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Wer je versucht hat, Memoiren von nicht-prominenten Zeitzeugen des 2.Weltkriegs bei einem Verlag 

unterzubringen, weiß, dass – allen öffentlichen Bekenntnissen über den Wert der Erinnerung zum 

Trotz – dergleichen zur Zeit kaum Marktwert und ohne hohe Subventionen keine Chance auf 

Veröffentlichung hat. Das gilt sogar für die Berichte ehemaliger KZ-Häftlinge oder die Übersetzung 

preisgekrönter Werke ehemaliger STO-Zwangsarbeiter; für eine deutsche Fassung des Romans 

»Ingrid« von Yves Bertho (Gallimard, prix Fémina 1976) hat sich z. B. nie ein Verlag gewinnen lassen.

Was also tun mit den auf vielen Dachböden schlummernden und in Nachlässen auftauchenden 

Kriegserinnerungen? Einige sind mit dem Eintritt in den Ruhestand von den Betroffenen im 

Selbstverlag auf eigene Kosten herausgebracht worden – die BDIC besitzt eine beeindruckende 

Sammlung solcher »grauen Literatur« – andere, z. B. das tausend Seiten umfassende Tagebuch des 

ehemaligen Kriegsgefangenen Paul Marcy fanden über ein wissenschaftliches Projekt als Microfiche-

Kopie Eingang ins Bremer Staatsarchiv oder, wie in diesem Fall der Erinnerungen des 

kriegsgefangenen Offiziers Mongrédien, als Koffer den Weg in drei grüne Archivkartons des Institut 

d’histoire du temps présent in Paris. Die vorliegende Publikation lüftet gleichsam die Deckel dieser 

Kartons, um sorgfältig ausgewählte Stücke (Passagen aus dem Tagebuch, Theaterprogramme, 

Zeichnungen, Auszüge aus der Lagerzeitung) sehr ansprechend und farbig gedruckt dem Blick der 

Öffentlichkeit preiszugeben.

Dass die Überlieferung unterschiedlicher Kategorien von Zeitzeugen sehr ungleich verteilt ist, ist 

natürlich nicht nur den sozialen Unterschieden und dem Bildungsgefälle geschuldet, sondern verweist 

direkt auf die Rolle, die sie während des Kriegs spielten. Während viele (vielleicht die 

interessantesten?) Memoiren nie geschrieben wurden, auch weil Aufzeichnungen während des 

Krieges für KZ-Häftlinge so gut wie ausgeschlossen, für Kriegsgefangene der Mannschaftsgrade und 

zivile Zwangsarbeiter im Arbeitseinsatz nur während der knappen Freizeit möglich und zudem 

eventuell gefährlich gewesen waren, hatten die kriegsgefangenen Offiziere, die nicht zur Arbeit 

verpflichtet waren, nachgerade Überfluss an erzwungener Muße, die sie, neben anderen kulturellen 

Aktivitäten, auch zum Tagebuchschreiben und zu Betrachtungen über Alltag, Befindlichkeit, 

Spekulationen über die Lage und die Aussichten auf Befreiung und Heimkehr nutzten. Wie auch das 

reiche virtuelle Museum ihres Vereins Mémoire et Avenir (http://www.memoireetavenir.fr/musee.htm) 

eindrucksvoll zeigt, sind die Nachlässe kriegsgefangener Offiziere also naturgemäß besonders 

zahlreich und umfänglich.

Der über die Hälfte des vorliegenden Bandes umfassende chronologisch gegliederte Teil, der die 

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
http://www.memoireetavenir.fr/musee.htm


Archivalien präsentiert und kommentiert, wird kenntnisreich und dreistimmig eingeleitet. Zunächst stellt 

Anne-Marie Pathé den Lebenslauf und Bildungsgang des 1901 in Paris geborenen Juristen und 

Literaten Georges Mongrédien vor, der sich bereits vor dem Krieg und auch danach einen Namen als 

Literaturhistoriker (Schwerpunkt 17. Jh.) und Publizist in Presse und Rundfunk gemacht hatte, und der 

gleichermaßen »für die linke wie die rechte Presse schreiben konnte« (S. 11). Verheiratet und bereits 

Vater von zwei Söhnen, geriet er 1940 in Kriegsgefangenschaft, die er zunächst im Oflag XI A 

(Osterrode) und von Juli 1941 bis zur Befreiung am 23.4.1945 im Oflag IV D (Elsterhorst bei 

Hoyerswerda) verbrachte.

Bevor Yann Potin in seinem Beitrag die Schichten, Lücken und Überformungen dieser Überlieferung 

freilegt, ohne deren Kenntnis eine quellenkritische Lektüre nicht möglich ist, kommentiert Fabien 

Théofilakis die in den Schriften erwähnten Lebensräume des gefangenen Offiziers Mongrédien: die 

Stube mit ihrem erzwungenen Fehlen jeglicher Privatsphäre, den Kreis der gewählten Freunde und 

Bekannten, die organisierten kulturellen und intellektuellen Lageraktivitäten. Mongrédien nahm hier 

lebhaften Anteil, hielt zahlreiche eigene Vorträge, publizierte, gründete die Lagerbibliothek in 

Osterrode. Er las viel und vor allem natürlich die im Lager verfügbare deutsche nationalsozialistische 

und die französische Kollaborationspresse.

