auch die latente Furcht vor bolsche

wistischen Greueltaten - die häufig auf das Konto der Juden angerechnet wurden - ein 

konstitutives Element des französischen Antibolschewismus bzw. Antisemitismus 

war, ist bereits hervorgehoben worden. Bei der Diskussion der nationalsozialistischen 

Gewalttaten erfolgte nun durchweg gewissermaßen ihre „Aufrechnung" gegen den -

als weitaus gravierender eingeschätzten - „jüdisch-bolschewistischen" Terror. So be

richteten die Gebrüder Tharaud Ende 1933 zwar ausführlich und detailliert über die 

103 Das Zitat: Le Communisme est juif!, in: Le Documentaire illustre vom 1.1.1939, S. 23; Face au Front 
Populaire. Contre la guerre..., S. 45; Hagel, Le péril juif, S. 54 ff. Vgl. Chateaubriant, La gerbe des for-
ces, S.254. 

104 Le Communisme est juif!, in: Le Documentaire illustre vom 1.1.1939, S.22, 29; Tharaud, Quand Is
rael n'est plus roi, S. 84. 

105 Louis Bertrand, Hitler, Paris 1936, S. 91 ff. Vgl. zu Bertrands Besuch in Deutschland Otto Abetz, Das 
offene Problem. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte deutscher Frankreichpolitik, Köln 1951, S. 81. 

106 Siehe Hans Hörling, Das Deutschlandbild in der Pariser Tagespresse vom Münchner Abkommen bis 
zum Ausbruch des II. Weltkrieges. Quantitative und qualitative Analyse, Frankfurt a.M. 1985, 
S. 95 ff. Auf die Presse der extremen Rechten geht Hörling in seiner Untersuchung nicht ein. Zum 
Deutschlandbild der Linken siehe auch Friedrich Taubert, Französische Linke und Hitlerdeutsch
land. Deutschlandbilder und Strategieentwürfe (1933-1939), Frankfurt a.M. 1991. 
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Brutalitäten, welche die Juden unter dem neuen Regime erleiden mußten, fügten dann 
jedoch einschränkend hinzu: „Trotzdem muß man feststellen, daß sich in Deutschland 
nichts, bei weitem nichts abgespielt hat, das vergleichbar wäre mit dem, was man un
längst in Rußland gesehen hat, mit den Pogromen und den systematischen Metzeleien, 
die von der Polizei auf Anweisung der Regierung organisiert worden sind."107 Auch 
wenn in fünf Jahren mehr als 100000 Juden Deutschland hätten verlassen müssen -
„größtenteils revolutionäre Aktivisten und anarchistische Intellektuelle" - , so schrieb 
Salomon-Koechlin am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, dürfte man darüber doch 
nicht die essentielle Frage aus den Augen verlieren: „Für welche Massaker und Verwü
stungen, die die ganze Zivilisation betreffen, hat nicht der jüdisch-marxistische Sieg das 
Signal gegeben? Die Reaktion war unvermeidlich."108 Diese Einschätzung blieb auch 
dann im wesentlichen unverändert, als Deutschland im November 1938, im Anschluß 
an die Ermordung des Pariser Gesandtschaftsbeamten vom Rath, Schauplatz von bis 
dahin im Westen beispiellosen antijüdischen Pogromen wurde. Leon de Poncins, ein 
Industriellensohn aus der Provinz und umtriebiger antisemitischer Schriftsteller, kom
mentierte: „Die Leute, die einen Mordjuden, einen angeblichen Rächer des verfolgten 
,Erwählten Volks' bemitleiden, mögen nicht vergessen, welch schreckliche Verantwor
tung Israel für die apokalyptischen Massaker der bolschewistischen Revolutionen 
Rußlands, Ungarns, Deutschlands, Mexikos und Spaniens trägt - Revolutionen, die 
von Juden vorbereitet, geleitet und finanziert worden sind."109 Und die Wochenzei
tung „Je suis partout" warnte vor „schändlichen und gefährlichen Heucheleien": 
„Warum, katholische französische Bürger, legt ihr eine solche Entrüstung über die 
Plünderungen in Berlin und München an den Tag, die im übrigen begrenzt geblieben 
sind? Weil ihr eine Presse lest, die sich großenteils in den Händen der Juden und derje
nigen befindet, denen es durch Haß auf Hitler und rassische Solidarität gelungen ist, 
euer Mitleid zu wecken. Aber (.. .) was habt ihr gesagt, als die marxistische Barbarei 
systematisch darauf versessen war, in Rußland alle Intellektuellen, alle Priester, alle 
Kleinen und selbstverständlich alle Mittleren und Großen, alle Bauern, alle Gewerk
schafter, alle Menschewisten, kurz, alle diejenigen zu vernichten, die der Feindschaft 
oder bloß der Lauheit gegenüber dem Regime Väterchen Lenins verdächtig waren?"110 

