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Die Formen des Widerstands gegen die nationalsozialistische Besatzungsherrschaft in Europa 

während des Zweiten Weltkriegs waren mannigfaltig. In den einzelnen Ländern entwickelte sich daher 

seit 1945 eine unübersehbare Menge an Publikationen zu diesem Thema, wobei 

Auseinandersetzungen zwischen den Widerstandsgruppen während des Kriegs häufig genug auf 

publizistischer Ebene ausgetragen wurden. Schließlich ging und geht es bis heute um die 

Deutungshoheit im politischen Diskurs. Das ist in Frankreich natürlich nicht anders.

So bleiben die Forces françaises libres (FFL) oder die »autre Résistance«, wie es der vorliegende 

Buchtitel nennt, in der Erinnerung heute oftmals vergessen. Dabei hatten sich unter dem Kommando 

von General Charles de Gaulle zehntausende von jungen Männern in regulären militärischen 

Großverbänden zusammengeschlossen und Seite an Seite mit den Westalliierten an der Front gegen 

das Deutsche Reich gekämpft. Erstmals bei Bir Harkeim in Nordafrika 1942 im Kampf eingesetzt, 

nahmen sie 1943/44 am Italienfeldzug teil und trugen schließlich ihren – wenngleich auch im Vergleich 

zu den US-amerikanischen und britischen Streitkräften insgesamt eher geringen – Teil zur Befreiung 

des Mutterlands 1944 bei. Als Kern der FFL sieht man die 1re division française libre und die 2e division 

blindée, die im August 1944 als erster alliierter Großverband die französische Hauptstadt befreien 

sollte. Daneben existierte eine Reihe kleinerer Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine.

Zu Recht stellt Muracciole in seinem Buch fest, wie sehr in der französischen Erinnerungskultur die 

Résistance bzw. die Forces françaises de l’intérieur (FFI) im Mutterland die FFL überlagern. Die 

»armée de l’ombre« hat die »armée de Londres« im nationalen Gedenken verdrängt. Wer weiß heute 

beispielsweise, dass in der Schlacht von Monte Cassino 1944 der entscheidende Durchbruch durch 

die Freien Franzosen erzwungen wurde? Jeder kleine Maquis hingegen hat seine eigene Studie, doch 

über die beiden FFL-Divisionen (insgesamt über 30 000 Mann) liegt keine vernünftige 

wissenschaftliche Arbeit vor, wie Muracciole beklagt.

Sein Buch will nun die FFL dem nationalen Vergessen entreißen. Die Arbeit ist somit auch als 

geschichtspolitischer Beitrag zu verstehen. Archivquellen wurden hierfür nicht herangezogen, vielmehr 

handelt es sich um eine Synthese der Forschungsliteratur, erweitert durch zahlreiche Interviews von 

FFL Veteranen, die methodisch sauber verwertet werden.

Die Arbeit bietet dem Leser einen überzeugenden Gesamtüberblick über das Innenleben der FFL mit 

einem Schwerpunkt auf sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekten. Fragen nach dem militärischen 

Wert der Verbände oder die Auseinandersetzungen zwischen de Gaulle und den Westalliierten über 

den Einsatz der FFL wird hingegen kaum nachgegangen. Die Kader der FFL entstammten häufig dem 

aristokratischen oder bürgerlichen katholischen Milieu, wobei ein Schwerpunkt der Rekrutierung in der 
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Bretagne und der Île-de-France lag. Südfranzosen, Arbeiter und Bauern waren hingegen 

unterrepräsentiert. Dennoch waren die FFL (ähnlich wie die FFI) eine Ansammlung von Soldaten 

verschiedenster nationaler und sozialer Herkunft. Beispielsweise schützten ehemalige Spanien-

Kämpfer aus den Reihen der FFL Charles de Gaulle bei dessen ersten Besuch in Paris nach der 

Befreiung. Auch Juden und Männer aus den Kolonien schlossen sich den FFL an. Die Abgrenzung zur 

Kolonialarmee in de Gaulles Diensten fällt auch aus diesem Grund häufig nicht leicht, so wie es 

allgemein – analog zur Résistance in Frankreich – nicht einfach ist, eine klare Definition zu finden, wer 

den FFL eigentlich zugerechnet werden kann. Die Angehörigen einte alle der Kampf gegen Vichy und 

das Deutsche Reich sowie für die von de Gaulle propagierten Werte der Republik.

Letztlich geht der Autor der Frage nach, warum die FFL heute im öffentlichen Bewusstsein so weit 

zurückgedrängt wurden. Ironischerweise war es gerade de Gaulle selbst, der als Präsident mit der 

Überführung Jean Moulins in den Panthéon 1964 oder den jährlichen Gedenkfeiern auf dem Mont 

Valérien am 18. Juni dem Mythos der Résistance im Mutterland einen großen Anschub gab. Für den 

Niedergang der FFL in der nationalen Erinnerungskultur bietet Muracciole Hypothesen an wie den 

Niedergang des Gaullismus, den starken aristokratischen Einfluss in den FFL, mit dem sich die 

heutige französische Republik nicht mehr identifizieren kann oder wie dem traditionellen Bild des 

französischen »paysan-soldat«, den die FFL eben nicht repräsentierten. Den vielleicht wichtigsten 

Punkt hingegen berührt der Autor nur kurz: Heutzutage ist uns die von den FFL gewählte Form des 

Widerstands gegen eine Besatzung völlig fremd geworden. Beeinflusst durch die nationalen 

Befreiungskriege in der Dritten Welt nach 1945 oder heutige Aufstände wie im Irak oder Afghanistan 

assoziieren wir Widerstand ausschließlich mit dem Untergrundkampf. Das Dienen in regulären Exil-

Armeen scheint ein historisches Auslaufmodel geworden zu sein.

Insgesamt überzeugt das Buch durch seine klare Analyse und gute Lesbarkeit. Es bleibt zu wünschen, 

dass ihm neue Forschungsarbeiten zu den FFL folgen werden. Dies wiederum könnte in Frankreich 

eine neue Debatte über die »autre Résistance« anregen, um den Beitrag der FFL bei der Befreiung 

der Heimat und im Kampf gegen Hitler-Deutschland wieder stärker zu würdigen.
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