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Das Geschäft mit der Erinnerung boomt, innerhalb wie außerhalb der Geistes- und 

Kulturwissenschaften. Angesichts der massiven Konkurrenz in diesem Feld kann es zweifellos als 

Auszeichnung gelten, wenn ein Werk schon kurz nach seinem Erscheinen als Übersetzung erscheint. 

Mechtild Gilzmers Habilitationsschrift, erst 2007 auf Deutsch veröffentlicht, liegt nun in einer leicht 

gekürzten französischen Fassung vor, die durch das französische Verteidigungsministerium gefördert 

wurde. Im Zentrum dieser Arbeit steht der konfliktreiche und wandlungsvolle öffentliche Umgang in 

Frankreich mit Ereignissen und Aspekten des Zweiten Weltkriegs von der Befreiung 1944 bis in die 

Gegenwart. Als Untersuchungsgegenstand dienen die in diesem Zeitraum entstandenen Denkmäler. 

Statt die Erinnerungslandschaft lediglich von den fertigen Produkten her zu lesen, will Gilzmer dabei 

den Produktionsprozess selbst in den Blick nehmen. Das Denkmal erscheint hier weniger als 

authentischer Ausdruck des irgendwie Erlebten, sondern als Medium und Ausdruck sozialer Konflikte, 

als »l’aboutissement d’un processus complexe au cours duquel des visions opposées, conflictuelles, 

de l’histoire cherchent à délivrer un message« (S. 18). 

Als Materialgrundlage dienen Gilzmer Fallbeispiele, die sie vor allem aus den Akten der nationalen 

Denkmalskommission (Commission centrale des monuments commémoratifs) und des 

Verteidigungsministeriums sowie der Sekundärliteratur zusammenstellt. Der zeitliche Schwerpunkt der 

Analyse liegt auf der Zeit zwischen 1945 und den 1960er Jahren, in denen der Zweite Weltkrieg vor 

allem durch das Prisma des französischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung erinnert 

wurde. Die ersten neun Kapitel zeichnen, grob chronologisch, anhand einiger wichtiger 

Denkmalsprojekte die Wandlungen des Weltkriegsgedenkens von 1944 bis heute nach (S. 22–199). 

Ein letztes Kapitel macht abschließend einige ikonographische Grundstrukturen in diesen 

verschiedenen Phasen aus (S. 200–250). 

In den ersten drei Kapiteln untersucht Gilzmer die wesentlichen Kräfte und Dynamiken der 

Gedenktätigkeit zwischen 1944 und dem Ende der Vierten Republik 1958. Hierbei hebt sie vor allem 

auf das grundlegende Spannungsverhältnis zwischen unzähligen (lokalen) Initiativen »von unten« und 

staatlichen Regulierungsbemühungen »von oben« ab. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Krieg 

sei hieraus – häufig ohne Wissen oder sogar gegen den Widerstand staatlicher Stellen – eine hoch 

komplexe und vielfältige Erinnerungslandschaft entstanden. Verkompliziert wurde diese Situation noch 

durch heftige Konflikte zwischen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Akteuren, von 

denen Gilzmer in Kapitel 2 und 3 vor allem einen herausgreift: die Deutungskämpfe über das Erbe der 

Résistance zwischen Gaullisten und Kommunisten. Diese Auseinandersetzungen arbeitet sie vor 
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allem anhand von drei frühen nationalen Résistance-Gedenkstätten heraus (am Mont-Mouchet [1946], 

in Châteaubriant [1951] und Chasseneuil [1951]).

Die Kapitel 4 und 5 gehen den Veränderungen und wichtigsten Projekten in den ersten Jahren der 

Fünften Republik unter Charles de Gaulle ab 1958 nach. Ein auf seine Person zugeschneiderte 

»Résistance-Mythos« (S. 129) sei im Kontext von Staatskrise und Algerienkrieg (1954–1962) zu einer 

zentralen Legitimationsressource avanciert. Um dessen Aufbau und Funktionsweise zu beschreiben, 

geht Gilzmer auf die neu geschaffenen institutionellen Instrumente einer aktiven staatlichen 

Gedächtnispolitik sowie auf den Bau des zentralen Résistance-Denkmals am Mont-Valérien (1960) 

ein. In der hierin verbreiteten heroisierenden Vision seien die vielfältigen inner-französischen Fronten 

während des Zweiten Weltkriegs zugunsten der nationalen Einheit eingeebnet worden. Der 