Für weite Teile der zeitgenössischen extremen Rechten Frankreichs unterlag es mit
hin keinem Zweifel, daß ein mehr oder minder direkter Kausalzusammenhang zwi
schen dem Terror der als jüdisch deklarierten bolschewistischen Revolution und den 

107 Tharaud, Quand Israel n'est plus roi, S. 4 ff.; das Zitat S. 8. Die Gebrüder Tharaud waren enge Mitar
beiter des nationalistischen Schriftstellers Maurice Barrès gewesen und standen der Action Francaise 
nahe. Vgl. Ferdonnet, Face à Hitler, S. 221; Est-ce que je deviens antisémite?, S. 115 ff. 

108 Salomon-Koechlin, Le temps de la raison, S. 79 f. 
109 Leon de Poncins, L'Assassinat de von (sic!) Rath, in: Contre-Révolution (décembre 1938), S. 133. Vgl. 

Encore un juif assassin, in: R. I. S. S. vom 15.12.1938, S. 622. Vgl. damit die gegensätzliche Stimme von 
La Croix vom 27./28.11.1938: „On n'ignore pas la part que quelques-uns d'entre eux (i. e. die Juden, 
A. W.) ont prise dans la révolution sanglante du bolchevisme; mais leur misère dans le Reich fait 
oublier tout autre aspect de cette pénible question." Zit. nach Fleury, „La Croix", S. 325. 

110 Dorsay, Honteuses et dangereuses hypocrisies, in: Je suis partout vom 25. 11. 1938. 
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antisemitischen Verbrechen Hitlerdeutschlands bestand. Zu einer Zeit, als der millio

nenfache planmäßige Massenmord noch jenseits des zeitgenössischen Vorstellungsver

mögens lag, erschien in dieser Perspektive der nationalsozialistische Terror gegen die 

Juden als eine in ihren Exzessen vielleicht bedauerliche, aber im Grund doch legitime 

und notwendige, ja notwehrhafte Reaktion gegen eine tödliche Gefahr. Es bedarf kei

ner Diskussion, daß solche ideologische Verblendung, die wehrlose Opfer zu Schuldi

gen verurteilte, moralisch zutiefst verwerflich war. Sätze wie die folgenden können 

daher in Kenntnis des nachmaligen Geschehens nur mit tiefer Beklemmung gelesen 

werden: „Man sieht klar und deutlich, daß der theoretische und praktische Marxismus 

ein doppeltes Ziel verfolgt, nämlich die Zerstörung der okzidentalen Zivilisation einer

seits und den Triumph des jüdischen Volkes andererseits . . . Es wird also offenbar, daß 

die Nationen, wenn sie die Gefahr, die sie bedroht, bemerken, früher oder später eine 

Verteidigungshaltung einnehmen werden, die auf jeden Fall über Israel das schlimmste 

