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Die »Archives de la vie littéraire sous l’Occupation« sind ein Katalog besonderer Art, entstanden 

anlässlich der 2009 in New York und dann 2011 im Hôtel de Ville von Paris gezeigten Ausstellung über 

Formen des literarischen Lebens – und dessen Unterdrückung – während der deutschen Besatzung. Die 

Ausstellung wurde kuratiert von drei ausgewiesenen Spezialisten für diese Epoche. Der erste ist Olivier 

Corpet, Direktor des Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) und zugleich Autor von 

Publikationen zu Irène Némirovskys »Suite française« und Marguerite Duras’ »Carnets de la guerre«. 

Gemeinsam mit Corpet hatte die Literaturhistorikerin und Verlegerin Claire Paulhan, die zweite 

Spezialistin, bereits 2004, dem Jahr der Wiederentdeckung und Publikation von Irène Némirovskys 

Romanfragment »Suite française«, den Ausstellungskatalog »Archives des années noires. Artistes, 

écrivains et éditeurs« herausgegeben, eine Art Vorstufe zu dem hier zu besprechenden Buch von 2011. 

Claire Paulhan hat, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Literatursoziologin Gisèle Sapiro, zum 

literarischen Feld der années noires publiziert und ist die Leiterin eines eigenen Verlags, den Éditions 

Claire Paulhan, dessen Schwerpunkt auf autobiographischen Zeugnissen des 20. Jahrhunderts liegt. Die 

Verbindung zur nordamerikanischen Geschichtswissenschaft erfolgt schließlich über den dritten 

Herausgeber, den Historiker Robert O. Paxton, dessen 1970 erschienene Studie »La France de Vichy« in 

Frankreich eine Wende innerhalb der Historiographie der années noires einleitete.

Die »Archives de la vie littéraire sous l’Occupation«, eine editorische Koproduktion der Verlage Tallandier 

und imec éditeur, zeichnen sich zuallererst durch ihre in durchweg exzellenter Qualität reproduzierten 

rund 650 Exponate aus – Photographien, Schriftstücke, Plakate – des Weiteren durch ihre elegante 

Gestaltung im Hinblick auf Format, Papier, Layout und Grafik.

Es handelt sich bei dieser Publikation um einen Meilenstein für eine Neubewertung der Résistance 

intellectuelle, deren Bedeutung lange Zeit unterschätzt wurde. Unmittelbar nach Kriegsende hatte der 

kommunistische Schriftsteller Louis Parrot sie noch mit seinem Band »L’intelligence en guerre« (1945) 

pathetisch gewürdigt. Doch bereits im selben Jahr wurde die Résistance-Lyrik und damit die wichtigste 

Textform, in der sich sowohl der illegale als auch der mit dem scheinbaren Einverständnis der Zensur 

agierende Widerstand artikulierten, von dem ehemaligen Surrealisten Benjamin Péret in seinem 1945 in 

Mexiko verfassten Pamphlet »Le déshonneur des poètes« verunglimpft. 

In der Folgezeit wurde die Résistance intellectuelle immer mehr von der militärischen, aktivistischen und 

politischen Résistance überschattet. 1969 setzte dann der Dichter und Verleger Pierre Seghers (1905–

1987), eine der Schlüsselfiguren des literarischen Widerstands in Südfrankreich und ab 1940 der 

Herausgeber der Zeitschrift »Poésie«, mit seiner Anthologie »La Résistance et ses poètes. 1939–1945« 
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(1969) einen deutlichen Gegenakzent. Doch so breit und intensiv dieses (2004 von Bruno Doucey neu 

edierte und mit einem wichtigen Vorwort von Anne Simonin versehene) Buch auch rezipiert wurde: Der 

oben beschriebenen Tendenz vermochte es nur bedingt Einhalt zu gebieten.

Erste Anzeichen für einen neuen Zugang zu den années noires (Jean Guéhenno) waren die 

Wiederentdeckung autobiographischer Texte wie Léon Werths Tagebuch »Déposition« (Grasset 1946; 

Neuedition 1992 im Verlag Viviane Hamy) oder die von Claire Paulhan besorgte Edition von Jean 

Greniers Tagebuch »Sous l’Occupation«, ferner die Würdigung einzelner Schlüsselfiguren der Résistance 

intellectuelle wie Pierre Seghers, zu dem Bruno Doucey 2011 den Band »Pierre Seghers: poésie, la vie 

entière: résister, éditer, écrire« veröffentlichte. 

