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Historiker-Autobiographien sind ein heikles Genre, Interview-Bücher erst recht. Immer besteht die 

Gefahr der eitlen Selbstbespiegelung und Beschönigung eines im Grunde banalen Gelehrtenlebens. 

Ein Art kommentiertes curriculum vitae, eine Abfolge von beruflichen Stationen, Reisen, Publikationen. 

Während solche »Selbstdarstellungen« in Deutschland eine lange Tradition haben, lancierte in 

Frankreich der Verleger Pierre Nora mit seinem Sammelband »Essais d’égohistoire« eine regelrechte 

Welle, zumal diese Bücher sich auch gut verkaufen ließen. Hinzu kam, daß Mitte der 1980er Jahre die 

»Habilitation à diriger des recherches« eingeführt wurde, bei deren Einreichung u. a. eine Art 

intellektueller Autobiographie vorgelegt werden muss. Damit wurde die Egohistorie gleichsam 

institutionalisiert, und der französische Weg zur Professur ist seither mit Selbstdarstellungen mehr 

oder weniger junger WissenschaftlerInnen gepflastert.

Das vorliegende Buch bestätigt diesen Trend und kann dennoch als interessante Ausnahme gelten. 

Marc Ferro, 1924 geboren, ist einer der prominentesten französischen Historiker und auch in 

Deutschland aufgrund der Übersetzung seiner Bücher sowie v. a. seiner Geschichtssendungen auf 

ARTE wohlbekannt. Was aber dem breiten Publikum vielleicht nicht aufgefallen ist, macht Ferros 

besondere Originalität aus: Er gehört einerseits zur Kernmannschaft der »Annales« und ist 

andererseits Zeithistoriker, denn seine wichtigsten Forschungsgebiete betreffen die Geschichte des 

20. Jahrhunderts. Damit widerlegt Ferro gleichsam als Person das alte Vorurteil, dass die sogenannte 

»Annales-Schule« sich nie oder kaum für Neuere oder gar Neueste Geschichte interessiert habe, 

sondern quasi ausschließlich auf das Mittelalter und die Frühe Neuzeit fixiert gewesen sei. Dem 

widerspricht zwar auch eine statistische Auswertung der Zeitschrift, aber Ferros Œuvre ist natürlich 

viel anschaulicher: Seine beiden thèses handeln von der russischen Oktoberrevolution, sein erstes 

Buch vom Ersten Weltkrieg, und unter den späteren Büchern finden sich mehrere Biographien (Pétain, 

Nikolaus II.) – obwohl dieses Genre angeblich dem »Annales«-Konzept widerspricht – sowie eine 

Reihe von Arbeiten zur Film- und Mediengeschichte, ein Forschungsfeld, das Ferro als einer der 

ersten erschlossen hat.

Unter dem schönen Titel »Mes histoires parallèles«, der auf eine Senderreihe bei ARTE anspielt, führt 

uns dieses Buch in eine besondere Historikerbiographie ein. In mehreren großen Kapiteln treten 

nacheinander der Zeitschriftenmacher, der Geschichtsforscher, der Filmemacher und der Intellektuelle 

auf. Doch zu allererst treffen wir auf eine Jugend, die Ferro in dieser Form wohl noch nie erzählt hat: 

seine Kindheit im Paris der 1930er Jahre, seine Studentenzeit im italienisch besetzten Grenoble und 

sein Engagement in der Résistance, denn er gehört zu den wenigen überlebenden Partisanen des 

Vercors. Überschattet wird diese frühe Biographie von der Deportation seiner Mutter, die Schneiderin 
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in der vornehmen Welt der Haute Couture war und mit einem konservativen Aristokraten 

zusammenlebte, der sie aber auch nicht retten konnte.

Nach dem Krieg wird Ferro Geschichtslehrer, erst an Privatschulen in der Umgebung von Paris, 

schließlich am Gymnasium von Oran (Algerien). Da er nicht über das wichtigste Examen, die 

agrégation, verfügt, ist er zunächst nur Hilfslehrer, wird aber trotzdem irgendwann Beamter. 

Interessant ist, dass er sich jahrelang um diese agrégation bemüht, aber immer wieder scheitert (»six 

ou sept fois«, S. 113). Später wird daraus ein Running Gag, denn im erlauchten Kreis der École des 

hautes études wird Ferro damit zum »weißen Raben«, zumal Fernand Braudel höchstpersönlich 

mehrfach die staatliche Prüfungskommission leitete. Doch gerade Braudel war der große Förderer des 

jungen Historikers. Obwohl Ferro also weder agrégé noch Absolvent der École normale supérieure ist 

und außerdem nur zwei wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht hat – allerdings auf Empfehlung 

seines Doktorvaters Pierre Renouvin einen Zeitvertrag im CNRS besitzt, um über die 

Oktoberrevolution zu forschen –, macht ihn Braudel 1962 zum Redaktionssekretär der »Annales«. In 

einer Zeit des intellektuellen und politischen Umbruchs (1968) befindet sich Ferro also an einer 

intellektuellen Schaltstelle und trägt entscheidend zur Profilierung der »Annales« bei.

Wie dies im Einzelnen vorging, warum sich bestimmte Themen durchsetzen konnten und andere 

nicht, welche Intrigen gesponnen wurden und von wem, wie sich Braudel dabei verhielt und wie 

später, nach seinem Abgang 1969, der neue »Annales«-Herausgeberkreis der Zeitschrift eine 

Neuorientierung gab, über all das berichtet Ferro amüsant, freimütig und abgeklärt. Dass er dabei nur 

selten über den Pariser Tellerrand schaut oder gar konkurrierende Projekte oder 

wissenschaftspolitische Umbrüche, wie etwa die »history from below«, völlig ausblendet, gehört wohl 

zum Genre des Interviewbuchs. Desgleichen sind manche Ausführungen, etwa über den 

Nationalsozialismus und die Bundesrepublik, regelrecht peinlich und hätten spätestens vom Lektorat 

korrigiert werden müssen (so heißt es z. B. auf S. 150, Hannah Arendt habe an der Ausarbeitung des 

deutschen Grundgesetzes teilgenommen und darin ihre Totalitarismus-Theorie verankert!). Leider hat 

zu dieser »Großzügigkeit« im Detail wohl auch die fragende Person beigetragen, die den Historiker 

regelrecht anhimmelt. Wenn überhaupt, ist es Ferro selbst, der gewisse Legenden zurechtrückt. 

Isabelle Veyrat-Masson ist außerdem von Beruf Medienhistorikerin und daher vor allem an Ferros 

Engagement für die damals noch junge Disziplin der Filmgeschichte und an seinen Erfahrungen als 

Dokumentarfilmer interessiert.

Alles in allem haben wir es also weder mit einer Biographie noch mit einer echten Autobiographie zu 

tun, wohl aber mit einem Rundgang durch die reichen Erinnerungen und das Œuvre eines äußerst 

vielseitigen Historikers. Ergänzend sei auch darauf hingewiesen, dass parallel zu diesem Buch noch 

ein zweites mit einem ganz ähnlichen Titel, »Autobiographie intellectuelle1, erschienen ist, das die 

wichtigsten programmatischen Aufsätze von Ferro versammelt.

1 Marc Ferro, Autobiographie intellectuelle. Avec Gérard Jorland, Paris 2011.
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