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Warum Vichy? Diese Frage sei ihm oft gestellt worden, und in seinem Buch über  »Frankreich und die 

›dunklen Jahre‹« geht Henry Rousso ihr im doppelten Sinn nach: einerseits als Frage nach seiner 

eigenen wissenschaftlichen Biographie, die natürlich eng mit dem durch ihn geprägten Begriff des 

»syndrome de Vichy« verbunden ist. Zum anderen jedoch ist damit implizit auch die Frage gemeint, 

warum Vichy entstehen konnte, vor allem aber, warum Vichy im kollektiven Gedächtnis der Franzosen 

auch und gerade in den Konflikten der Gegenwart vorhanden ist, die prima facie mit dem Phänomen 

der Kollaboration gar nichts zu tun haben. Gemeint ist das seit einiger Zeit zu beobachtende 

Bemühen, die Geschichte zu »bereinigen«, indem man bestimmte historiographische Deutungen unter 

Strafe stellt und andere zur quasi verbindlichen Doxa erhebt. Als Beispiel nennt Rousso das Taubira-

Gesetz vom Mai 2001, durch das die Erinnerung an den Sklavenhandel und an die Behandlung der 

Sklaven juristisch festgelegt wurde; als aktuelles Beispiel einer Verrechtlichung der historischen 

Erinnerung könnte ebenfalls die parlamentarische Anerkennung des Genozids an den Armeniern 

genannt werden. Mit Vichy haben diese wie andere Versuche der Justiz, die Erinnerungskultur 

Frankreichs juristisch zu reglementieren, insofern zu tun, als sie ein tiefes Misstrauen gegenüber der 

Arbeit des Historikers – insbesondere desjenigen, der sich mit Zeitgeschichte beschäftigt – zum 

Ausdruck bringen ebenso wie den Versuch, den Umgang mit der Geschichte der jeweiligen Staaträson 

dienstbar zu machen: Matrix dieses Misstrauens ist für Rousso die Instrumentalisierung der 

Geschichte der 1940er Jahre, zu der sowohl das kollektive Vergessen (beispielsweise Pompidous 

Forderung »d’oublier ces temps où les Français ne s’aimaient pas«) gehört als auch die selektive 

Wahrnehmung in Verbindung mit einer autoritär vermittelten Erinnerung, wie sie seit 2007 mit dem 

Namen Guy Môquet assoziiert wird.

Die Beschreibung, ja Rehabilitierung der Arbeit des Historikers angesichts solcher 

Grenzüberschreitungen ist der Resonanzkörper seines Buches über Frankreich und die dunklen 

Jahre, in dem Rousso Themen anklingen lässt, die durch den jahrzehntelangen Umgang der 

französischen Gesellschaft mit den années noires provoziert werden. Der Riss, der 1940 durch die 

französische Gesellschaft ging und durch die Befreiung von 1944 keineswegs geheilt, sondern nur 

durch verordnetes Vergessen kaschiert wurde, habe die öffentlichen Debatten über die französische 

Geschichte im 20. Jahrhundert auf die »Schlachtfelder der Erinnerung« führen können – so der Titel 

des ersten der hier abgedruckten Vorträge und Aufsätze, welche während seiner Gastprofessur am 

Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts im Sommersemester 2009 entstanden. Setzt sich der 

Autor unter diesem Titel mit der Instrumentalisierung der Vergangenheit auseinander, die immer ein 
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Zeichen von Irritation und Verunsicherung sei (»wenn die Zukunft ungewiss ist, dann wird die 

Vergangenheit zu einem sicheren Wert«), so lauten die weiteren Variationen des Leitmotivs Vichy in 

Teil I. dieses Buches: »Unter Negationisten. Die Wurzeln der Holocaust-Leugnung in Frankreich« 

sowie »Mythos der Einzigartigkeit. Die exception française im nationalen Vergangenheitsdiskurs«. In 

nüchterner Sprache analysiert Rousso die vor allem in universitären Kreisen geäußerte Negation der 

Shoah als conditio sine qua non des Wiedererstarkens einer extremen Rechten in der Tradition der 

Action française, welche antidemokratische Positionen artikuliert und damit den Konsens der valeurs 

républicaines aufkündigen will. Besonders interessant wird die Position Roussos dort, wo er auf den 

Negationismus und den erstarkenden Antisemitismus als »eine indirekte Konsequenz des Zeitalters 

der Erinnerung« hinweist: »Das Wort Erinnerung ist heute abgenutzt: es beschreibt – in größter 

semantischer Verwirrung – jegliche Beziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit«, und zu 

dieser gehöre auch, dass partikulare Identitäten vorwiegend als Opferstatus definiert werden: »Die 

Manifestationen einer neuen Judenfeindlichkeit kommen von Bevölkerungsteilen, die selbst als ›Opfer‹ 

betrachtet werden: der Kolonialisierung, der Immigration, des sozialen und wirtschaftlichen 

Ausschlusses, mithin von genauso unbestreitbaren Realitäten, die jedoch nichts rechtfertigen«.

