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Die Grundlage dieses Sammelbandes bildet eine im Dezember 2010 von Françoise Taliano-Des 

Garets am Institut d’études politiques in Bordeaux organisierte Tagung. Ziel war es, die internationale 

Forschungsperspektive auf das städtische Kulturleben während des Zweiten Weltkriegs aufzuzeigen. 

Da 22 der insgesamt 29 Autoren aus Frankreich stammen, beleuchtet der vorliegende Band im 

Schwerpunkt die Gegebenheiten in Frankreich sowie den französischen Kolonien. Abgebildet wird das 

gesamte Kulturspektrum von Presse, Literatur, Musik, Kino und Theater, wobei die bildenden Künste 

nur unter dem Aspekt des deutschen Kunstraubs in Frankreich behandelt werden. Paris bleibt infolge 

seiner kulturellen Dominanz außen vor und wird nur in einzelnen Beiträgen für vergleichende Zwecke 

angeführt. Darüber hinaus beleuchten die Artikel das kulturelle Leben der Städte Turin, Brüssel, Athen, 

Prag, der Ghettos in Vilnius und Warschau und im Lager Theresienstadt. Angesichts der großen 

Autorenzahl und des sehr weit gefassten Themenspektrums kann in dieser Besprechung nur auf 

ausgewählte Aufsätze eingegangen werden. 

Einen Schwerpunkt bildet die Musik- und Theatergeschichte mit Beispielen aus verschiedenen 

französischen Städten sowohl im besetzten als auch im unbesetzten Teil des Landes. Darüber hinaus 

findet der Leser Beiträge zur Geschichte von Film und Rundfunk, zu politisch-literarischen 

Zeitschriften und der aus Paris nach Lyon abgewanderten französischen Presse. Viele haben einen 

rein lokalhistorischen Ansatz, wie auch gleich der erste Aufsatz von Bruno Benoit zeigt. Er untersucht 

das Kulturleben der Stadt Lyon, wobei die Tantiemenverhandlungen des im Oktober 1941 neu 

eingesetzten Direktors des Théâtre des Célestins im Vordergrund stehen, nachdem dessen Vorgänger 

mitten in der laufenden Spielzeit verstorben war. Eher beiläufig erfährt der Leser, dass sich die Wende 

in den kulturellen Aktivitäten dieses führenden Lyoner Theaters mit dem Spielplan der Saison 

1941/1942 vollzog und nicht durch die deutsche Besetzung der Stadt im November 1942. Nur in einer 

Fußnote erfährt man, dass die Oper fast ausschließlich von einem deutschen Publikum besucht 

wurde. Ob dies auf einer Anordnung der deutschen Militärbehörden für die Reservierung 

entsprechender Platzkontingente beruhte oder ob es eine Folge des Umrechnungskurses von 

Reichsmark in Franc im Verhältnis von 1:20 war, was für Deutsche die Karten leicht erschwinglich 

machte, bleibt unklar.

Aurélien Borot untersucht die Entwicklung des Stadttheaters Capitole in Toulouse, das selbst in der 

Zeit der Besatzung zu den kulturellen Leuchttürmen in der französischen Provinz gehörte. Es war in 

dieser Zeit sogar erfolgreicher als vor der Niederlage Frankreichs, weil andere Freizeitaktivitäten wie 

das Skifahren in den Pyrenäen entfielen. Die Besetzung der freien Zone im November 1942 hatte 
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keine messbaren Auswirkungen auf den Spielbetrieb; allenfalls ist eine leichte Tendenz zur 

Selbstzensur der Direktion erkennbar. 

Am Beispiel der Städte Le Mans, Paris und Nizza untersucht Aurélien Poidevin die Geschichte der 

Theatergewerkschaften. In der Welt des Schauspiels gab es eine Spaltung innerhalb der 

Interessenvertretungen. Diese bestand sowohl zwischen den Künstlern und dem Bühnenpersonal als 

auch zwischen den politischen Lagern der Kommunisten und Nicht-Kommunisten. Angesprochen wird 

auch die Arbeit der Gewerkschaften im Untergrund. 

