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Nach den Verlagshäusern Tallandier im Jahre 2000 und Laffont 2006 veröffentlichen nun auch die 

Éditions Larousse in ihrer Reihe »à présent« ein historisches Wörterbuch zum besetzten Frankreich. 

Mit Éric Alary und Bénédicte Vergez-Chaignon wurden zwei namenhafte Fachhistoriker mit der 

Herausgeberschaft betraut, deren jeweilige Arbeitsschwerpunkte sich sehr gut ergänzen. Während 

Éric Alary auf Fragen der deutschen Besatzungsherrschaft, der französischen Gendarmerie und der 

Alltagsgeschichte spezialisiert ist, machte sich Bénédicte Vergez-Chaignon mit Arbeiten zum Vichy-

Regime und den Säuberungen nach der Befreiung Frankreichs einen Namen.

Am Anfang des Buches steht ein 100-seitiger Essayteil, der 11 Kernfragen zu den années noires 

umfasst, die bis heute nicht nur die Forschung beschäftigen, sondern auch in der breiten 

französischen Öffentlichkeit durchaus emotional diskutiert werden: »Qui est responsable de la 

défaite?«, »À quoi la Résistance a-t-elle servi?« oder »Pourquoi la France compte-t-elle parmi les 

vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale?« Die aufgeworfenen Fragen werden in differenzierten, 

prägnanten Essays von den Autoren beantwortet, ohne dass diese der Versuchung erliegen, eine 

Patentantwort geben zu wollen. Im zweiten Abschnitt des Essayteils überschrieben mit »Les temps 

forts« werden Schlüsselereignisse zusammengestellt, die für Frankreich vor, während und unmittelbar 

nach dem Zweiten Weltkrieg von besonderer Bedeutung waren und die französische Gesellschaft bis 

heute nachhaltig prägen. Diese Darstellung erfolgt chronologisch und beginnt mit dem Kriegsausbruch 

1939. Es folgen Abhandlungen zum Zusammenbruch Frankreichs 1940, zur Entwicklung von 

Kollaboration und Widerstand, zum Einmarsch der Wehrmacht in die unbesetzte Zone im November 

1942, den innerfranzösischen Spannungen der Jahre 1943–1944 und zur Befreiung des Landes im 

Sommer 1944. Der abschließende Essay beschreibt, welche Erinnerungskultur sich mit allen ihren 

Irrungen und Wirrungen in den letzten 70 Jahren in Frankreich entwickelt hat. Es bleibt dabei dem 

Leser überlassen, ob er seine Lektüre lieber mit den gestellten Fragen beginnen will, oder ob er direkt 

in die Chronologie der Ereignisse eintauchen möchte, denn die beiden Abschnitte des Essayteils 

können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das eigentliche Wörterbuch umfasst ca. 300 Seiten und beginnt – Alphabet verpflichtet – mit dem 

Stichwort »Otto Abetz«, seines Zeichens deutscher Botschafter im besetzten Paris. Doch Einträge zu 

wichtigen Akteuren – unabhängig ob Angehöriger der deutschen Besatzungsmacht, Kollaborateur 

oder Widerstandskämpfer – machen nur einen Teil der Schlagworte aus. Informieren kann sich der 

Leser ebenso über die französische Polizei und Gendarmerie, das deutsche Besatzungsregime, die 

Geheimdienste, die verschiedenen Widerstandsbewegungen und Strömungen der Kollaboration. 

Aufgenommen wurden darüber hinaus Begriffe der Alltags- und Wirtschaftsgeschichte wie »marché 
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noir«, »couvre-feu« oder »ravitaillement« sowie zum Kulturleben, das keineswegs darnieder lag, wie 

unter den Einträgen »cinéma«, intellectuels« und »théâtre« nachzulesen ist. Eingang in dieses 

Wörterbuch fanden ferner Begebenheiten der französischen Vergangenheitsbewältigung wie der 

Prozess gegen Maurice Papon, der erst 1998 in Bordeaux wegen Verbrechens gegen die 

Menschlichkeit angeklagt wurde. Dazu zählen außerdem lange Zeit tabuisierte Themen, wie die 

Beteiligung Frankreichs an der Shoah oder die brutale Kehrseite der Libération mit ihren Übergriffen 

auf Frauen, die Beziehungen zu deutschen Soldaten unterhielten. Stichworte hierzu sind »femmes 

tondues«, »shoah« und »aryanisation« mit der dazugehörigen Vichy-Behörde des »Commissariat 

général aux questions juives«. Einträge zu wichtigen Orten – auch Erinnerungsorten –, Ländern und 

Regionen runden das Gesamtbild ab. Genannt seien hier nur Caluire, Montoire, Mers-el-Kébir oder 

der Vercors und Oradour-sur-Glane. Die drei wichtigsten kriegsführenden Mächte USA, 

Großbritannien und Sowjetunion gehören ebenfalls dazu.

Jedem Leser wird immer das eine oder andere Stichwort fehlen, aber angesichts des Umfangs von 

›nur‹ 447 Seiten wurde eine sehr gelungene Begriffsauswahl getroffen. Ergänzt durch den 

einleitenden Essayteil, der auch neueste Forschungsergebnisse berücksichtigt, gibt das Buch einen 

ausgezeichneten Einblick in Frankreichs Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Indem wichtige Begriffe 

des Alltagslebens der Menschen aufgenommen wurden und sich die Essays nicht auf Fragen und 

Themen der politischen Geschichte beschränken, entsteht ein umfassendes und differenziertes Bild 

der années noires, die sich nicht auf das Schwarz-Weiß-Schema von Verrat und Kollaboration auf der 

einen und Resistance und Heldentum auf der anderen Seite reduzieren lassen. Dieses Buch sollte in 

keiner gut sortierten Handbibliothek fehlen.
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