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Dieser Sammelband verfolgt einen mikrogeschichtlichen Ansatz mit dem Ziel, die regionalen 

Gegebenheiten der »années noires« für die Region Aquitanien neu zu bewerten. Im Mittelpunkt steht 

dabei die Frage, inwieweit die Ideologie der »Révolution nationale« im Südwesten Frankreichs Fuß 

fassen konnte und welche Rolle der Repressionsapparat und staatliche Funktionsträger dabei 

spielten. Diesem Ansatz wird das Buch durchaus gerecht: Die Autoren verlassen nicht nur 

ausgetretene Themenpfade der Forschung, sondern in der Mehrzahl der Fälle greifen sie umfangreich 

auf bisher nicht genutzte Archivbestände zurück. Insgesamt haben 30 Fach- und Regionalhistoriker an 

diesem Band mitgewirkt.

Der erste von drei Hauptteilen widmet sich den staatlichen Maßnahmen des Vichy-Regimes, die in 

kurzer Zeit alle privaten Lebensbereiche ebenso wie Sport, Wirtschaft, Verwaltung und die Kirche 

durchdrangen. Einleitend analysiert Philippe Souleau in Form einer kleinen Verwaltungsgeschichte 

sehr genau die Funktion der Präfekten als zentraler Stützpfeiler der staatlichen Ordnung des Vichy-

Regimes. Wie die Ausgestaltung des Amtes in der Praxis aussah und welche Machtfülle damit 

verbunden war, stellt er beispielhaft anhand der Präfekten François Pierre-Alype und Maurice Sabatier 

dar. Im Anschluss daran setzen sich Jacques Puyaubert und Corinne Bonafoux mit den Biographien 

bekannter Politiker, Minister, hoher Staatsbeamter und kirchlicher Würdenträger aus der Region 

auseinander. Zu ihnen zählen Georges Bonnet, Wortführer der Radikalsozialistischen Partei und 

Außenminister der III. Republik, der Rechtsextremist Philippe Henriot, Jean Ybarnégaray, Minister der 

Vichy-Regierung und der Abbé Bergey. Patrick Veglia untersucht die staatlichen Kontroll- und 

Verwaltungsmaßnahmen, denen Juden, Einwanderer und auch Flüchtlinge aus den östlichen 

französischen Departements ausgesetzt waren. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die vom Vichy-

Regime geschürte, diffuse Ausländerangst und der Antisemitismus auch im Südwesten Frankreichs 

weit verbreitet waren.

In zwei Artikeln widmen sich Alexandre Doulut und Christophe Lastécouères Fragen der Arisierung 

innerhalb der regionalen Wirtschaft. Im Vordergrund stehen dabei das Departement Lot-et-Garonne 

und das Bankhaus Jules Gommès & Cie in Bayonne. Eindrucksvoll ist die Tabelle, in der die 

Versteigerungserlöse des Vermögens deportierter Juden aufgelistet werden. Sébastien Durand und 

Sophie Focchanere beschreiben die wirtschaftliche Situation und den aufkommenden Schwarzmarkt. 

Letzterer führte dazu, dass die Bauern zunehmend als Kriegsgewinnler in Verruf gerieten, ungeachtet 

der Ideologie des Vichy-Regimes, die im Bauernstand die wahre Stütze der Nation sah. Cyril Olivier 

wirft einen Blick auf die Prostitution in Bordeaux, die sich angesichts der hohen Besatzungsdichte 
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durch deutsche Wehrmachtsangehörige in der Stadt immer weiter ausbreitete. Die Behörden 

verfassten schließlich ein imposantes Regelwerk mit 62 Paragraphen, um der Sache Herr zu werden.

Im zweiten Teil des Bandes wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Ideologie des Vichy-Regimes 

mit ihrem Wahlspruch »Travail, Famille, Patrie« in Aquitanien verfing und welche Auswirkungen die 

Propaganda- und Zensurmaßnahmen hatten. Jean-Pierre Koscielniak untersucht am Beispiel des 

Departement Lot-et-Garonne den Aufbau des von Vichy gelenkten Propagandaapparates, dessen Arm 

bis in die Regionalzeitungen hineinreichte. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl die Art der 

Propaganda, also auch die transportierten Aussagen bei der Bevölkerung keinen Widerhall fanden. 

Für das Departement Landes ergibt sich das gleiche Bild, wobei in diesem Departement die 

Deutschfeindlichkeit der Bevölkerung eine größere Rolle spielte, weil fast das gesamte Departement 

zur besetzen Zone gehörte, wie Christian Ernandoréna in seinem Beitrag ausführt.