Unglück bringen wird. Viele Unschuldige drohen so für die Schuldigen zu zahlen, und 

in diesem Kreuzzug gegen den Marxismus könnte das jüdische Volk leicht das Opfer 

neuer und unangenehmer Fortschritte des Antisemitismus werden. Die Eliten Israels 

haben keine Minute mehr zu verlieren, um sich feierlich von den revolutionären und 

imperialistischen Tendenzen loszusagen, zu denen sich die zahlreichen jüdischen 

Schüler von Karl Marx offen bekennen. Wenn nicht, wird ein weiteres Mal die Kata

strophe über das gesamte jüdische Volk kommen, und sie wird ohne jeden Zweifel 

schrecklicher sein als die vorhergehenden, wenn man danach urteilt, was in Hitler

deutschland passiert und was sich anderswo vorbereitet."111 

Die Betonung der ideologischen Affinitäten zum nationalsozialistischen Deutsch

land implizierte eine neue Form des „Pazifismus" oder „Neo-Pazifismus", wie ihn 

Charles Micaud genannt hat112. Anders als der Großteil der traditionellen Rechten 

zeichnete sich der „Neo-Pazifismus" der extremen Rechten durch einen anti-briti

schen Affekt aus und forderte von der französischen Außenpolitik ein genuines Ver

trauen in Hitlers Friedens- und Kooperationsbeteuerungen. So wie schon während des 

italienischen Abessinien-Krieges lehnte diese neue, ideologisch begründete Form des 

111 Massoutié, Judaisme et Marxisme, S. 138 f. Angesichts solcher Stimmen bliebe zu diskutieren, inwie
weit dies eine neue Perspektive auf die stark umstrittenen Thesen Ernst Noltes werfen könnte, wo
nach der nationalsozialistische Antisemitismus in seinem Selbstverständnis als Funktion eines genui
nen Antibolschewismus zu begreifen sei und der Nationalsozialismus insgesamt als eine ideologisch 
„überschießende" Reaktion auf die „ursprünglicheren" bolschewistischen Untaten. Ernst Nolte, 
Bürgerkrieg, sowie die den sog. „Historikerstreit" mitauslösenden Aufsätze von Nolte, „Zwischen 
Geschichtslegende und Revisionismus?" (1985) sowie „Vergangenheit, die nicht vergehen will" 
(1986), beide neu abgedruckt in: „Historikerstreit". Die Dokumentation der Kontroverse um die 
Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München 1987, S. 13-35 und 39-47. 
Allerdings betonten selbst diejenigen französischen antisemitischen Autoren, bei denen die höchste 
ideologische Konvergenz mit dem Nationalsozialismus festzustellen ist, den spezifischen völkisch
rassistischen Charakter des nationalsozialistischen Antisemitismus, dem sie einen gleichsam „politi
schen" Antisemitismus entgegenhielten. Siehe etwa Le Communisme est juif!, in: Le Documentaire 
illustre vom 1.1.1939, S.29; Est-ce que je deviens anti-sémite?, S. 8 ff. 

112 Micaud, French Right, S. 58 ff. 
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Pazifismus jegliche Sanktionen gegen Hitlers Einmarsch in das Rheinland im März 

1936 ab. Im Jahre 1938 gehörte er zu den vehementesten Befürwortern des Münchener 

Abkommens, und noch am 1.9.1939 lautete die Schlagzeile von „Je suis partout": „A 

bas la guerre, vive la France!"113 

Insofern er mit der gesamten deutschlandpolitischen Tradition der nationalistischen 

Rechten brach, ist dieser „Neo-Pazifismus" ein auffälliges und Erklärung erheischen

des Phänomen. Keinesfalls ist er gleichzusetzen mit dem grundsätzlichen bürgerlichen 

und sozialistischen Pazifismus der Zwischenkriegszeit114. Die Forderung nach einer 

Verständigung mit dem nationalsozialistischen Deutschland mag zwar der allgemein 

verbreiteten Abscheu vor dem Krieg und der Sehnsucht nach einem stabilen Frieden 

entgegen gekommen sein; doch im Kern bildete sie gewissermaßen das außenpolitische 

Gegenstück zum inneren Kampf gegen Kommunismus, Volksfront und Juden. Der er

wähnte deutschlandpolitische Paradigmenwechsel in der politischen Vorstellungswelt 

der extremen Rechten nach 1933 verlagerte die Frontlinie der politischen und ideolo

gischen Gegensätze gewissermaßen vom Rhein in das Landesinnere. Der latente 

deutsch-französische Krieg trat hinter einen scheinbar drohenden innerfranzösischen 

Bürgerkrieg zurück. „Ich mache überhaupt keinen Unterschied zwischen der jüdi

schen Armee der Blum und der teutonischen Armee (armée boche) der Falkenhayn. 

