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Bei dem hier vorliegenden Buch handelt es sich um eine kommentierte Dokumenten- und 

Fotosammlung, die im Stil eines Ausstellungskatalogs ediert wurde. Sie basiert auf der Dissertation 

von Sébastien Albertelli, die im Jahre 2009 bei Perrin unter dem Titel »Les services secrets du général 

de Gaulle. Le BCRA 1940–1944« erschienen ist. 

Das Geleitwort stammt von Érard Corbin de Mangoux, Direktor der Direction générale de la sécurité 

extérieure, der seine Dienststelle als direkte Nachfolge des von de Gaulle gegründeten Bureau central 

de renseignements et d’action (BCRA) begreift: Sein Text spiegelt eine heroische und unkritische 

Haltung gegenüber dem BCRA wider, wobei er verdrängt, dass jeder Geheimdienst immer auch eine 

Schattenseite hat. Seine Agenten und Agentinnen waren nicht durchgängig »des héros pour la 

France, modèles d’abnégation et de courage«. Das Geleitwort steht damit in krassem Gegensatz zur 

Darstellung Albertellis, die sehr differenziert ist und keineswegs Heldenepen zum Besten gibt. 

Vielmehr ist dem Autor daran gelegen, die verschlungene Organisationsstruktur des BCRA und die 

Werdegänge seiner Akteure zu entwirren sowie dessen politische und militärische Rolle für de Gaulle 

und die Verbündeten darzustellen. 

In seiner recht kurzen Einleitung weist Albertelli auf die ungewöhnliche Geschichte des BCRA hin. Als 

französischer Geheimdienst mit »Dienstsitz« in London war er bei seinen Aktionen auf die 

Unterstützung und Duldung der britischen Regierung angewiesen und somit von ihr abhängig. Die 

insgesamt fünf Kapitel sind thematisch und weniger chronologisch gegliedert und sehr umfangreich 

bebildert. Dank der zahlreichen Zwischenüberschriften innerhalb der einzelnen Kapitel kann der Leser 

sich schnell einen Überblick verschaffen und einzelne Themenbereiche mit ihren entsprechenden 

Abbildungen gezielt ansteuern. 

Die inhaltliche Darstellung setzt ein mit der Entstehungsgeschichte des BCRA, dessen Name in dieser 

Form jedoch erst 1942 entstand. Anfangs gab es nur das 2e Bureau im Stab de Gaulles, das im Juli 

1940 jedoch bestenfalls auf dem Papier bestand, da aufgrund persönlicher Spannungen zwischen den 

Beteiligten innerhalb der ersten zwei Jahre das BCRA mehrfach umstrukturiert wurde. Diese Vorgänge 

werden durch den Abdruck der zahlreichen, unterschiedlichen Dienstsigel veranschaulicht. Ein Foto 

des Dienstgebäudes in der Londoner Duke Street, verschiedene Geschäftsverteilungspläne z. T. mit 

Fotos des Führungspersonals und Auszüge aus dem privaten Tagebuch von André Dewavrin (Colonel 

Passy), dem Gründer des BCRA, runden das Bild ab. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem BCRA und dem britischen und amerikanischen Geheimdienst 

steht im Mittelpunkt des zweiten Kapitels. Dieses Zusammenwirken verlief nicht reibungslos und 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



entwickelte sich verschiedentlich zu einem regelrechten Wettbewerb zwischen den einzelnen 

Diensten. Nach einer kurzen Darstellung zur Entwicklung des britischen Geheimdienstes und seiner 

führenden Köpfe beschreibt Albertelli die Gründung des SOE (Special Operations Executive), der auf 

der gesamten Palette geheimdienstlicher Arbeit eine unverzichtbare Stütze des BCRA bildete. Dazu 

zählten die Ausbildung der Agenten, die Bereitstellung des Gerätes (Funkgeräte, Waffen, Zünder, 

Sprengstoffe), die Logistik zum Absetzen der Agenten in Frankreich und nach erfüllter Mission deren 

Evakuierung auf dem Luft-oder Seeweg. Abgebildet werden u. a. ein Funkgerät und eine 

Montageanleitung der Maschinenpistole Sten, die in jedem Film zur Résistance unverzichtbares 

Requisit ist. 