Heldenverehrung stellt die Autorin Formen eines opferzentrierten Gedenkens gegenüber, das noch auf 

Initiativen vor 1958 von ehemals deportierten résistants zurückgehe. Die zwei wichtigsten Denkmäler 

in dieser Richtung (in Paris [1962] und Natzweiler Struthof [1960]) seien allerdings erst unter de Gaulle 

fertiggestellt und von ihm eingeweiht worden. Gilzmer stellt heraus, dass das Opfer-Gedenken in 

dieser Zeit auf die deportierten französischen résistants beschränkt gewesen sei. Es sei dadurch in 

den nationalistischen »gaullistischen Mythos« integriert worden. Sowohl die nicht-französischen 

résistants als auch die französischen Juden als Opfer von Deportation und Vernichtung blieben in 

dieser Zeit ›vergessen‹ (z. B. S. 136).

Die Kapitel 6 bis 9 zeichnen in groben Zügen die weiteren Entwicklungen nach. Nachdem der 

Résistance-Mythos in den 1970er Jahren an Bedeutung verloren habe (Kapitel 6), hätten die 

Gedenkaktivitäten ab 1981 unter Mitterand neue Impulse erhalten. Gilzmer datiert ab dieser Zeit die 

»Rückkehr der Vergangenheit« (»retour du passé«, S. 162), da nun die bisher »vergessenen« Opfer-

Gruppen wie die Ausländer in den Reihen der Résistance einen Platz im offiziellen Gedenken 

erhielten (Kapitel 7). Vor allem sei nun die Judenverfolgung im Zusammenhang mit einer kritischen 

Aufarbeitung des Vichy-Regimes als Thema der öffentlichen Erinnerung entdeckt worden (Kapitel 8). 

Dies lasse sich unter anderem an der Einweihung des nationalen Denkmals für die deportierten Juden 

(Vél’ d’Hiv’ [1994]) sowie der offiziellen Anerkennung der Mitverantwortung des französischen Staats 

durch Mitterands Nachfolger Jacques Chirac (1995) ablesen. Kapitel 9 zeigt, wie derartige 

Entwicklungen auch ältere Gedenkstätten erfasst haben, die seit den 1990er Jahren ›aktualisiert‹, 

ergänzt und (anstelle von nationalistischen) mit pädagogischen Botschaften an die jungen 

Generationen angereichert würden. 

Das letzte Kapitel 10 greift noch einmal weit hinter diese Entwicklungen zurück und wirft die Frage 

nach der Bedeutung der verwendeten Ikonographie in den Auseinandersetzungen um die 

Vergangenheit auf. In diesem Kapitel greift die Autorin nun wieder (wie in den ersten Kapiteln) 

verstärkt auf Archivalien (zum Teil auch aus Regional- und Lokalarchiven) zurück, um anhand einiger 

bis dahin nicht genannter lokaler Résistance-Denkmäler verschiedene ihrer Ansicht nach typische 

Motive und Symbol-Konflikte zu rekonstruieren. Besonders reichhaltig ist dabei wieder das Material, 

das sie zur unmittelbaren Nachkriegszeit präsentiert, in der sie die Vielfalt und Konflikte um das 

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


verwendete symbolische Arsenal untersucht: von der einheitsstiftenden weiblichen Allegorie 

(Marianne) über das Kriegermotiv (Herkules), die croix de Lorraine bis hin zur Darstellung von 

(nacktem) Leid. Die seit den 1970er Jahren generell zunehmende Abstraktion verweigere sich einer 

Verherrlichung und Mythenbildung.

Das Buch präsentiert damit einen breiten historischen Bogen von Themen, Zeiträumen und Akteuren. 

Es zeichnet ein komplexes Bild der Prozesse und Kräfte, die, grob gesprochen, von der 

heroisierenden nationalen Einheitsstiftung hin zum »negativen« Gedenken der Opfer geführt haben. 