Seit den 1980er Jahren wurden jedoch darüber hinaus in aller Deutlichkeit neue Fragestellungen zu 

diesem Problemfeld entwickelt, mehrheitlich inspiriert von Pierre Bourdieus Forschungen zum 

literarischen Feld. Ihre namhaftesten Vertreter sind Literatursoziologen wie Pascal Fouché, Anne Simonin 

und Gisèle Sapiro, die bahnbrechende Studien zum champ littéraire der Zwischenkriegszeit und der 

Besatzungszeit vorgelegt haben, vor allem zu der Rolle von Verlagen wie Gallimard, Denoël und den 

Éditions de Minuit. Desgleichen rückten Zeitschriften wie die »Cahiers du Sud«, »Messages« oder 

»Esprit« ins Zentrum des Interesses und ermöglichten neue Erkenntnisse zum Funktionieren der Zensur 

und zu literarischen Gruppenbildungen.

In dem Kontext einer solchen neuen Annäherung an die Okkupationszeit – auch im Medium des Films, 

wie Volker Schlöndorffs »Das Meer am Morgen« oder Caroline Deruas’ Auseinandersetzung mit dem 

Problem der tondues und ihrer Kinder in »Les enfants de la nuit« (beide von 2012) zeigen, und in der 

Kunstgeschichte, so in der Ausstellung »L’art en guerre. France, 1938–1947« im Musée d’Art Moderne de 

la Ville de Paris – positioniert sich der vorliegende Band über die »Archives de la vie littéraire sous 

l’Occupation«, dessen Herausgeber versuchen, »le puzzle complexe de la vie littéraire française« wieder 

zusammenzusetzen (Claire Paulhan, S. 26). Der Untertitel dieses Bandes – »À travers le désastre« – 

verweist sicher nicht zufällig auf die berühmte Schrift des Philosophen Jacques Maritain, die 1941 in den 

USA entstand, in New York bei den Éditions de la Maison française und 1942 in Frankreich illegal in dem 

Untergrundverlag der Éditions du Minuit erschien und deren europäische Verbreitung durch eine 

polnische Übersetzung von 1942, mit einem Vorwort von Czeslaw Milosz, dokumentiert wird.

Die drei Herausgeber Olivier Corpet, Claire Paulhan und Robert O. Paxton, unterstützt bei ihren 

archivalischen Recherchen und Kommentaren von Pierre Clouet, Pascal Mercier, Jacques Michon und 

Éric Thiébaud, präsentieren in ihrem großformatigen Buch zuallererst hervorragendes, zu großen Teilen 

auch für Spezialisten unbekanntes Bildmaterial in Form von Fotos – und immer wieder Papier(e) in allen 

seinen Varianten, beschrieben und bedruckt mit Texten verschiedenster Art, die in ihrer Verfasstheit einer 

zeitspezifischen Ökonomie Rechnung tragen und in denen die Stimmen der Verwaltung, des Alltags- und 

des mühseligen Überlebens, Stimmen der Angst, der Demütigung, des Zorns und der Trauer zu 

vernehmen sind und sich artikulieren in Bescheinigungen, Ausweisen, Briefen, Flugblättern, 

verschiedenen Alltagsdokumenten, handschriftlichen Notizen, Zetteln, Listen oder 

Tagebucheintragungen. 
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In ihrer Gesamtheit fügt sich dieses heterogene Material auf immer wieder neue Weise zu einem 

»existenziellen Archiv« (»archive existentielle«, Corpet, Paulhan, S. 24) zusammen. Das von den 

Herausgebern praktizierte Prinzip der intensiven Visualisierung, die Nebeneinanderstellung von Material 

aus öffentlichen und privaten Archiven, mündet in eine für den Leser immer wieder höchst anregende 

Darstellung »qui échappe à l’ordre et à la raison de l’histoire, se dérobe à ses logiques et à ses 

causalités, qui demeure porteur d’une histoire personnelle et donc d’une émotion, d’une présence« 

(Hervorhebung von den Autoren).

Dieses visuelle Material vermittelt aber auch einen geradezu ›sinnlichen‹ Zugang zu »la manière dont les 

écrivains, hommes de presse et éditeurs français réagirent à ces épreuves« (Robert O. Paxton, S. 7) und 

zu der gesamten Epoche. Denn es zeigt zum Beispiel die sorgfältige graphische Gestaltung von 

Zeitschriften des literarischen Widerstands wie »Poésie«, »Fontaine« oder »Confluences«, es breitet vor 

unseren Augen die »Listen Otto« mit ihrer Litanei »Unerwünschter französischer Literatur« (S. 120–122) 

aus, es dokumentiert aber auch die Zensur an Lexikoneinträgen wie »Boche«, »nazi«, »Afrique«, 

»barbares« im »Petit Larousse illustré« (S. 118). 