Die Bergregion der Pyrenäen mit ihren fünf Departements steht im Mittelpunkt des Aufsatzes von 

François Boulet, der dabei vor allem deren Bedeutung für die Maquis und die Fluchthilfenetzwerke 

unterstreicht. Deutsche Quellen werden nicht hinzugezogen und es bedarf sicherlich einer sehr viel 

detaillierteren Untersuchung, um folgende Aussage des Autors wirklich zu belegen: »Grâce au geste 

d’entraide envers le réfugié, l’évadé et le résistant, la société pyrénéenne retrouve de la grandeur 

dans son humanité« (S. 166). Denn habgierige Fluchthelfer und Spitzel wird es auch dort gegeben 

haben.

Pierre Robin untersucht in seinem Beitrag die Rolle der Gewerkschaften und die Auswirkungen der 

von der Vichy-Regierung initiierten »Charte du travail«. Ihr Ziel war es, die starken Gewerkschaften 

der Zwischenkriegszeit und vor allem die kommunistischen CGT auszuschalten. Zumindest für das 

Departement Lot-et-Garonne war der staatliche Versuch gescheitert, regimetreue 

Arbeitnehmervertretungen zu etablieren und führte seitens der Arbeiterschaft zu einer zunehmenden 

Abkehr von der Vichy-Regierung. Aspekten des Wirtschaftslebens widmet sich auch Sebastian 

Durand, der die Haltung der Winzer aus dem wichtigen Weinbaugebiet Bordeaux sowohl gegenüber 

Pétain als auch seiner Wirtschaftspolitik nachzeichnet. Er kommt zu dem Schluss, dass die 

Weinbauern eine ambivalente Position einnahmen: Zum einen erhofften sie sich mit der Gründung des 

Etat Français einen wirtschaftlichen Aufschwung, zum anderen lehnten sie jedoch die dirigistischen 

Eingriffe in das Wirtschaftsleben entschieden ab. Interessant wäre in diesem Zusammenhang die 

Frage gewesen, inwieweit die deutsche Besatzung zum Weinumsatz beigetragen hat.

Im Mittelpunkt des Beitrages von Vincent Adoumie steht der Abbé Bordes, der in heftiger Opposition 

zur katholischen Amtskirche stand und sich schließlich dem Widerstand anschloss. Die Darstellung 

zur Haltung anderer hoher katholischer Würdenträger im Departement Landes umfasst nur drei Seiten 

und kommt zu dem Schluss, dass die Amtskirche den Marschall und seine Politik durchweg 

unterstützte. Sehr viel fundierter hingegen ist der Aufsatz von Séverine Pacteau-de-Luze, zur Haltung 

der Protestanten in Bordeaux gegenüber dem Regime. Mit nur 4000 Mitgliedern bildete die Gemeinde 

zwar zahlenmäßig eine absolute Minderheit, bestand aber aus alteingesessenen Familien, die 

federführend im Weinhandel und im Geschäft mit Übersee waren und somit durchaus 
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gesellschaftlichen Einfluss ausübten. Fazit ist, dass sich die Protestanten in ihrer Gesamtheit nicht 

anders zum Vichy-Regime verhielten als der Rest der französischen Bevölkerung: Vom überzeugten 

Kollaborateur und Anhänger Pétains bis zum Angehörigen des militärisch-bewaffneten Widerstandes 

war jede Haltung vertreten.

Die offizielle Kulturpolitik der Stadt Bordeaux untersucht Françoise Taliano-des Garets. Federführend 

war dabei Adrien Marquet, Bürgermeister der Stadt und seit 1925 im Amt. Ganz im Sinne der Vichy-

Regierung nahm er maßgeblichen Einfluss auf den Spielbetrieb des »Grand Théâtre«. Verstärkt 

wurden die Eingriffe ins Kulturleben der Stadt durch die deutschen Besatzer, die dafür sowohl auf das 

Mittel der Zensur als auch auf eigene kulturelle Veranstaltungen wie ein Konzert der Berliner 

Philharmoniker zurückgriffen. Taliano-des Garets thematisiert ferner die Propaganda-Ausstellung »Le 

juif de France«, die in Bordeaux auf ein besonders großes Publikumsinteresse traf. Hier muss jedoch 

kritisch angemerkt werden, dass die Verfasserin ausschließlich auf Besucherzahlen der öffentlich 

gelenkten Presse zurückgreift. Einen kurzen Ausblick auf das Baskenland gibt Xabier Itçaina. Fragen 

der Identitätsstiftung, die maßgeblich durch den Spanischen Bürgerkrieg und die Entwicklung in den 

30ger Jahren geprägt wurden, stehen bei ihm im Vordergrund. 