Der von Gilzmer präsentierte analytische Zugriff auf Formen öffentlicher Erinnerung sticht dabei 

besonders hervor. Die Autorin begreift Denkmäler nicht als direkten Ausfluss »kollektiver Identitäten«, 

sondern als Spielball und Ergebnis der Interessenskonflikte und Aushandlungsprozesse zwischen 

unterschiedlichen Akteuren. Dieser Schwenk hin zum Produktionsprozess ist sicherlich eine wichtige 

Leistung von Gilzmers Analysen. Wenn er auch nicht ganz neu ist – man denke nur an Charlotte 

Tackes sozialhistorische Studien zu nationalen Denkmalsbewegungen im 19. Jahrhundert – , so 

handelt es sich dabei zweifellos um einen Ansatz, der in der Erinnerungsforschung bislang zu wenig 

berücksichtigt wurde. Insbesondere in den Kapiteln 1, 3 und 10 gelingt es der Autorin, ein 

dynamisches, komplexes und widersprüchliches Bild der Erinnerungslandschaft zu rekonstruieren. So 

wird deutlich, dass die untersuchten Denkmalsprojekte in einem ganzen Feld dezentral ablaufender 

und häufig konfligierender Gedenkaktivitäten verschiedener Akteure einzubetten sind. 

Das Potenzial dieses Ansatzes zeigt sich auch darin, dass sich hierüber einige Rückfragen an das 

Buch selbst ergeben. So eröffnet die Autorin zwar, vor allem für den Zeitraum 1944–1958, den Blick 

auf ein ganzes Gewimmel vielfältiger Gedenkaktivitäten, sie gibt den Leserinnen und Lesern jedoch 

kaum Informationen über deren Ausmaße. An keiner Stelle werden zum Beispiel die Zahlen der 

Projekte genannt, die der nationalen Denkmalskommission vorgelegt wurden. Dies wirft jedoch Fragen 

nach der Relevanz und der Repräsentativität der wenigen ausgewählten Fallbeispiele auf. So bleibt 

bei der Unterscheidung verschiedener Motive und Denkmalstypen unklar, was beispielsweise 

Angaben wie »viele« (S. 219) oder eine »große Zahl« (S. 221) heißen. Auch wird nur ansatzweise 

deutlich, welchen Status das untersuchte Thema – das Résistance-Gedenken – überhaupt zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb der gesamten französischen Erinnerungslandschaft hatte. Die 

Tatsache, dass sie dieses Thema herausgreift, suggeriert dessen Zentralität für die 

»Erinnerungsarbeit« (»travail de mémoire«, S. 20) Frankreichs nach 1945; doch scheinen ihre 

Ergebnisse zu den ersten Nachkriegsjahren gerade das Gegenteil nahezulegen. 

Noch wichtiger ist die Frage, welche Konsequenzen der Ansatz für die übergreifenden Erzählstränge 

hat. Wie Gilzmers Analysen zur Frühphase zeigen, hat der Blick auf den Produktionsprozess das 

Potenzial, bisherige vereinfachende »Meistererzählungen« zu verkomplizieren und vor allem der 

Hypostasierung einer (gesunden oder kranken) »National-Psyche« zu entkommen. Es überrascht 

daher, dass sie, vor allem für die Zeit ab den 1980er Jahren, weitgehend den klassischen Erzählungen 

zu folgen scheint, denen zufolge das lange »Verdrängte« (z. B. S. 66, 126, 186, 251) seinen Platz in 

der »nationalen Identität« erhält. Von politischen Machtkämpfen und Interessenskonflikten ist hier 
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kaum noch die Rede. Vielmehr scheint es so, als enthülle sich nun (quasi automatisch) eine zuvor von 

politischen Machtspielen (und »Traumata«?) verstellte Vergangenheit. Indes: Kann man 

beispielsweise wirklich davon sprechen, dass die nicht-französischen résistants bis in die 1980er 

schlicht »vergessen« waren, wenn ihnen bereits zuvor, wie Gilzmer schreibt, etliche (lokale) 

Denkmäler gewidmet waren? Es wäre daher hoch interessant, auch die Denkmalsinitiativen seit den 

1980er Jahren und die Debatten über die »Pflicht zu erinnern« (»devoir de mémoire») stärker zu 

kontextualisieren, etwa mit Blick auf internationale Trends und die zahlreichen »identitätspolitischen« 

Bewegungen seit dieser Zeit (eine Frage, die bereits der letzte Teil von Pierre Noras »Lieux de 

mémoire« aufwirft). 

Insgesamt bereichert die Studie damit nicht nur die Forschungen zur französischen Erinnerungskultur 

um eine breit angelegte Synthese, sondern regt auch weitergehende Fragen und Forschungen an. 

Das Buch ist eine lohnenswerte Lektüre für Frankreichinteressierte und all jene, die sich intensiv mit 

den wissenschaftlichen und politischen Fragen öffentlicher Erinnerung beschäftigen wollen.
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