Eine überregionale Darstellung zur Musikgeschichte liefert der Aufsatz über die Entwicklung des Jazz 

von Gérard Régnier. Anders als im nationalsozialistischen Deutschland unterlag Jazzmusik in 

Frankreich keinem Verbot. Die Organisationsform der Hot Clubs de France bestand ohne behördliche 

Intervention fort. Nur für die Durchführung von Konzerten musste die Zustimmung der 

Feldkommandanturen eingeholt werden. An dieser Situation änderte auch der Kriegseintritt der USA 

nichts. Die Hot Clubs waren ein tolerierter Hort der Subkultur und der Jazz fand auch Eingang in die 

Soldatenheime. 

Besonders hervorzuheben ist der Aufsatz von Diane Grillère-Lacroix. Sie widmet sich einem 

Forschungsgestand, der bisher wenig Beachtung fand: Der Rolle Italiens als Besatzungsmacht in 

Frankreich. Die Verfasserin arbeitet heraus, dass sich die Stadt Menton mit einer massiven 

Italianisierung ihres Kulturlebens nach faschistischem Muster konfrontiert sah. Gleiches vollzog sich 

ab November 1942 auch in Nizza, das bis September 1943 von den Italienern besetzt blieb. Während 

sich die Vichy-Regierung in Menton noch zurückgehalten hatte, stellte sie sich der Entwicklung in 

Nizza durch eine intensive französische Kulturpolitik und die Entsendung hoher staatlicher 

Würdenträger entgegen: »Nice, en revanche, devient le symbole de la lutte contre les ambitions 

fascistes et une ›vitrine‹ de la Révolution nationale.« Dieser Aufsatz basiert auf einer sehr breiten 

Quellengrundlage aus französischen und italienischen Archiven. 

In krassem Gegenzusatz zu diesem wissenschaftlich fundierten Beitrag steht die Abhandlung von 

Marcella Filippa zu Turin. Im Duktus eines ungestümen Rechenschaftsberichts zur historischen 

Stadtgeschichte behandelt er die Frage der Turiner Erinnerungsorte, die Folgen der Luftangriffe, die 

Rolle der Jazzmusik und die Ausgestaltung der Befreiungsfeierlichkeiten auf nur zehn Seiten. Fehlen 

darf auch nicht die Klage über das Vergessen der Frauen in der Widerstandsforschung, was dazu 

führt, das Filippa aus Sophie Scholl eine Hamburger (sic!) Widerstandskämpferin macht. Es wäre für 

den Leser eine große Bereicherung gewesen, etwas zur italienischen Kulturpolitik dieser Stadt zu 

erfahren, um so einen Vergleich zwischen der Situation in Italien und der italienisch besetzten Zone 

ziehen zu können. 

Drei Aufsätze widmen sich dem französischen Kolonialreich und Mandatsgebiet im Nahen Osten. Wie 

Jean-Hervé Jézéquel am Beispiel Dakar zeigt, profitiert mit der Entdeckung der dortigen Kultur auch 

Französisch-Westafrika auf kulturellem Sektor von der Liberalisierung und dem geistigen Aufbruch der 

Volksfrontregierung. Darauf aufbauend setzt die Vichy-Regierung auf die aufstrebende indigene 

Jugend, um die eigene ideologische Basis zu festigen. Fazit: Es gab keinen großen Wandel zwischen 

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


der Entwicklung der 1930er Jahre und der Vichy-Ära. In beiden Fällen zielt die staatliche Kulturpolitik 

auf die gebildete, einheimische Jugend, die auf die Werte der französischen Kultur- und 

Geistesgeschichte eingeschworen werden soll. 

Ganz anders die Situation in Algier, das zu einem »État français en miniature« wurde, wie Jacques 

Cantier darlegt. Dort wurde das Personal sowohl im Bildungswesen als auch im Bereich von 

Rundfunk, Kino, Theater und Verlagswesen ausgetauscht, wobei auch die antisemitische 

Gesetzgebung zur Anwendung kam. 

