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Mit ihrer Studie über die Internierung der französischen Kolonialsoldaten während des Zweiten 

Weltkriegs hat Armelle Mabon die vorherrschende eurozentrische Sicht der Geschichtswissenschaft 

auf den zweiten Weltkrieg um einen wichtigen und lange vernachlässigten Aspekt ergänzt. Mit 

Kriegsbeginn 1939 waren zahlreiche Soldaten aus den französischen Kolonien als Angehörige der 

französischen Streitkräfte in den Krieg zwischen Deutschland und Frankreich mit einbezogen und 

wurden somit Teil der europäischen Geschichte. 

Der erst kürzlich in den Archiven gefundene Bericht des Dichters Léopold Sedar Senghor1, der später 

erster Präsident des Senegal und Mitglied der Académie française wurde, zeugt beispielhaft von 

dieser transnationalen Geschichte und ihren langfristigen Auswirkungen. Senghor, der in den 1930er 

Jahren in einem Pariser Gymnasium als Lehrer arbeitete, hatte den Bericht nach seiner Entlassung 

aus dem Lager St. Médard im Februar 1942 verfasst. Er war am 20. Juni 1940 von den Deutschen 

gefangen genommen worden; dass diese ihn nicht gleich massakrierten, verdankt er der Intervention 

eines französischen Offiziers. Es scheint fast, als habe Senghor durch die Internierung zu seiner 

Berufung als Schriftsteller gefunden, denn erst hier begann er zu schreiben. Er verfasste Gedichte und 

machte sich damit zum Sprachrohr seiner stummen Leidensgenossen, denen er in dem Gedichtband 

»Schwarze Hostien« ein literarisches Denkmal setzte. Die extreme Lebenssituation und das mit 

Anderen geteilte Leid in Verbindung mit der intellektuellen  Erfahrung der Lektüre von Texten Goethes, 

ließen ihn sein Konzept der »négritude« überdenken und im Hinblick auf eine universelle Vorstellung 

des Mensch-Seins erweitern, ein Aspekt, der bisher noch wenig beachtet worden ist. 

Auf den Kontakt der Kulturen und die damit verbundenen Chancen, Transgressionen und 

unkonventionellen Begegnungen weist auch Mabon in einem eigenen Kapitel ihrer detailreichen 

Studie hin. Ihr Interesse für das Thema entwickelte sie im Zusammenhang mit früheren Arbeiten über 

die historische Rolle und Funktion von Akteuren der Sozialarbeit in Frankreich.2 Eine ehemalige 

Sozialarbeiterin überließ ihr dabei auch Archivunterlagen, die den Sozialdienst für die Angehörigen der 

Kolonien in Bordeaux betrafen. Auf der Grundlage der Archivunterlagen und zahlreicher 

Zeitzeugenberichte schrieb Mabon zunächst ein Drehbuch, das 2003 von Violaine Dejoie-Robin unter 

dem Titel »Oubliés et trahis« verfilmt wurde. 

Ob aus Nordafrika, Indochina, Madagaskar, dem Senegal oder aus Übersee, die Soldaten aus den 

Kolonien hatten nicht die gleichen Rechte wie die Franzosen, obwohl sie genauso für Frankreich 

1 Vgl. dazu Le Monde des livres vom 17. Juni 2011.

2 Armelle Mabon, Les assistantes sociales au temps de Vichy, Paris 1995; Dies., L’action sociale coloniale, Paris 
2000.
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kämpften. Nicht nur, dass sie bei ihrer Gefangennahme häufig Opfer von rassistischen Übergriffen und 

willkürlichen Repressionen der Deutschen wurden, im Unterschied zu ihren französischen Kameraden 

kamen sie auch nicht in Kriegsgefangenenlager in Deutschland und sie unterlagen aufgrund ihrer 

Hautfarbe einer spezifischen Behandlung. 

