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Nützliche Atlanten und Enzyklopädien zu verschiedenen Aspekten Frankreichs im Zweiten Weltkrieg 

sind bereits in großer Zahl erschienen1. Dem historischen Atlas »La France pendant la Seconde 

Guerre mondiale« gelingt es aber dennoch, sich durch thematische Vollständigkeit und die Qualität 

seiner Beiträge und Karten von der starken Konkurrenz abzuheben. Die ersten vierzig Seiten erfassen 

den sozioökonomischen Hintergrund, vor dem Frankreich 1939 in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Hier 

werden Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftswachstum, Immigration und Wahlergebnisse der 

Vorkriegszeit sowie der »Westfeldzug« anschaulich dargestellt und durch sachkundige Artikel vertieft. 

Der Hauptteil des Bandes ist der Besatzungszeit gewidmet, wobei die Darstellung der 

Wirtschaftspolitik des Vichy-Regimes genauso ihren Platz findet, wie der Alltag unter (deutscher) 

Besatzung oder der Widerstand. Die Hervorhebung der deutschen Besatzungspolitik ist besonders 

augenfällig. Während viele im Grunde durchaus gelungene französischsprachige Enzyklopädien und 

Überblicksdarstellungen zum Thema oft den Okkupanten und seine Besatzungspolitik 

vernachlässigen, beschäftigen sich die Herausgeber des vorliegenden Atlas mit diesen ausführlich. 

Zwei zentrale Großkapitel behandeln die deutsche Besatzungspolitik und zeichnen sich durch 

fundierte Sachkenntnis aus. Die angebotenen Interpretationen werden allerdings nicht bei allen 

Kollegen im deutschsprachigen Raum auf Zustimmung stoßen. Unkenntnis der deutschen Archive 

oder der deutschsprachigen Sekundärliteratur kann aber keinem der Autoren vorgeworfen werden. Die 

Herausgeber bemühen sich ebenso, das französische Kolonialreich in der Zeit des Zweiten 

Weltkrieges im Blick zu behalten und streifen auch die oft vergessene italienische Besatzungspolitik. 

Beide Aspekte kommen aber dennoch etwas zu kurz. So ist der italienischen Besatzungspolitik zum 

Beispiel nur eine Doppelseite gewidmet, was allerdings den Forschungsstand bei Drucklegung des 

Atlas widerspiegelt2. 

Die Qualität des Kartenmaterials und der statistischen Erhebungen sei auch hervorgehoben. Für eine 

Überblicksdarstellung ungewöhnlich bietet der »Atlas historique« eine Vielzahl innovativer Beiträge, 

die auch auf einer faktischen Ebene neue Informationen vermitteln. So korrigiert der Atlas 

beispielsweise die Zahl der im Mai/Juni 1940 gefallenen französischen Soldaten auf 55–65 000 

deutlich nach unten (S. 44) und überrascht den Leser mit 10 000 militärischen Todesopfern während 

1 Siehe beispielsweise Stéphane Simonet, Atlas de la libération de la France 6 juin 1944–8 mai 1945. Des 
débarquements aux villes libérées, Paris 2004; oder jüngst: Sébastien Albertelli, L’atlas de la France libre. De 
Gaulle et la France libre, une aventure politique, Paris 2010; François Broche, Georges Caїtucoli, Jean-François 
Muracciole (dir.), Dictionnaire de la France libre, Paris 2010. 

2 Erst nach Drucklegung erschien die bis heute umfassendste Darstellung zur italienischen Besatzungspolitik in 
Frankreich: Jean-Louis Panicacci, L’occupation italienne. Sud-Est de la France, juin 1940 – septembre 1945, 
Rennes 2010. 
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des Sitzkriegs zwischen September 1939 und Mai 1940 – die Mehrzahl fiel allerdings Krankheiten zum 

Opfer. Auch die Darstellung der militärischen Kräfteverhältnisse bei Beginn des deutschen 

Westfeldzuges, ist auf dem neuesten Stand der Forschung und verbannt die Mär von der materiellen 

deutschen Übermacht auch in Frankreich endgültig in das Reich der Legenden (S. 38). Sehr hilfreich 

ist zudem die den Band beschließende Bibliographie, die nicht nur die neusten französischen und 

fremdsprachigen Forschungen aufreiht, sondern auch einen Überblick der Bestände vor allem 

französischer und deutscher Archive bietet. 

Obwohl die Herausgeber unterstreichen, dass es sich bei dem vorliegenden Band nicht um eine 

Enzyklopädie, sondern um einen Atlas handelt, decken die über 100 thematischen Karten und 

Beiträge fast alle kartographisch darstellbaren Aspekte der Geschichte Frankreichs im Zweiten 

Weltkrieg ab. Umso mehr überrascht, dass ein Beitrag zum Maquis fehlt – der prosaischen und 

bekanntesten Organisationsform des französischen Widerstandes: in schwer zugänglichen Gebieten 

verschanzte Guerrillagruppen, die den deutschen Besatzern ab Herbst 1943, zunehmend 

unangenehme Nadelstiche zufügten und die Verwaltung des Vichy-Regimes auf lokaler Ebene oft 

ersetzen. Eine kartographische Darstellung, die die Entwicklung und geographische Verteilung dieser 

Form des Widerstandes veranschaulicht, hätte sich hier geradezu angeboten.  

Diese Auslassung kann vor dem Hintergrund der Qualität der Beiträge und der Vollständigkeit des 

Werkes genauso hingenommen werden, wie auch die fehlenden kartographischen Darstellungen zum 

Kolonialreich. Der historische Atlas stellt mit seinen fast 250 Karten und 200 Grafiken zweifellos ein 

einmaliges Werkzeug für Historiker und Studenten der französischen Zeitgeschichte dar.
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