Der dritte Teil des Bandes legt den Schwerpunkt auf den Repressionsapparat. Philippe Souleau leitet 

das Thema mit einer detaillierten Darstellung der Umstrukturierung und personellen Entwicklung des 

Polizeiapparates ein. Er betont dabei zu recht, dass dieser eine entscheidende Stütze der 

Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik war, und zwar sowohl der Vichy-Regierung als auch der 

deutschen Besatzer. Er greift dabei umfassend auf Aktenüberlieferungen der Präfektur Bordeaux 

zurück, aus denen überdeutlich hervorgeht, wie gut geölt dieses Räderwerk funktionierte und wie viele 

Spitzel dafür tätig waren. Im Anschluss untersucht Jean-François Nativité für das Departement 

Basses-Pyrénées die Gendarmerie und gibt dabei einen Überblick ihrer Entwicklung zwischen dem 

Ende des Spanischen Bürgerkriegs und der Befreiung Frankreichs. Einen Blick auf die Milice im 

Departement Lot-et-Garonne wirft der Beitrag von Jean-Pierre Koscielniak, der eine soziografische 

Analyse ihrer Mitglieder sowie die Entwicklung der Personalstärke beinhaltet. Sehr differenziert 

untersucht Eric Alary die Auswirkungen der Demarkationslinie auf die Region. Dabei geht er sowohl 

auf die einschneidenden wirtschaftlichen Folgen ein als auch auf die Gefahren, die von dieser 

Trennungslinie für Juden bei einer Flucht ausgingen. Denn im Vergleich mit den übrigen 

Departements entlang der Demarkationslinie herrschte in den Departements Gironde, Dordogne und 

Lot ein besonders starker Antisemitismus. Als einer der wenigen Autoren dieses Sammelbandes, 

unterzieht Éric Alary die benutzten Quellen einer kritischen Prüfung.

Das Schicksal der Sinti und Roma behandelt Emmanuel Filhol. Er weist darauf hin, dass deren 

Verfolgung bisher weder von der Forschung noch im öffentlichen Gedenken angemessen 

berücksichtigt wird. Filhol stützt sich dabei sowohl auf Aktenüberlieferungen als auch auf 

Zeitzeugenbefragungen. Am Beispiel des Departements Dordogne werden die »Groupes de 

travailleurs étrangers« von Bernard Revirégo untersucht. Sie waren im April 1939 eingerichtet worden, 

um Ausländer, denen Frankreich Asyl gewährt hatte, zum Arbeitsdienst statt zum Wehrdienst 
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heranzuziehen. Besonders betroffen von diesen Maßnahmen waren Deutsche, Österreicher und 

Anhänger der Spanischen Republik. Im weiteren Verlauf des Krieges entwickelten sich diese Lager 

vielfach zu Vorhöfen der Deportation. Eine Liste der Lager im Departement Dordogne ist abgedruckt. 

Das Internierungslager Gurs wird in zwei Beträgen behandelt, die thematisch abseits ausgetretener 

Forschungspfade liegen. Claude Laharie beleuchtet das künstlerische Schaffen als Gegenpol zum 

harten Alltag im Lager. Einen bisher wenig bekannten Aspekt zum Internierungslager Gurs behandelt 

auch Jacky Tronel. Im Juni 1940 wurden in aller Eile 1865 Gefangene des Militärgefängnisses 

Cherche-Midi in Paris dorthin verlegt. Bei ihrer Ankunft fehlten jedoch 845 Häftlinge. Das zweite 

Ausweichquartier des Gefängnisses Cherche-Midi befand sich in Mauzac. Tronels Aufsatz enthält eine 

soziographische Untersuchung zu den Berufen der Insassen und ihrer Delikte. 

Auch Corinne Jaladieu wählte einen soziographischen Ansatz für ihre Untersuchung des 

Gefängnisses Eyesses, in dem ab Oktober 1943 alle durch die Sondergerichte des Vichy-Regimes 

Verurteilten zentral inhaftiert waren. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: »Le profil pénal type du 

détenu politique d’Eysses est donc un résistant arrêté et condamné en 1943 pour activité communiste 

par un tribunal d’exception de zone sud, à une peine de plus de cinq ans de prison« (S. 335).

Der Sammelband gibt einen guten Überblick zum aktuellen Stand der Forschung, jedoch hätte ein 

Personen- und Ortsindex der Publikation sehr gut getan. Lesern ohne profunde Kenntnisse der 

Regionalgeschichte Aquitaniens wäre damit der Zugang zu den Forschungsergebnissen erheblich 

erleichtert worden.
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