( . . . ) Keinerlei Unterschied zwischen dem jüdischen und dem deutschen Frieden. (.. .) 

Und ich ziehe den deutschen Frieden vor, gleich zu welchem Zeitpunkt."115 Die Geg

ner in einem solchen Bürgerkrieg würden freilich diejenigen sein, die Hitlerdeutsch

land moralisch verurteilten und nach Wegen suchten, seine Aggressivität politisch 

einzudämmen. Härte und Standhaftigkeit gegenüber Hitler - im Zeichen des Appease-

ment ohnehin nicht besonders stark ausgeprägt - galten aus der Perspektive des 

rechtsextremen „Neo-Pazifismus" als Kriegstreiberei im Dienste Moskaus, wobei 

Kommunisten, Juden und Emigranten die entscheidende Verantwortung beigemessen 

wurde. „Seit mehr als einem Jahrhundert sucht man zugunsten der jüdisch-orientali

schen Interessen die Vorwände zum Haß und zum Krieg zu vermehren. ( . . . ) Der 

deutsch-französische Haß, der relativ jungen Datums ist, hat bereits so viele Opfer ge

kostet und dies allein mit dem Ziel der Bereicherung des Juden. Der freimaurerische 

und kommunistische jüdische Orient möchte diese beiden Völker gleicher Rasse, glei

chen Ursprungs und gleicher Gefühle aufs Neue gegeneinander hetzen."116 Das hier

mit korrespondierende innenpolitische Schlagwort lautete: „Plutot Hitler que 

Blum!"117 

Zit. nach Maurice Vaisse, Le pacifisme francais dans les années trente, in: Rélations internationales 
No. 53 (printemps 1988), S. 37-52, hier: S.50. 

114 Dazu jetzt: Norman Ingram, The Politics of Dissent. Pacifism in France 1919-1939, Oxford 1991. 
115 Celine,Bagatelles,S.96. 
116 Le Front Franc au peuple francais, in: Le Réveil du Peuple vom 1.9.1936. Vgl. des weiteren z. B. Je suis 

partout vom 11.4. 1936, 20.3.1937, 11.2., 18.2. und 25. 11. 1938; L'Affranchi vom 12. 3. 1936; Grin-
goire vom 24.4. 1936; R.I.S.S. vom 15.7. 1936, S.442, und 15.12. 1936, S. 715 ff., Milès, La juiverie, 
S. 44 f.; Face au Front Populaire. Contre la guerre..., S. 91. 
Siehe nur Céline, Bagatelles. Es ist durchaus nicht sicher, daß diese Parole lediglich die Gefühle einer 
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Der „Neo-Pazifismus" der französischen extremen Rechten war mithin Teil einer 
komplexeren, seit der Mitte der dreißiger Jahre Gestalt gewinnenden Kollaborations
ideologie, die ihren Ausgangspunkt im Empfinden der Dekadenz der westlichen Zivi
lisation besaß und für die man häufig die Juden verantwortlich machte. Zum einen er
schien ein schrankenloser Kapitalismus als Spezifikum dieses diagnostizierten Verfalls
prozesses; zum anderen aber erkannte man im Bolschewismus dessen konsequenteste 
und zugleich zerstörerischste Ausprägung. Der Nationalsozialismus erschien in die
sem Zusammenhang keineswegs ausschließlich als Ausdrucksform eines spezifisch 
deutschen völkischen Nationalismus. Seit der Mitte der dreißiger Jahre und vor allem 
seit 1936 häuften sich in Frankreich vielmehr die Stimmen, die dem Nationalsozialis
mus eine transnationale, „europäische" Rolle zur Verteidigung und Regeneration des 
Okzident zuschrieben. „Als Gefangene der unmittelbaren Gegenwart", so schrieb 
etwa Batault am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, „können wir noch nicht die histo
rische Bedeutung ermessen, die Hitler ohne Zweifel erlangen wird: nicht nur seine 
deutsche, sondern seine ,okzidentale' Bedeutung"118. Der Nationalsozialismus reprä
sentierte demzufolge eine Reaktion westlichen Geistes und westlicher Zivilisation 
„gegen den messianischen und rationalistischen Universalismus, der sich aus den jüdi
schen Vorstellungen über den Menschen und die Gesellschaft ergibt"119. Chateaubri-
ant, der im Nationalsozialismus nachgerade die Kreation eines „neuen Menschen" fei
erte, sah die Dinge ähnlich, wenn auch ohne die antisemitische Schuldzuweisung: 
„Hitler symbolisiert einen neuen Geist, nämlich den einer Revolution - der Revoluti
on, die sich dem Bolschewismus in den Weg stellt. (...) Zu einem großen Teil ist diese 
Revolution spezifisch deutsch, aber sie ist universal in dem Sinne, daß sie (...) der 
deutsche Ausdruck einer universalen Notwendigkeit war."120 Außer seiner spezifisch 
„deutschen Mission" - so lautete eine andere Stimme - habe sich Hitler vor der „gan
zen Welt" das Verdienst erworben, „in Deutschland einen Damm gegen den Weltbol
schewismus errichtet zu haben, an dem sich die Wellen der schändlichen jüdisch-asia
tischen Flut gebrochen haben. (...) Deutschland ist in Europa das letzte Bollwerk 
gegen den Bolschewismus. Wenn Deutschland im nächsten Krieg, den uns die Juden 
aufzwingen werden, geschlagen wird, wird dies zunächst dort und bald darauf in ganz 
Europa die kommunistische Revolution zur Folge haben."121 In ihrer schärfsten 
Ausprägung präsentierte sich diese Geisteshaltung rassistisch, wenn sie in dem Vertei-

