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Shannon Fogg reiht sich mit ihrer 2008 erschienen Dissertationsschrift zum Alltag 

der Bevölkerung im Limousin während des Zweiten Weltkrieges in eine Anzahl 

von Alltagsstudien ein, die in den letzten Jahren entstanden sind1. Als 

Ansatzpunkt für ihre Arbeit wählt die Autorin die mangelnde 

Lebensmittelversorgung, und damit eine der drängendsten Sorgen der 

französischen Bevölkerung während der années noires. Davon ausgehend 

möchte sie aufzeigen, wie sich in einer der ländlichsten und abgelegendsten 

Regionen Frankreichs das Verhältnis zwischen der lokalen Gesellschaft und 

»Außenseitern« sowie zum État français entwickelte. In fünf Kapiteln untersucht 

sie dabei die Rahmenbedingungen und die Entwicklung der 

Lebensmittelversorgung, um anschließend mit den Flüchtlingen, den »nomades« 

und den Juden verschiedene Gruppen von Außenseitern vorzustellen.

Im Limousin der Jahre 1939–1944 lassen sich vier Phasen unterscheiden: Erste 

Versorgungsprobleme werden in der Region mit dem Kriegsausbruch im 

September 1939 spürbar, als aus den Grenzregionen zu Deutschland, und damit 

einer potentiellen Kampfzone, Elsässer und Lothringer ins Limousin evakuiert 

werden. Der Flüchtlingsexodus während des deutschen Vormarsches im Mai und 

Juni 1940 verschärft die Lage, ehe die Rückführung der Flüchtlinge im August 
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1940 die Situation entspannt. Die zweite Phase wird durch die Einführung der 

Lebensmittelrationierung im September 1940 eingeläutet. Als es Vichy nicht 

gelingt, die Rationen zu gewährleisten, ist die Bevölkerung in zunehmendem 

Maße bereit, gegen die staatlichen Vorschriften zur Lebensmittelbewirtschaftung 

zu verstoßen, um sich die notwendigen Nahrungsmittel selbst zu beschaffen. 

Vichy nimmt dies angesichts des schieren Ausmaßes der Verstöße hin und 

beschränkt sich auf die Bekämpfung des kommerziellen Schwarzmarktes, 

wodurch das Regime ein Stück weit die Unzulänglichkeit seines eigenen 

Rationierungssystems eingesteht. Zwischen den Produzenten auf dem Land und 

den Konsumenten in der Stadt entwickelt sich indes einerseits eine Solidarität bei 

der gemeinsamen Umgehung der staatlichen Regelungen und andererseits ein 

zunehmender Stadt-Land-Gegensatz, da viele Konsumenten der Ansicht sind, die 

Produzenten würden sich auf ihre Kosten bereichern. Obwohl sich diese 

Spannungen und die Lebensmittelversorgung ab dem Frühjahr 1942, dem Beginn 

der dritten Phase, noch einmal verschärfen, zerstören sie nicht das 

gesellschaftliche Gefüge (social fabric) in der Region, da sich die Kritik an den 

Zuständen auch gegen andere Personengruppen, in erster Linie »Außenseiter«, 

richtet. Vichy fördert diese Kritik, da das Regime auf diese Weise die eigene 

Verantwortung für die defizitäre Lebensmittelversorgung ein Stück weit 

abzuwälzen vermag und somit auch den eigenen Legitimitäts- und 

Autoritätsverfall verlangsamt. In der vierten Phase ab Herbst 1942 bis zur 

Befreiung 1944 nimmt sowohl die Zahl der vor dem »Reichseinsatz« 

untergetauchten réfractaires als auch die Widerstandsaktivität durch den Maquis  

zu. Letzerer versucht durch die Festsetzung von gerechten Lebensmittelpreisen, 

sich als legitime Gewalt zu präsentieren, und beschleunigt dadurch die 

Autoritätserosion Vichys.



Als im September 1939 rund 60 000 Personen aus dem Elsass und Lothringen in 

den Limousin evakuiert werden, sind weder die Evakuierten noch die 

aufnehmenden Gemeinden ausreichend materiell und moralisch darauf 

vorbereitet, was zu Spannungen auf beiden Seiten führt. So kommen die Elsässer 

aus einer wirtschaftlich sehr entwickelten Region. Die Unterkünfte und 

Lebensgewohnheiten im ländlichen Limousin erscheinen ihnen daher oft als 

primitiv, was wiederum Befremden bei der einheimischen Bevölkerung auslöst. 