Nach der Beschreibung der organisatorischen Strukturen folgen zwei Kapitel zu den Einsatzgebieten 

der Agentinnen und Agenten als Saboteure, Funker, Kuriere oder Spezialisten für Militärspionage. 

Dargestellt werden auch die zugrundeliegenden Anforderungen und Auswahlkriterien, denn wie den 

abgedruckten »Bewerbungsschreiben« zu entnehmen ist, war keineswegs jeder Bewerber mit 

patriotischer Gesinnung geeignet. Abgebildet werden gefälschte Personaldokumente und 

Lebensmittelkarten. Eine dieser Lebensmittelkarten trägt den Stempel »République française, mairie 

du XVIe arrondissement Paris«. Es wäre für den Leser hilfreich gewesen zu erfahren, ob der Stempel 

nicht hätte auf »État français« lauten müssen. Wenn ja, wäre die Fälscherwerkstatt des BCRA eine 

sehr schlechte gewesen und hätte ihre Agenten unnötig in Gefahr gebracht. Eine andere schlechte 

Fälschung ist der Ausweis eines deutschen Offiziers. Allein angesichts der höchst fehlerhaften 

deutschen Sprache dürfte dieses Personaldokument nicht einmal einer einfachen Personenkontrolle 

durch Angehörige eines Landesschützenbataillons standgehalten haben. 

Darüber hinaus fanden auch persönliche Dokumente einzelner Agenten den Weg in dieses Buch wie 

das Testament von Prosper Yafil, der als Saboteur im Einsatz war. Im Anschluss daran werden 

einzelne Sabotageaktionen textlich und bildlich nachgezeichnet wie die Sprengung des Kraftwerkes 

Pessac bei Bordeaux im Juni 1941. Ab März 1942 konzentrieren sich die Aktivitäten des BCRA auf 

Spionage- und Sabotagemissionen in Frankreich, um so gemeinsam mit den Alliierten deren geplante 

Landung vorzubereiten. Dargestellt werden insbesondere Eisenbahnsabotagen sowie die dafür 

verwendeten Zünder und Sprengmittel. Außerdem gibt es zahlreiche Karten des BCRA über Ort und 

Stärke der in Frankreich stationierten deutschen Truppen. Wenigstens an einem Beispiel wäre es für 

die Leserschaft interessant gewesen zu erfahren, wie präzise – oder auch unpräzise – diese Karten 

die tatsächliche Lage wiedergeben, etwa durch den Abdruck einer deutschen Stabskarte. 

Mit zahlreichen Abbildungen wird auch ein Schlüsselereignis der Résistance dargestellt, nämlich die 

Gründung des Conseil national de la Résistance unter der Ägide von Jean Moulin im Mai 1943 in 

Paris. Die abgedruckten Dokumente, Briefe und Telegramme veranschaulichen, welche enorme 

politische Bedeutung Moulin bei seiner Mission zufiel und welche Widerstände er zu überwinden hatte. 

Der Leser hält mit diesem Buch eine Fundgrube an Bildmaterial zur Geschichte des BCRA und der 

Résistance in Händen. Hervorzuheben sind die zahlreichen Dokumente aus privaten Archiven und 

Nachlässen, die der Autor wahrscheinlich mit viel Zeitaufwand und diplomatischem Geschick 
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zusammengetragen hat. Der kritische Umgang mit dem Bildmaterial bleibt jedoch an vielen Stellen 

dem Leser selbst überlassen. So wird ein Organigramm der deutschen Abwehr zum Aufbau der 

Résistance in Frankreich abgedruckt, jedoch in französischer Sprache, was Fragen nach der 

Provenienz aufwirft. 

Wer sich ein fundiertes Bild von der Geschichte des BCRA machen will, sollte daher unbedingt die 

bereits oben genannte Dissertation von Sébastien Albertelli zusätzlich zurate ziehen.
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