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Man wird in der französischen Geschichte kaum eine Epoche finden, die bis heute Gegenstand 

heftigerer Kontroversen gewesen ist, als die Jahre des Vichy-Regimes, 1940–1944. Die Zeit der 

deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkrieges und der Regierung des Marschalls Philippe 

Pétain, die mit den Besatzern kollaborierte, erfuhr in der französischen Öffentlichkeit nach Kriegsende 

nur langsam und dann eine oft schmerzhafte Aufarbeitung. In der Rückschau standen sich oft ganz 

unterschiedliche Interpretationen und Bilder der Vichy-Jahre gegenüber oder lösten einander im Laufe 

der Zeit ab. Henry Rousso prägte für diese Vorgänge den Begriff des »Vichy-Syndroms«1. Der heutige 

Stand der Forschung fußt vor allem auf der bahnbrechenden Untersuchung des amerikanischen 

Historikers Robert O. Paxton, die in den siebziger Jahren mit den bis dahin vertretenen 

apologetischen Tendenzen brach und die ideologischen Grundlagen des autoritären, rechtsgerichteten 

Regimes unter Pétain aufzeigte2. Seitdem sind zahlreiche französische Historiker Paxton gefolgt, 

haben Vichy im Gesamtkontext des Zweiten Weltkrieges eingeordnet und sich mit einer Reihe von 

Einzelfragen befasst.

Die französische Historikerin Michèle Cointet, die als Spezialistin für die Geschichte Frankreichs im 

Zweiten Weltkrieg bereits auf eine Reihe von thematisch ähnlich gelagerten Veröffentlichungen 

zurückblicken kann, hat nun eine ausführliche Studie zu Vichy vorgelegt3. Mit seinen 800 Seiten kann 

das Werk nicht nur an Inhalt, sondern auch an Volumen als umfangreich gelten. Die Verfasserin 

versteht die Arbeit als Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes, sieht darüber hinaus 

aber noch Klärungsbedarf und bringt in einigen Fragen neue Ansätze und Interpretationen vor. Der 

Untersuchung liegt zum einen die Auswertung relevanter Akten verschiedener Behörden wie des 

Innen- und Justizministeriums zugrunde, die sich heute in den Archives nationales in Paris befinden. 

Gleiches gilt für eine Vielzahl von privaten Nachlässen, die die Verfasserin herangezogen hat. Zum 

anderen aber stützt sie sich auf die bisher zum Thema Vichy publizierte Literatur – von veröffentlichten 

Quellen bis hin zu allen relevanten wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre. Gerade das 

verschafft der Arbeit eine ebenso breite wie solide Basis.

Die Darstellung folgt im Wesentlichen dem chronologischen Ablauf der Ereignisse. Allerdings werden 

inhaltliche Schwerpunkte gesetzt und vor diesem Hintergrund sechs Themenblöcke gebildet. Zunächst 

beschäftigt sich Cointet mit dem Untergang der Dritten Französischen Republik im Sommer 1940 
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unter dem Eindruck der militärischen Niederlage. Im Mittelpunkt des Interesses steht hier die 

Selbstentmachtung der französischen Nationalversammlung am 10. Juli 1940 im Grand Casino von 

Vichy, die der Begründung von Pétains »État français« vorausgeht. In einem zweiten Schritt skizziert 

die Verfasserin sorgfältig Struktur und Aufbau dieser ganz auf den greisen Kriegshelden Pétain 

zugeschnittenen Diktatur. Hier setzt sie sich auch mit der Verankerung des Regimes in der 

französischen Gesellschaft und dessen zu diesem Zeitpunkt breiten Rückhalt in der Bevölkerung 

auseinander. Im Anschluss wird mit der »Révolution nationale« das innenpolitische Programm Vichys 

minutiös umrissen. Hierzu gehören vor allem die ideologischen Grundlagen und die daraus 

resultierenden antisemitischen und fremdenfeindlichen Maßnahmen des Regimes. Aber auch die 

Beschäftigungs-, Familien- und Erziehungspolitik, in denen sich das innenpolitische Programm Vichys 

ebenso Bahn brach, werden erörtert. 