„verschwindenden Minderheit" wiedergab, wie Rene Rémond meint: L'image de l'Allemagne dans 
l'opinion publique francaise de mars 1936 à septembre 1939, in: Klaus Hildebrand/Karl Ferdinand 
Werner (Hrsg.), Deutschland und Frankreich 1936-1939, München 1981, S. 4-16, hier: S. 12. Vgl. für 
weitere Belege im einzelnen Schor, L'antisémitisme en France, S. 158. 

118 Batault, Israel,S. 97. 
119 Ebenda, S. 188. 
120 Chateaubriant, La gerbe des forces, S. 140. Allerdings hat auch Chateaubriant gelegentlich vermutet, 

hinter dem Bolschewismus stehe u. a. das Judentum; vgl. ebenda, S.255. 
121 Blaccas, Sous l'étreinte juive, S. 59, 61. Vgl. Hagel, Leperii juif, S. 90 f.; Le Communisme est juif!, S. 22; 

R. van den Brock, Hitler a raison, in: Le Réveil du Peuple vom 1.6.1936. 
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digungskampf der „arischen Rasse" zugleich die kulturelle Verteidigung des Okzi
dents zu erkennen glaubte122. 

Daß der Abschluß des Hitler-Stalin-Paktes vom 23.8.1939 für dieses politische Mi
lieu ideologisch ebenso überraschend kam wie für die extreme Linke, liegt auf der 
Hand. Keineswegs aber führte dies zur Überprüfung eigener Positionen; vielmehr zog 
die extreme Rechte aus dem Pakt propagandistischen Nutzen, indem sie mit der angeb
lich zu prosowjetischen Regierung Daladier abrechnete123. Nach der Niederlage von 
1940, die man ebenso auf das Konto der als verdorben betrachteten demokratischen 
Republik buchte, schien sich die Möglichkeit zur erhofften nationalen Regeneration -
wenn auch unter deutscher Vorherrschaft - zu eröffnen. Der deutsche Rußlandfeldzug 
von 1941 bewies dann, daß die ideologischen Fronten nur kurzfristig überdeckt wor
den waren. 

