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Mit seinem Buch »Berlin 1942« hat Laurent Joly einen Archivschatz gehoben, der auf den ersten Blick 

wie ein Spionageroman anmutet. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen geheimen und nur für 

den internen Gebrauch bestimmten Bericht von Louis Sadosky, seines Zeichens »Brigadier-Chef« 

einer Sonderabteilung bei den Renseignements généraux (RG) der Pariser Polizeipräfektur. Diese 

Section spéciale de recherche (SSR) war seit den 1930er Jahren für die Überwachung politisch 

unzuverlässiger Ausländer zuständig, d. h. sie kontrollierte den Personenkreis rassisch und politisch 

verfolgter Menschen, die vor dem NS-Regime nach Frankreich geflohen waren. Im Nachwort geht der 

Verfasser genauer auf die Personalstruktur und die Entwicklung dieser Unterabteilung der Pariser 

Polizeipräfektur ein. 

Am 2. April 1942 wurden Louis Sadosky und sein Abteilungsleiter Christian Louit durch den SD in 

Paris verhaftet und an die Gestapo in Berlin überstellt. Hintergrund der Verhaftungen waren 

Ermittlungen des Reichssicherheitshauptamtes über einen polnischen Agenten, Stefan Olpinski, der 

Ende der 1930er Jahre als Informant für die SSR gearbeitet hatte. Während Christian Louit bis zum 

Kriegsende in Berlin in Gestapohaft blieb, wurde Louis Sadosky bereits nach 5 Wochen wieder 

entlassen. Zurückgekehrt nach Paris, verfasste er am 20. Juli 1942 den in diesem Buch edierten 

Bericht für seine Dienstvorgesetzten. 

Von den insgesamt sieben Abschnitten befassen sich zwei mit seinen Haftbedingungen und seinen 

Verhören, was niemanden überraschen wird. Umso mehr ist der Leser überrascht, wenn er auf zwei 

ebenso umfangreiche Kapitel überschrieben mit »Promenades dans Berlin« stößt, in denen Sadosky 

seine touristischen Ausflüge durch die ›Reichshauptstadt‹ schildert. Zwar waren seine Reiseleiter 

Gestapobeamte, was jedoch dem klassischen Besichtigungsprogramm keinen Abbruch tat. Besucht 

wurden nicht nur Sehenswürdigkeiten wie das Berliner Stadtschloss, der Boulevard »Unter den 

Linden«, das Brandenburger Tor, die Villenkolonie im Grunewald und das Olympia-Stadion, sondern 

man kehrte auch in damals bekannten Berliner Restaurants wie Aschinger ein. Ein Abstecher zum 

Kaufhaus Wertheim durfte ebenfalls nicht fehlen, »dix fois plus grand que le Bazar de l’Hôtel de Ville« 

in Paris (S. 111). 

Zurück zur nüchternen geschichtswissenschaftlichen Betrachtung und Einordnung dieser 

außergewöhnlichen Quelle. Die Einleitung von Laurent Joly, ohne die dieser Bericht Louis Sadoskys 

nur für wirkliche Fachleute in die historischen Zusammenhänge einzuordnen wäre, ist sehr fundiert. 

Sie enthält nicht nur eine ausgezeichnete quellenkritische Analyse mit 83 Fußnoten, sondern auch die 

Lebenswege der beiden Protagonisten, die kaum gegensätzlicher hätten verlaufen können. Während 

sich Christian Louit der Kollaboration verweigert und deshalb auf Drängen der deutschen Besatzer 
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ebenso wie der französischen Rechtsextremisten den Dienst quittieren musste, nutzte Louis Sadosky 

für sich die Gunst der Stunde und richtete seine Fahne am Wind der neuen Zeit aus. Dieser 

Opportunismus und seine Bereitschaft, entgegen dem ›Arbeitsethos‹ der RG – und wohl dem eines 

jeden Geheimdienstes – seine Informanten zu schützen, gibt Sadosky sein Wissen über Stefan 

Olpinski preis. Wie Laurent Joly richtig schlussfolgert, ist die Vorzugsbehandlung Sadoskys während 

seiner Inhaftierung, seine schnelle Haftentlassung und sein Aufstieg zum Leiter des »rayon juif« der 

Pariser Polizeipräfektur auf seine Bereitschaft zurückzuführen, ohne Wenn und Aber zu kollaborieren. 

Diesem schnellen Aufstieg folgte jedoch im August 1944 ein ebenso tiefer Fall: Louis Sadosky wurde 

am 19. August 1944 in seinem Büro in der Polizeipräfektur verhaftet und im Rahmen der 

Säuberungsprozesse zu lebenslanger Haft verurteilt. Völlig anders verlief die Biografie von Christan 

Louit nach Ende des Krieges. Anerkannt als »résistant déporté«, machte er eine steile Karriere als 

leitender Beamter der französischen Staatsbank. 

Sowohl die Einleitung als auch der eigentliche Bericht sind sehr aufwendig und unter Rückgriff auf 

unveröffentlichte zeitgenössische Unterlagen annotiert. Dies erlaubt es dem Leser, Namen, Ereignisse 

und Gebäude, die im Bericht vorkommen, problemlos zu entschlüsseln. Vorbildlich ist auch die 

Übersicht über die benutzten Quellen, die zu jedem Archiv eine kurze Beschreibung der Bestände 

enthält. Benutzt wurden insbesondere die Bestände der Pariser Polizeipräfektur und der sog. »Fonds 

de Moscou« beim Service historique de la Défense. 

Die durch die Art der Quelle bedingte Mischung aus Spionageroman und unfreiwilligem Guide Michelin 

für das Berlin des Jahres 1942 bettet Laurent Joly in eine historische Aufarbeitung geheimdienstlicher 

Aktivitäten des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin und der Renseignements généraux in Paris ein 

und verzichtet so auf jede Effekthascherei. 

Dem Buch ist ein breites Publikum zu wünschen, denn es beleuchtet auf eingängige Weise die 

vielfach erschreckende Banalität geheimdienstlicher Arbeit, hinter der sich dann die menschlichen und 

charakterlichen Abgründe auftun. 
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