In Teil II., »Égo-histoire. Vichy in Geschichte, Erinnerung und Recht«, von »Frankreich und die 

›dunklen Jahre‹« gelingt Rousso die überzeugende Verknüpfung nüchterner Analyse, welche 

gleichsam die unsichtbaren Unterströmungen der Zeitgeschichte aufdeckt, mit persönlichem Erleben: 

Beeindruckend ist die Schilderung der Ausweisung seiner Familie aus Ägypten 1957 nach der Suez-

Krise »nur weil wir Juden waren«. Das Lebensthema war womöglich dadurch vorgegeben und führte 

den Studenten, ausgelöst durch die Lektüre von Robert Paxtons »La France de Vichy« und Stanley 

Hoffmanns »Essais sur la France«, zur Erkenntnis der Modernität Vichys – und damit in Opposition zu 

der wohlfeilen und daher weit verbreiteten These, Vichy sei lediglich als wichtiger Moment der Phase 

des staatlichen Monopolkapitalismus anzusehen. Was Rousso für die These der Modernität Vichys 

einnahm, war jedoch eben nicht, wie ein absurdes Argument gegen diese These lautet, eine wie auch 

immer geartete Diskreditierung des Begriffs der Moderne, sondern  vielmehr die Erkenntnis, dass 

Vichy mehr war als eine Klammer der französischen Geschichte: Gegen das Credo der Staatsräson, 

wie es Nicolas Sarkozy äußerte (»La vraie France n’était pas à Vichy«) und das auch die Kritiker an 

François Hollandes Satz »La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France« (geäußert 

am 22. Juli 2012 anlässlich des Gedenkens an die Opfer der rafle du vél d'hiv) antreibt, betont Rousso 

die Kontinuitäten einer tiefgreifenden Veränderung der französischen Gesellschaft durch die nationale 

Revolution von 1940. Diese habe sich »weder damit begnügt, einen Pétain-Kult zu betreiben, noch 

damit, vereinfachende Parolen zu verbreiten« Gleichzeitig jedoch kritisiert der Autor die seines 

Erachtens voreilige These eines »fascisme à la française«, welche beispielsweise durch Zeev 

Sternhells Arbeiten stark verbreitet und Teil des »syndrome de Vichy« sei.

Die Auseinandersetzung mit den »dunklen Jahren« führt Rousso schließlich – und zwangsläufig – zu 

einem Schloss in Deutschland (»Un château en Allemagne: La France de Pétain en exil, Sigmaringen 

1944–1945«) und zu einer Beschäftigung mit französischen und deutschen Verantwortlichkeiten, die 

ihn zu der ernüchternden Erkenntnis brachte, dass nach 1945 »Frankreich und Deutschland sich 

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


schneller und dauerhafter miteinander aussöhnten, als jedes der beiden Länder mit seiner 

Geschichte«. Seine wichtigste Erkenntnis aus der Auseinandersetzung mit Vichy ist jedoch die 

Zurückweisung jedweder »Besessenheit von den Ursprüngen« (Marc Bloch) und der daraus 

resultierenden Vorstellung, dass die Geschichte – diejenige Frankreichs wie diejenige seiner 

Beziehungen zum Nachbarland Deutschland – zwangsläufig so verlaufen musste, wie sie verlaufen 

ist. Eine solche deterministische Sichtweise, welche durch eine Art »marketing mémoriel« 

(»Libération« vom 15.2.2008) nur noch gefördert werde, »wiederholt das ursprüngliche ›Ereignis‹ 

unablässig in einer mehr oder weniger mythologisierten und imaginierten Vergangenheit«.

Auf die Frage, warum er, Rousso, sich überhaupt mit Vichy beschäftige, habe ihm der Fragesteller, ein 

amerikanischer Kollege, selbst geantwortet: Der Grund dafür sei doch, dass er Jude ist. Henry 

Roussos Entgegnung war eindeutig: Mit Vichy beschäftige er sich, weil er Franzose ist. »Frankreich 

und die dunklen Jahre« sind eine beeindruckende Illustration dieser knappen Antwort.
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