Die Versuchung mag naheliegen, die hier skizzierte politische Richtung - die ja 
innerhalb des französischen Gesamtspektrums minoritär blieb - für historisch wenig 
bedeutsam zu halten. Doch scheinen dies unseres Erachtens Evidenz und Dichte der 
überlieferten Quellen nicht zu erlauben. Nicht umsonst glaubte Henri de Kerillis, 
ein Vertreter der traditionellen Rechten mit starken Sympathien für die außerparla
mentarischen Verbände, Ende 1938 gegen den intellektuellen „Verrat" und den 
nazi-ähnlichen Antisemitismus eines Teils der Rechtspresse zu Felde ziehen zu 
müssen124. Zwei Jahre zuvor hatte de Kerillis - ein überzeugter Antikommunist und 
Gegner Hitlers - die Stimmung in Frankreich bereits als nicht ungefährlich 
eingeschätzt: „Warum sollen wir es nicht zugeben? Gegenwärtig entwickelt sich in 
einem Bereich der öffentlichen Meinung eine Denkrichtung, die zwar noch schwach, 
aber außerordentlich beunruhigend ist. Man hört es murmeln: ,Hitler tritt als Vor
kämpfer der moralischen Ordnung und der europäischen Zivilisation auf. ( . . . ) Müs
sen wir nicht wünschen, daß er uns die schreckliche Heimsuchung des Kommunis
mus und das Schicksal des unglücklichen Spanien erspart? Ist er nicht vielmehr ein 
Erretter als ein Feind?' Tatsächlich möchte sich Hitler vor der Welt als großer Mysti
ker und Erleuchteter präsentieren, als neuer Sankt Georg, der den kommunistischen 
Dämon zu Boden schmettern und Europa vor der asiatischen Gefahr bewahren 
will."125 

Zwar dürfte es sicher sein, wenn auch quellenkritisch schwer beweisbar, daß die 
Suggestivkraft der etwa von dem nationalsozialistischen „Weltdienst" in Erfurt aus-

Gontier, Racisme francais; Alain Saint-André, L'Aryo-racisme substratum de la rénovation occiden-
tale, in: Le Réveil du Peuple vom 1.6.1936. Vgl. Louis Ferdinand Céline, L'école des cadavres, Paris 
1938, S.264: „Si vous voulez vraiment vous débarrasser des juifs, alors (.. .): le racisme! Les Juifs n'ont 
peur que du racisme! (...) Racisme! et pas un petit peu, du bout des lèvres, mais intégralement! abso-
lument! inexorablement! comme la stérilisation Pasteur parfaite." 

123 Jean-Paul Brunet, La presse francaise et le pacte Germano-Soviétique (Aout 1939), in: Relations in
ternationales No.2 (novembre 1974), S. 187-121, hier S. 198 f. 

124 Kingston, Anti-semitism in France, S. 4. 
125 L'Echo de Paris vom 11.9.1936. 



Auf dem Weg zur Kollaborationsideologie 59 

gehenden Propagandaformeln die Rhetorik der französischen extremen Rechten di

rekt und indirekt beeinflußt hat126. Auch die zahlreichen Deutschlandbesuche vieler 

hier in Frage stehenden Autoren und die dabei unmittelbar erfahrene Selbstinszenie

rung des Nationalsozialismus haben ihre Wirkung nicht verfehlt127. Die politische 

Haltung aber, die sich gegebenenfalls zum willigen Rezipienten solcher Propaganda 

machte, entsprang genuin französischem Denken. Auch wenn die nationalsozialisti

sche Propaganda unter Ribbentrop und Otto Abetz in Frankreich einige Erfolge zu 

verzeichnen wußte und es von den Nazis regelrecht gekaufte Journalisten gab128, be

stand eine klare ideologische Kontinuität zwischen dem politischen Denken der fran

zösischen extremen Rechten während der dreißiger Jahre und der Kollaboration129. 