Wir erfahren, dass seine Zustimmung zur Kollaborations-Politik Pétains nicht auf einem naiven 

Vertrauen in die Vaterfigur des greisen Marschalls beruhte, das er bei vielen Kameraden konstatierte, 

sondern auf dem Kalkül, dass die Chancen auf die eigene Freiheit mit einer gelungenen Kollaboration 

und effektiven Unterstützung Deutschlands stiegen. Schließlich gebot es die Klugheit, sich mit dem 

Sieger gut zu stellen. Und im Zweifelsfall war ihm ein deutscher Sieg in diesem Krieg lieber als ein 

britischer, geschweige denn ein sowjetischer. So begrüßte er die relève und den STO, da die 

Rekrutierung von zivilen Zwangsarbeitern aus Frankreich für die Arbeit in der deutschen 

Kriegswirtschaft die Chancen auf die eigene Freilassung erhöhten. Die Diskriminierung und 

Repression gegen Juden und politische Regime-Gegner wurden aus dieser Perspektive nicht nur 

wahrgenommen, sondern auch befürwortet, sogar gefordert (S. 39, 41): »die Säuberung« (Tagebuch 

vom 15.8.1941, vgl. S. 41) Frankreichs von allen Elementen, die sich dieser Politik widersetzten 

(Kommunisten, Gaullisten, Widerstandskämpfer aller Schattierungen), auch durch »einige heilsame 

Todesurteile« (Tagebuch vom 26.8.1941, vgl. S. 41) hielt er für angebracht – den demonstrierenden 

Studenten des 11. November 1940 gebührten »Tritte in den Hintern« und anschließende Verbringung 

in Konzentrationslager (Tagebuch vom 14.12.1940, vgl. S. 41.) Denn wenn die Kollaboration den 

besten Weg aus der Kriegsgefangenschaft in die Freiheit darstellte, galt folgerichtig die Forderung 

nach Repression gegenüber allen, die sich ihrem Gelingen entgegen stellten. Sogar eine Reform 

Frankreichs nach nationalsozialistischem Modell wurde befürwortet (vgl. S. 42), das dem Laizisten 

Mongrédien eventuell sogar näher war als die révolution nationale mit ihrem rückständigen klerikalen 

Beiwerk. 

Die Frage, die sich an dieser Stelle aufdrängt, ist, ob nicht spätestens hier das Referieren der 

Ansichten Mongrédiens stärker durch einige Elemente der Erklärung für diejenigen Leser angereichert 
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werden müsste, die nicht bereits sehr eng mit den Spielarten des Pétainismus und Kollaborationismus 

in der besonderen Situation der Kriegsgefangenschaft vertraut sind. Außerhalb des sehr eng 

begrenzten Kreises der Spezialisten – das haben z. B. die hitzigen Debatten um die Vergangenheit 

eines François Mitterrand gezeigt – ist dergleichen wenig bekannt. Die vom Zeitzeugen selbst 

vorgenommene Abgrenzung gegenüber dem Vichy-Regime wegen seines sentimentalen 

Klerikalismus könnte sonst allzu leicht so gelesen werden, als sei er ein klein wenig auch Dissident 

gewesen (wer war in Deutschland schon 100%iger Nazi? – ein Quäntchen Differenz ließ sich immer 

finden). So ist es vom Autor, der den Nachlass gründlich durchgesehen hatte, bevor er ihn der BDIC 

überließ, offenbar aber auch gar nicht gemeint. Und was für eine exkulpierende Funktion wäre auch 

einer Distanz zum Regime zuzuschreiben, die sich nur auf dessen ideologische Verbrämung bezieht, 

aber ja nicht auf den Kern der Politik einer Staatskollaboration, die Mongrédien aufgrund eines 

glasklaren Kosten-Nutzen-Kalküls, also Opportunitätsgründen, nicht nur unterstützte , sondern sich 

offensichtlich sogar radikaler wünschte? 

Die Experten unter den Lesern werden solche Erwägungen von selbst in ihren Blick auf die 

Erinnerungen dieses französischen Offiziers integrieren. Die breitere historisch interessierte 

Öffentlichkeit, die eine solche Publikation erreichen soll, ist hingegen aus den letzten Jahrzehnten an 

einen emotional aufgeladenen, moralisierenden – oder zumindest wertenden – Umgang mit 

Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg; Besatzung, Widerstand, Kollaboration gewöhnt. Da ist es 

vielleicht nicht unbillig, wenn (wie hier) im Gegenteil auf den »pädagogischen Zeigefinger« verzichtet 

wird, in dem der »Originalton Mongrédien« herausgearbeitet und nur behutsam kommentiert wird. Ein 

wenig mehr Bezug zu den Erinnerungsdebatten würde aber Missverständnisse vermeiden helfen und 

einem breiteren Publikum den nötigen interpretativen Kontext liefern, durch den der Blick in diese 

Archivkartons erst ergiebig wird.

Anders gesagt: was hindert die Herausgeber, auch denen, die es nicht zwischen den Zeilen 

herauslesen, Georges Mongrédien unumwunden als einen aktiven Parteigänger der Kollaboration 

vorzustellen, der nachvollziehbare persönliche Motive für diese Haltung hatte (aber wer hatte sie 

nicht?) und sich auch Jahrzehnte später dazu bekennt? Weil man dann begründen müsste, warum 

man seinen Memoiren eine so sorgfältig gestaltete Ausgabe widmet und sie dem öffentlichen 

Interesse empfiehlt? Gab es eine solche Diskussion im IHTP? – es wäre hochinteressant und 

möglicherweise ein Lehrstück in Sachen Historiografie gewesen (z. B. in einer Einleitung), davon zu 

erfahren.

Um auf die Ausgangsüberlegungen zurück zu kommen: Was also tun mit solchen Nachlässen? Eines 

ist überdeutlich: Sie einfach unkommentiert zu publizieren, verbietet sich. In diesem Sinne ist die 

vorliegende, einerseits mutige, vielleicht andererseits ein wenig zaghafte, aber sehr sorgfältig 

aufbereitete kritische Edition ein Beispiel, das Schule machen sollte.
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