Die finanzielle Unterstützung, die die Evakuierten durch den Staat erhalten, führt 

zudem zu Neidgefühlen bei den Einheimischen, die diese als zu großzügig 

empfinden. Die Evakuierten glauben ihrerseits, von den Einheimischen Ware zu 

überteuerten Preisen angeboten zu bekommen. Aufgrund dieser zumeist aus 

materiellen Problemen resultierenden Spannungen bleiben die evakuierten 

Elsässer bis zu ihrer Rückführung ab August 1940 oftmals Außenseiter, die sich in 

einer Parallelgesellschaft organisieren, statt sich während ihres teils einjährigen 

Aufenthaltes in ihre Aufnahmegemeinden zu integrieren. Neben materiellen 

Aspekten spielen aber auch kulturelle Unterschiede eine Rolle.

Die sogenannten »nomades«, gemeint sind vor allem »Zigeuner«, befinden sich 

traditionell in einer Außenseiterrolle. So unterliegen sie bereits seit 1912 einer 

gesonderten polizeilichen Überwachung, die sogar einen damals noch einmaligen 

anthropometrischen Ausweis beinhaltet. Mit Ausbruch des Krieges werden die 

»nomades« quasi unter den Generalverdacht der Spionage gestellt, als man 

ihnen das Umherziehen nur noch in eng begrenzten Zonen gestattet. Bei der 

lokalen Bevölkerung dieser Zonen stoßen sie rasch auf Ablehnung. Neben dem 

Erscheinungsbild der Unterkünfte bzw. Lagerplätze und der »Zigeuner« selbst, 

sind hierbei vor dem Hintergrund sich verknappender Nahrungsmittel materielle 

Gründe ausschlaggebend. Konkret beklagt sich die Bevölkerung über eine 

wachsende Zahl von Diebstählen und verlangt die Einweisung der »Zigeuner« in 



Lager. Zwar sehen Vichy und die Bevölkerung in den »nomades« gleichermaßen 

»dirty beggars and thieves, posing a danger to health and welfare of society« (S. 

86), doch lässt sich daraus nicht ableiten, dass die Bevölkerung Vichys Ideologie 

grundsätzlich unterstützte, sondern lediglich, dass sich hier die Ablehnung des 

Lebensstils der »nomades« durch Vichy mit der grundsätzlichen Ablehnung dieser 

Personengruppe durch die lokale Bevölkerung teilweise überschneidet. So hält 

Vichy die »nomades« für »assimilierbar« und ist bestrebt diese durch einen 

festen Wohnsitz und notfalls auch durch eine Internierung im Lager wieder an 

geregelte Arbeit und ein geregeltes Leben im Sinne von travail, famille, patrie 

heranzuführen. Dagegen geht es für die Bevölkerung nicht in erster Linie um eine 

Eingliederung in die Gesellschaft. Vielmehr macht sie sich mit ihrer Forderung 

nach Internierung die Ziele des Regimes zu Nutze, um sich dieser unerwünschten 

Bevölkerungsgruppe in  ihrer Nachbarschaft zu entledigen.