Von der während des hier untersuchten Zeitraums entwickelten Kollaborationsideo

logie zur praktischen Kollaboration nach 1940 war es nur ein kleiner Schritt, und die 

weltanschauliche Substanz, die ihr zugrunde lag, erklärt vielleicht auch einen Teil der 

Verbissenheit, mit welcher - wiederum nur eine Minorität - an der Kollaboration 

auch dann noch festhielt, als ihre Fortsetzung bereits aussichtslos war. Ein Kollabora

teur wie Lucien Rebatet jedenfalls konnte sich über das Jahr 1940 hinaus problemlos 

treu bleiben, wenn er etwa 1941, nach Beginn des deutschen Rußlandfeldzuges, 

schrieb: „Der Bolschewismus jüdischen Ursprungs, der danach trachtet, seine Bar

barei über den gesamten Erdkreis auszudehnen, war überdies das gewaltigste Unter

nehmen jüdischen Hasses gegen die Christenheit. (. . . ) Mit ihren Siegen haben die 

deutschen Armeen den bolschewistischen Alptraum, der über der ganzen Welt laste-

126 Über Verbindungen des Erfurter „Weltdienstes" mit französischen Antisemiten unterrichtet der von 
Kingston, Anti-semitism in France, publizierte Polizeibericht von 1939: S. 13 f., 23, 29, 44, 64. 

127 Siehe exemplarisch: Robert Brasillach, Cent heures chez Hitler. Le Congrès de Nuremberg, in: La 
Revue Universelle vom 1.10.1937, S. 55-74. Zu den Deutschlandreisen vgl. Pascal Ory, Les collabo-
rateurs 1940-1945, Paris 1976, S. 14f. 

128 So z.B. Paul Ferdonnet, vgl. Ory, Les collaborateurs, S. 16. Zu der psychologischen Frankreichpro
paganda der Nazis vgl. Wilhelm von Schramm, Hitler und die Franzosen. Die psychologische Vor
bereitung des Westkrieges 1933-1939, Mainz 1980 (2.Auflage des zuerst 1973 unter dem Titel 
„. . . sprich vom Frieden, wenn du den Krieg willst" erschienenen Bandes) sowie Fred Kupferman, 
Diplomatie parallèle et guerre psychologique: Le role de la „Ribbentrop-Dienststelle" dans les tenta-
tives d'action sur l'opinion francaise: 1934-1939, in: Revue d'Allemagne 10 (1978), S. 507-527. Siehe 
auch Dietrich Orlow, Der Nationalsozialismus als Markenzeichen und Exportartikel. Das Dritte 
Reich und die Entwicklung des Faschismus in Holland und Frankreich 1933-1939, in: Büttner 
(Hrsg.), Das Unrechtsregime, Bd. I, S. 427-468, hier: S. 442 f. Die von Max Gallo, Cinquième colonne 
1930-1940. Et ce fut la défaite..., Paris 1970 vertretene These, wonach die Niederlage und die Errich
tung des Vichy-Staates mehr oder minder direkt auf den Verrat einer von Mussolini und Hitler be
zahlten Fünften Kolonne zurückzuführen seien, ist nicht haltbar. 

129 Vgl. Michael R. Marrus, Vichy before Vichy: antisemitic currents in France during the 1930s, in: The 
Wiener Library Bulletin 33 (1980), S. 13-19, der diese Kontinuität ebenfalls herausstreicht. Vgl. auch 
Michael R. Marrus/Robert O. Paxton, Vichy et les Juifs, Paris 1981, S. 72 ff. Im übrigen sind auch für 
das England der 1930er Jahre ähnliche, wenn auch in ihrer Wirkung weit begrenztere ideologische 
Tendenzen wie die hier beschriebenen festzustellen. Siehe Gisela C. Lebzelter, Political Anti-Semi-
tism in England 1918-1939, London 1978, S.16ff., 63 ff.; G. C. Webber, The Ideology of the British 
Right 1918-1939, New York 1986, v. a. S. 124 ff. 
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te, vertrieben. (...) Weit im Osten werden sie die Grenzen des neuen Europa festset
zen, und sie werden der asiatischen Rohheit des stalinistischen Marxismus große Ge
biete wegnehmen. Wir sollten den großartigen Dienst zu schätzen wissen, den auf 
diese Weise das nationalsozialistische Deutschland - dessen wirkliches Antlitz uns 
aufgrund der Lügen Moskaus, Londons und Israels so lange verborgen blieb - dem 
christlichen Okzident erweist."130 

Luden Rebatet, Le Bolchevisme contre la civilisation, Paris 1941, S. 46 f. 