Mabon hat sich das Ziel gesetzt, diesen »visages oubliés« eine Stimme und konkrete Gestalt zu 

geben. Sie stützt sich dabei sowohl auf schriftliche Quellen staatlicher und privater Archive als auch 

auf Berichte zahlreicher Zeitzeugen. Mit ihren kritischen Reflexionen über das Verhältnis der beiden 

Quellen für den Erkenntnisprozess und bei der Rekonstruktion historischer »Wahrheit« zeigt sie sich 

ganz dem historischen Erbe und dem Vorbild der Ethnologin und Widerstandskämpferin Germaine 

Tillion verpflichtet, die nicht nur als Zeitzeugin auftritt (als maßgebliches Mitglied einer nationalen 

Vereinigung für die Soldaten aus den Kolonien, der »Union nationale des combattants coloniaux«, 

kurz UNCC verhalf sie vielen Kriegsgefangenen zur Flucht), sondern auch als Wissenschaftlerin, die 

sich zeit ihres langen Lebens als Forscherin und Intellektuelle, die Frage nach dem Weg zur 

Erkenntnis stellte und zu dem Ergebnis kam, dass die subjektive, erlebte Erfahrung und die objektiven 

Fakten zusammengebracht werden müssen, um die (historische) Realität wirklich zu verstehen. Daran 

hält sich auch Mabon und diese Haltung bringt interessante Dinge zutage.

Neben den konkreten Umständen und Bedingungen, den gesetzlichen Grundlagen für die 

Sonderbehandlung der Kolonialsoldaten, ihrer Internierung in Frankreich, dem Alltag im Lager, der 

materiellen Versorgung, widmet sich die Autorin besonders den Verbindungen zur Außenwelt und zur 

französischen Bevölkerung. Dass die französischen Kolonialsoldaten nicht gemeinsam mit ihren 

französischen Waffenbrüdern interniert wurden, hatte verschiedene Gründe. Dabei spielte auf Seiten 

der Deutschen die Erinnerung an die »schwarze Schande«, d. h. die Besetzung des Rheinlandes 

durch die französischen Kolonialsoldaten eine Rolle. Solche »Untermenschen« sollten nie wieder 

deutschen Boden betreten. Von französischer Seite bemühte man sich schon bald nach dem 

Waffenstillstand um eine humanitäre Lösung. Auf Betreiben Vichys und der französischen Delegation, 

die auf die verheerenden gesundheitlichen Folgen einer Inhaftierung der an andere klimatische 

Bedingungen gewöhnte Kolonialsoldaten in Deutschland hinwiesen, wurden diese gemeinsam mit 

französischen Soldaten, die in den Kolonien gedient hatten, im September 1940 nach Frankreich 

abgeschoben. Im November 1940 befanden sich schließlich rund 80 000 Kriegsgefangene aus den 

Kolonien wieder auf französischem Boden, in 57 »Frontstalags«, wie diese Kriegsgefangenenlager 

hießen. Sie unterstanden den Deutschen und unterschieden sich darin von den Internierungslagern, 

die der (willkürlichen) Kontrolle und Überwachung »feindlicher« Ausländer durch die Franzosen 

dienten. Gelang es einem Kolonialsoldaten, das »Frontstalag« zu verlassen, so erwartete ihn 

automatisch die Internierung in einem Internierungslager, da er das französische Territorium nicht 

verlassen durfte. Als wichtiger Mittler zwischen den deutschen und französischen Behörden fungierte 

Georges Scapini, der als Chef des diplomatischen Dienstes von Vichy für die Kriegsgefangenen 

verhandelte.

Eine zentrale Rolle im Leben der Kriegsgefangenen spielten die zahlreichen Hilfsorganisationen, die 

freiwilligen Helfer (darunter viele Frauen), die die Gefangenen mit Kleidung, Lebensmittel oder 
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aufmunternden Briefen versorgten. Der umfangreiche Schriftverkehr, den Mabon ausgewertet hat, 

zeugt von großer, von Patriotismus getragener Solidarität seitens der französischen Bevölkerung mit 

diesen Soldaten. Eine wichtige Rolle spielt die Übernahme von Patenschaften durch die 

Zivilbevölkerung. Für viele der noch sehr jungen Männer erfüllen ältere Frauen dabei die Rolle von 

Ersatzmüttern; jüngere Frauen dienten dagegen naturgemäß oft als Projektionsfläche für andere 

emotionale Bedürfnisse. Dass es dabei auch zu folgenreichen Liebesbeziehungen und sogar zu 

Eheschließungen zwischen den Französinnen und ihren Schützlingen kam, ist ein weiteres 

interessantes und bisher tabuisiertes Kapitel dieser Geschichte, das Mabon mit viel Sensibilität 

aufdeckt.