Juden bilden die dritte Gruppe von Außenseitern. Ihre Zahl im Limousin steigt 

durch das deutsche Rückkehrverbot in die besetzte Zone sowie durch weitere 

Flüchtlinge, die sich aus der besetzten Zone in die nahe der Demarkationslinie 

gelegene Region retten. Wegen Wohnraum- und Versorgungsproblemen in der 

größten Stadt der Region, Limoges, weißt Vichy den Juden ab 1941 neue 

Wohnorte auf dem Land an. Mit diesem Vorgehen versucht das Regime, 

antijüdische Maßnahmen explizit mit den drängendsten Sorgen der Bevölkerung 

zu verbinden: Materielle Probleme und die Kritik aus der Bevölkerung am Umgang 

des Regimes mit diesen Problemen sollen so abgemildert bzw. die Verantwortung 

dafür vom Regime auf die Juden abgelenkt werden. Aber auch nach der 

Umsetzung dieser Maßnahme beklagen sich die offizielle Propaganda und 

Behörden, dass die im Gegensatz zu den »nomades« als nicht assimilierbar 

geltenden Juden nun eine rege Schwarzmarkttätigkeit entfalteten. Zu einem 

Zeitpunkt als die Versorgungsprobleme, Land-Stadt-Spannungen und Verstöße 



gegen die Lebensmittelbewirtschaftung zunehmen, versucht der État français  

die Verantwortlichkeit dafür auf die Juden abzuwälzen. Anders als bei den 

»zerlumpten« »nomades« sieht die ländliche Bevölkerung sie aber nicht a priori 

negativ: Juden gelten stereotypisch als reich und nicht wenige erhoffen sich gute 

Geschäfte mit ihnen.

Ähnlich wie Fabrice Grenard sieht auch Fogg die Versorgung der Bevölkerung mit 

Lebensmitteln und Gütern als das zentrale Thema der öffentlichen Meinung2. 

Fogg bestätigt mit ihrer gut strukturierten Arbeit zudem einige der zentralen 

Ergebnisse von Robert Gildeas Studie: »Fremde« und »Außenseiter« (Juden, 

Evakuierte/Flüchtlinge, »Zigeuner«, Städter) hatten es grundsätzlich schwerer, 

die Defizite der Lebensmittelversorgung auszugleichen, wenn es ihnen nicht 

gelang, persönliche Bindungen zur lokalen Bevölkerung aufzubauen3. Darüber 

hinaus vermag die Autorin über den Ansatz der Versorgungsproblematik ein 

wichtiges Element im Verhältnis der Bevölkerung-Staat herauszuarbeiten: Das 

Regime von Vichy, dem die legitimierende Grundlage durch Wahlen fehlte, 

reagierte sehr empfindlich, wenn die Bevölkerung die Regierung für die 

Mangellage verantwortlich machte. Indem man mit den Außenseitern, etwa 

angeblichen jüdischen Schwarzmarktschiebern, der Bevölkerung 

»Ersatzverantwortliche« präsentierte, hoffte Vichy, vom eigenen Versagen 

abzulenken. Dass diese Taktik nur in zeitlich begrenztem Maße funktionierte und 

den Legitimitätsverfall Vichys lediglich verlangsamte, zeigt die Autorin 

anschaulich auf. 

Ein interessanter Aspekt, der aber leider nicht näher beleuchtet wird, wäre in 

diesem Zusammenhang auch, weshalb die Bevölkerung für die konkreten 

Versorgungsschwierigkeiten vor allem den État français verantwortlich machte 

und nicht in erster Linie die Besatzungsmacht, die letzten Endes die für die 

französische Bevölkerung verfügbare Lebensmittelmenge maßgeblich bestimmte. 
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Etwas unkritisch bleibt die ansonsten sehr gelungene Arbeit bei der Frage des 

gesellschaftlichen Zusammenhaltes trotz wachsender Stadt-Land-Spannungen. 

Wenn die Ablehnung der Außenseiter, der Besatzer oder von Vichys 

Regulierungsmaßnahmen als integrative Halteklammer gewirkt hat, so bleibt 

dennoch zweifelhaft, ob eine Gesellschaft, deren gemeinsamer Nenner sich nach 

dieser Anschauung nur noch negativ definiert, also nur Einigkeit in der Ablehnung 

demonstrierte, tatsächlich noch über ein funktionierendes »social fabric« 

verfügte.

1 Siehe beispielsweise Éric Alary, Les Français au quotidien 1939–1949, Paris 

2006; Robert Gildea, Marianne in Chains. In Search of the German Occupation 

1940–1945, London 2002; Fabrice Grenard, La France du marché noir (1940–

1949), Paris 2008; Lynne Taylor, Between Resistance and Collaboration. Popular 

Protest in Northern France 1940–45, London 2000; Dominique Veillon, Vivre et 

survivre en France. 1939–1947, Paris 1995; Richard Vinen, Unfree French. Life 

Under the Occupation, London 2006.

2 Grenard, La France du marché noir (wie Anm. 1), S. 11.

3 Gildea, Marianne in Chains (wie Anm. 1), S. 116f.

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/ZG/fogg_schmid/#sdfootnote3anc
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/ZG/fogg_schmid/#sdfootnote2anc
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/ZG/fogg_schmid/#sdfootnote1anc