Sofia Shwayri untersucht das Kulturleben im Nahen Osten am Beispiel von Beirut und Damaskus. Die 

Städte gehörten zum französischen Mandatsgebiet und wurden ab Juli 1941 vom Freien Frankreich 

verwaltet. Beide waren Anfang des 20. Jahrhunderts stark expandiert, was u. a. zu einer kulturellen 

Blüte führte. Zwar litt man auch dort wirtschaftlich unter den Folgen der britischen Blockade, jedoch 

ließ sich die Bevölkerung dadurch die rege Teilnahme am kulturellen Leben nicht nehmen. 

Insbesondere Kino- und Caféhausbesuche standen hoch im Kurs.

Als einer der wenigen Autoren bettet Lampros Flitouris seine Untersuchung zu Athen in den 

internationalen historischen Kontext ein und durchbricht auf diese Weise die in der Mehrzahl der 

Beiträge dominierende, lokalhistorisch-französische Perspektive. In der griechischen Metropole gelingt 

eine erfolgreiche NS-Kulturpolitik, die sich vor Ort auf bereits vorhandene deutsche 

Kultureinrichtungen wie das Deutsche Archäologische Institut stützen konnte. Hinzu kam, dass viele 

griechische Intellektuelle und Akademiker immer noch ein positives Deutschlandbild hatten. Bücher, 

literarische Zeitschriften und Theater, die die deutschen Verbote und Zensurmaßnahmen immer 

wieder unterliefen, erlebten trotzdem einen Aufschwung. Wie die Beiträge von Sandrine Fuss und 

Anna Jozefacka zeigen, bleibt der Erfolg einer staatlich gelenkten, autoritären Kulturpolitik jedoch die 

Ausnahme. Im de facto vom Deutschen Reich annektierten Straßburg zum Beispiel laufen Theater- 

und Opernaufführungen beim Publikum ins Leere, die deutsches Volkstum oder andere Inhalte der 

NS-Ideologie »vermitteln« wollten. 

Den vollständigen Gegenpol hierzu bildet die NS-Kulturpolitik in Warschau. Dort, wie in ganz Polen, 

zielte die deutsche Propaganda ausschließlich auf die Vernichtung der polnischen Kultur und 

Intelligenzija. Angesichts des damit verbundenen hohen deutschen Repressionsdrucks verlagerte sich 

das öffentliche Kulturleben in die Hinterzimmer der Cafés und in Privatwohnungen, also in den 

Untergrund. 

Das trotz allen Grauens fortbestehende Kulturleben in den Ghettos von Wilna und Warschau sowie im 

Lager Theresienstadt steht im Mittelpunkt des Beitrags von Frank Golczewski. Anhand ausgewählter 

Beispiele und auf breiter Quellenbasis gibt er zu diesem Thema einen guten Überblick und kommt zu 

dem Ergebnis: »La mort et la vermine attendaient les Juifs. Sur ce chemin, la culture a pu s’ériger en 

ultime rempart.« Einen besonderen Aspekt untersucht Annette Wieviorka. Im Warschauer Ghetto hatte 

Emanuel Ringelblum ein Untergrundarchiv aufgebaut, in dem Dokumente und autobiografische 

Schriften des Ghettolebens aufbewahrt wurden. Zwei Drittel dieser Unterlagen sind der Nachwelt 

erhalten geblieben. 
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Dem sehr weit – und bisweilen zu weit – gefächerten Spektrum dieses Bandes begegnet die 

Herausgeberin mit einer abgerundeten Einleitung und einem gelungenen analytischen Schlusswort. 

Das Fazit von Françoise Taliano-Des Garets lautet: Trotz kriegsbedingter Einschränkungen und 

repressiver Zwänge läuft das kulturelle Leben weiter, selbst in den Todesghettos von Warschau und 

Wilna. In Bezug auf Frankreich kommt sie zu dem Ergebnis, dass die Zeit des Zweiten Weltkriegs für 

das französische Kulturleben eine Transitepoche und kein radikaler Bruch zwischen der Kulturpolitik 

der Volksfrontregierung und der der IV. Republik war. 

Dieses Buch richtet sich an Leser mit überwiegend lokalhistorischem Interesse. Erfreulich und 

hervorzuheben ist, dass der Verlag sich bereit fand, den Band mit einem Personen- und Sachindex 

sowie einem Bildteil zu versehen.
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