Wiederum anderes Archivmaterial dokumentiert die Lebensbedingungen in KZs oder in deutschen 

Kriegsgefangenenlagern, wieder andere Archivalien verdeutlichen die prekär gewordenen 

Lebensverhältnisse im besetzten Frankreich. So entsteht, in der Tradition der alteuropäischen 

Ökonomieschriften, eine neue Form von Ratgeberliteratur wie zum Beispiel die 1942 veröffentlichten 

»Recettes alimentaires et ménagères pour le temps des restrictions« aus der Feder einer gewissen 

Martine, dessen Umschlag nicht ohne Humor einen mit einem einzigen Teller spärlich gedeckten Tisch 

zeigt. Auf diesem scheint ein schwarz durchkreuzter roter Hummer auf bessere Zeiten zu warten. 

Bemerkenswert ist an den »Archives de la vie littéraire sous l’Occupation« jedoch nicht nur die 

Veröffentlichung dieser Dokumente und ihre Präsentation in einem angemessenen Format, sondern auch 

die präzise Kommentierung, die jedem einzelnen Objekt zuteil wird. Diese vermittelt häufig zusätzliche 

Informationen, wie im Falle des eben genannten Büchleins, über dessen Inhalt wir Folgendes erfahren: 

»Dans cet ouvrage de circonstance, publié par la Librairie Hachette en 1942, on trouve les recettes de 

l’omelette pour six personnes confectionnée avec un seul œuf, du ›pâté de guerre‹ sans viande, divers 

›gâteaux de guerre‹ et autres ›galettes de restriction‹. Rutabagas, topinambours et scorsonères y sont 

également à l’honneur« (S. 87).

Die Präsentation des Ausstellungsmaterials erstreckt sich über rund 450 Seiten. Sie beginnt mit einer 

langen unkommentierten Bildstrecke aus fünfundzwanzig Flugblättern, Briefen, Gedichten, Fotos zum 

Thema »Les écrivains dans la guerre«, dies ein Einstieg in die Materie von großer dokumentarischer 

Dichte, aber auch von emotionaler Kraft, die allein auf die Wirkung und Ausstrahlung ihres Materials 

setzt. Es folgen vier programmatische Texte aus der Feder von Robert O. Paxton (»Au fond de l’abîme«), 

Jérôme Prieur (»Entre les lignes«), Olivier Corpet und Claire Paulhan (»L’archive, la mémoire et 

l’histoire«) sowie von Claire Paulhan (»L’histoire souterraine«), knappe und dichte Einführungen zu den 

folgenden neun Schwerpunkten dieses Buchs. 

Diese und das ihnen zugeordnete Archivmaterial reichen von der Zeit unmittelbar vor dem zweiten 
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Weltkrieg (»De l’avant-guerre à la débâcle«, S. 28ff.) bis zur Befreiung und ihren Nachwirkungen 

(»La libération et ses lendemains«, S. 362ff.). In dem zentralen 6. Kapitel zu den »Persécutés et 

déportés« (S. 180–216) werden Einzelschicksale wie die von Irène Némirovsky, Otto Freundlich, Robert 

Antelme, Maurice Halbwachs und anderer ausführlicher dargestellt. Der Schwerpunkt liegt in den 

folgenden Abschnitten (7: »Oser résister: Le combat de l’esprit«, S. 219–300, und 8: »Solidarités 

internationales«, S. 300–362) eindeutig auf der intellektuellen Résistance, die hier auf der Grundlage von 

in dieser Fülle und Präzision noch nie gezeigtem Archivmaterial präsentiert wird. Neu ist an dieser 

Darstellung auch, dass es nicht allein um »la Résistance et ses poètes« (Pierre Seghers) geht, sondern 

dass auch Wissenschaftler wie der Historiker Marc Bloch und der Soziologe Maurice Halbwachs oder der 

Italianist und Journalist Benjamin Crémieux einbezogen werden. 

Insgesamt handelt es sich bei den »Archives de la vie littéraire sous l’Occupation« um ein höchst 

informatives und gehaltvolles Arbeitsinstrument, das sich zudem durch eine ebenso ansprechende wie 

leserfreundliche Gestaltung auszeichnet. Zudem bieten der akribische Nachweis jedes reproduzierten 

Dokuments und ein umfangreicher Namenindex am Ende dieses Buchs wertvolle Hilfestellungen für 

künftige Arbeiten. 

Seinem Anspruch des »donner à voir autrement cette période« (Claire Paulhan, Olivier Corpet, S. 25) 

wird es mehr als gerecht: Es nimmt uns mit auf eine Zeitreise besonderer Art und eröffnet neue Wege des 

Wissens darüber, wie Kultur während der années noires überleben und zu einem Überleben in Würde 

beitragen konnte.
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