In der Tat, die Ausnahmesituation des Krieges produzierte ungewöhnliche Begegnungen; nicht nur 

zwischen den Geschlechtern sondern auch zwischen den Kulturen. Der Österreicher Walter Piehl war 

es beispielsweise, der das Manuskript der »schwarzen Hostien« des Dichters Senghor dem späteren 

Staatspräsidenten Pompidou übergab, dessen Schwester die »Patin« von Senghor während seiner 

Inhaftierung war. Eine besondere Erwähnung verdient die mutige Bereitschaft gerade der jungen 

Frauen, den Gefangenen zur Flucht zu verhelfen und ihnen möglicherweise den Weg in die 

Résistance zu ebnen. In diesem Zusammenhang spielt die UNCC eine bedeutende Rolle. Unter dem 

Deckmantel dieser Institution, die von zwei hochrangigen Militärs außer Dienst und Germaine Tillion 

getragen wurde, fand viel konspirative Arbeit statt. Wie Mabon anhand zahlreicher Beispiele belegt, 

schloss sich gegen Ende des Krieges eine nicht unerhebliche Zahl desertierter oder geflohener 

Kolonialsoldaten den regionalen Widerstandsgruppen an.

Im zweiten Teil ihres spannend zu lesenden Buches geht die Autorin dann kritisch dem nach, was sie 

als »trahison d’État« bezeichnet. Damit meint sie zum einen die Verdrängung der Geschichte der 

Kolonialsoldaten, ihrer Ungleichbehandlung gegenüber den französischen Kameraden und die 

Repression denjenigen gegenüber, die sich vehement und nachdrücklich für ihre Rechte einsetzten. 

Dies zeigt das Beispiel der Ereignisse von Thiaroye im Senegal, wo es am 1. Dezember 1944 zur 

blutigen Niederschlagung eines Aufstands von zurückgekehrten Soldaten kam, die sich von 

Frankreich betrogen fühlten. 

Daneben geht die Autorin auch auf die Bedeutung und Zielsetzung der Aktivitäten der deutschen und 

der französischen Propagandaabteilungen ein. Die Deutschen versuchten die nationalistisch 

gesinnten Soldaten der maghrebinischen Länder für ihre eigenen Interessen zu instrumentalisieren 

und richteten unter anderem im Stalag III in Luckenwalde bei Berlin eine eigene Propagandaabteilung 

ein. Bei einer Reihe nationalistisch gesinnter Nordafrikaner, die sich eine Unterstützung in ihrem 

Kampf gegen die Franzosen und ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen versprachen, stießen diese 

Aktivitäten auf positives Echo und Resonanz. Das betraf vor allem Algerier und Tunesier, während die 

Marokkaner sich zurückhielten. Spuren dieser unheiligen Allianz sind bis heute im deutsch-arabischen 

Verhältnis und in der deutschen Nachsicht gegenüber arabischen Lamentationen spürbar, die für alles 

den Kolonialismus haftbar machen. 

Fest steht, dass die Ungleichbehandlung der Kolonialsoldaten, ihre mangelnde (materielle) 

Anerkennung durch den französischen Staat ein wichtiger Faktor bei der Entfremdung der Kolonien 
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vom »Mutterland« darstellte. Und insofern ist es denn auch kein Zufall, dass ausgerechnet am 8. Mai 

1945, dem Tag, der in Europa als Tag der Befreiung gefeiert wird, mit den Massakern in Sétif und 

Guelma in Algerien der Unabhängigkeitskampf eingeläutet wurde.
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