Ausführlich behandelt Cointet im Anschluss die Kollaboration mit dem nationalsozialistischen 

Deutschland, indem sie die dieser zugrunde liegende politische Strategie deutlich macht und zeigt, wie 

zunächst Pierre Laval und dann François Darlan diese Politik umzusetzen versuchten, jedoch beide 

an der ablehnenden Haltung auf deutscher Seite scheiterten. In einem weiteren Abschnitt, der dem 

›späten‹ Vichy nach der Rückkehr Lavals im April 1942 gewidmet ist, arbeitet Cointet heraus, wie das 

Regime angesichts der stetig zunehmenden Forderungen von deutscher Seite, der Ausweitung des 

Konfliktes zum Weltkrieg und schließlich der alliierten Landung in Nordafrika im November 1942 

immer weiter unter Druck gerät. 

Zuletzt wird der Untergang des Regimes behandelt, das im Anschluss an die Totalbesetzung 

Frankreichs durch die Wehrmacht in der politischen Bedeutungslosigkeit versinkt. Gerade dieser letzte 

Abschnitt fällt erstaunlich umfangreich und hintergründig aus, wenn man bedenkt, dass die 

Aufmerksamkeit der Forschung bisher vor allem den von der größeren politischen Handlungsfreiheit 

gekennzeichneten Anfangsjahren des Regimes galt. Der Niedergang Vichys war dagegen bislang sehr 

viel weniger Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Cointet dokumentiert nun sehr sorgsam, 

wie sich das Regime angesichts des immer rigideren Drucks der deutschen Besatzer und des 

Erstarkens der französischen Widerstandsbewegung zum »État meurtrier« wandelt, der sich gegen 

die eigene Bevölkerung wendet und mit seiner Miliz politische Gegner unerbittlich verfolgt. Ein kurzer 

Blick auf die épuration nach der Befreiung Frankreichs, bei dem vor allem die spektakulären 

Gerichtsverfahren gegen Pétain, Laval und andere führende Repräsentanten des Regimes umrissen 

werden, steht am Ende, lässt die Darstellung allerdings für den Leser etwas unvermittelt ausklingen. 

Hier hätte eine abschließende Einordnung und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse die 

Arbeit in ihrem Gesamteindruck sicherlich abgerundet.

Alles in allem handelt es sich bei Cointets Studie um eine ausgewogene Darstellung, die einen 

hilfreichen Überblick über alle Facetten eines sehr komplexen Themas bietet. Darin ist sicher eine der 

entscheidenden Stärken der Arbeit zu sehen. Vichy wird nicht allein auf die Kollaboration mit Hitlers 

Deutschland reduziert, sondern die Kollaboration wird als Teil eines breit angelegten politischen 

Programms der Verantwortlichen um Pétain verortet und in diesem Zusammenhang verstanden. So 
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entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das einseitige Akzentuierungen vermeidet. 

Ob es der Verfasserin dagegen gelungen ist, eine – wie im Titel angekündigt – gänzlich neue 

Geschichte Vichys zu schreiben, sei dahingestellt. In der Tat beinhaltet die Arbeit neue Thesen und 

teils auch überraschende Feststellungen. Das betrifft vor allem das Zustandekommen der 

maßgeblichen Entscheidungen in Vichy, dem Cointets offensichtliches Interesse gilt. Ihr Blick richtet 

sich vor allem auf die Rolle der Personen hinter den führenden Politikern Pétain und Laval, auf die das 

Interesse der Forschung allzu oft einseitig fixiert war. Der erhebliche Einfluss, den die Spitzen der 

Ministerialbürokratie wie beispielsweise der Finanzminister Yves Bouthillier lange Zeit auf den Gang 

der Dinge ausübten, wird dadurch fassbar. Hiervon ausgehend fragt die Verfasserin nach dem 

Funktionieren der Institutionen und dem Arbeiten der Entscheidungsgremien in Vichy, insbesondere 

des Ministerrats. Sie zeigt, dass gerade dort in so verschiedenen Bereichen wie der antisemitischen 

Gesetzgebung, der Unterrichtsreform oder der Erfüllung deutscher Forderungen nach Arbeitskräften 

unterschiedliche Modelle diskutiert, Vorschläge gegeneinander abgewogen und maßgebliche 

Beschlüsse gefasst wurden. Derartige Handlungsspielräume sind dem Ministerrat in der Forschung 

bislang kaum zugebilligt worden, vielmehr ging man von einer uneingeschränkten Dominanz eines 

kleinen Personenkreises um Pétain und Laval aus. Die strukturelle Verfasstheit des Regimes erscheint 

durch Cointets Untersuchung daher in einem neuen Licht und solche neuen Erkenntnisse müssen 

wohl als deren wichtigstes Ergebnis angesehen werden. Schon allein deswegen lohnt sich die 

Lektüre.
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