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Anlässlich des 60. Jahrestages der Kämpfe und des Massakers im Vercors-Massiv bietet dieser 

Sammelband Zeitzeugen und Wissenschaftlern eine gemeinsame Plattform. Die Ereignisse werden 

dabei aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Den Anfang bilden die Erlebnisberichte von 

Zeitzeugen. Im Anschluss daran folgt eine wissenschaftliche Diskussion der Erinnerungskultur an die 

Résistance im Vercors und auf dem Plateau des Glières. Der Band schließt mit Beiträgen zur 

Darstellung der Résistance im Film und in der Kunstgeschichte.

Von den berücksichtigten Zeitzeugenberichten sind die Erinnerungen von Rosine Crémieux 

hervorzuheben, die von Philippe Hanus vorgestellt und annotiert werden. Sie war als 

Krankenschwester im Feldlazarett der FFI (Grotte de la Luire) im Einsatz und wurde in das KZ 

Ravensbrück deportiert. Als eine von wenigen résistant(e)s setzt sie sich kritisch mit dem Gedenken 

an den französischen Widerstand auseinander und hinterfragt, ob die stete Verquickung der 

Résistance mit Tod, Folter und Märtyrertum der richtige Weg der Geschichtsvermittlung für die 

nachfolgenden Generationen ist.

Roland Bechmann schildert seinen Werdegang vom 18. Juni 1940 bis zu seinem Einsatz als Kämpfer 

des Maquis im Vercors. Dabei geht er auch auf seine Begegnung mit dem Schriftsteller Jean Prévost 

ein, der 1944 in Sassenage erschossen wurde. Henri Chavaranski, ein Verwandter des französischen 

Nachkriegsschriftstellers Georges Perec, beschreibt seine Kindheit und Jugend im Vercors. Zu 

erwähnen ist ferner ein kurzes Interview von Jean Bruller (Vercors) zu seinem Roman »Le Silence de 

la mer«, das mit Zeichnungen aus dessen Privatbesitz illustriert ist.

Einen wichtigen Beitrag zur kritischen Reflexion im Umgang mit der Vergangenheit leistet der Aufsatz 

»La lettre du soldat allemand« von Jan Volker Schlunk und Gilles Vergnon. Sie untersuchen den 

methodisch völlig unhaltbaren Umgang der französischen Geschichtswissenschaft mit dem Brief eines 

deutschen Soldaten über die Ereignisse im Vercors. Für dieses ›Dokument‹ gibt es weder ein Original 

noch kennt man den Verfasser. Dessen ungeachtet fand dieser Brief als Quelle (!) Eingang in 

französische Standardwerke wie etwa die »Histoire de la Libération« von Jean Aron. Leicht irritiert ist 

der Leser jedoch, diesen Beitrag in der Rubrik »Témoignag(e)s« zu finden, statt im zweiten Teil des 

Bandes, der schwerpunktmäßig methodische Aspekte beleuchtet.

Der zweite Teil »Mémoir(e)s« beginnt mit einer Analyse Gilles Vernons zum zeitgeschichtlichen 

Wandel des kollektiven Gedächtnisses am Beispiel des Vercors. Er unterscheidet dabei zwischen den 

Jahren 1944–1947, die er zusammenfassend mit »la gloire et les armes« überschreibt, und dem 

beginnenden Kalten Krieg. Angesichts der Spaltung der Welt in zwei verfeindete Blöcke, werden der 
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Aufstand der FFI und die Massaker an der Zivilbevölkerung nicht mehr nur mit den Kategorien der 

Opferbereitschaft und des Ruhms für die Befreiung Frankreichs charakterisiert. Sondern es mischt 

sich der Verrat in die Erinnerung, der Verrat de Gaulles und der Westalliierten am in der Résistance 

vereinten Frankreich. Vergnon verdeutlicht, dass die zunehmende politische Instrumentalisierung der 

Erinnerung nicht nur zu einem verzerrten Bild der Realität führt, sondern dass auch die Einwohner des 

Vercors keine eigene Stimme hatten, was sich erst 1982 ändern sollte.

Den italienischen Widerstand im Piemont untersucht Anna Balzarro und obwohl es zahlreiche 

Parallelen zwischen dem italienischen und französischen Widerstand in seinem Kampf gegen Diktatur 

und Unterdrückung gibt, hat sich die Erinnerungspraxis anders entwickelt. Während sie in Frankreich 

durch den Staat getragen und weitergetragen wird, bleibt der Widerstand im Alto Tortonese ein 

Phänomen der Regionalgeschichte, dessen Andenken vor allem durch privates Engagement gewahrt 

bleibt.

Hervorzuheben ist der Beitrag von Jan Volker Schlunk, in dem er sich der kaum bekannten Sicht 

deutscher Zeitzeugen widmet. Er hatte 1987 bei der Begegnung von zwei ehemaligen 

Wehrmachtsangehörigen – die unbedingt anonym bleiben wollten – und dem Historiker und einstigen 

französischen Widerstandskämpfer Joseph La Picirella gedolmetscht. Bei der Auswertung seiner 

Aufzeichnungen kommt er zu dem Schluss, dass es seitens der deutschen Soldaten keine konkreten 

Aussagen gibt, inwieweit sie selbst oder ihre Kameraden an den Massakern an der Zivilbevölkerung 

beteiligt waren oder davon gewusst haben. Kennzeichnend für den Erlebnisbericht der deutschen 

Soldaten sind stattdessen Kriegsanekdoten und Geschichten aus der Heimat.

Am Beispiel des Plateau des Glières in Hochsavoyen stellt Marina Guichard-Croset die Frage nach 

den »acteurs et faiseurs de mémoires«. Im Verlauf der letzten 60 Jahre kam es mehrfach zu einer 

Neuinterpretation der Ereignisse. Zunächst stehen die Überlebenden des Angriffs auf das 

Hochplateau im März 1944 im Mittelpunkt. Deren zentrales Anliegen ist es, das Andenken an die 

gefallenen Kameraden zu wahren. Dieses Ziel wurde im Jahre 1973 mit der Einweihung eines 

Denkmals erreicht. Von diesem Zeitpunkt an trat die hohe Politik in den Vordergrund und prägte mehr 

und mehr die Erinnerungskultur. Den bisherigen Höhepunkt dieser Entwicklung bildet das Jahr 1994 

mit dem Besuch des damaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand. Nach 

Einschätzung der Verfasserin kommt es bedingt durch die politische Institutionalisierung des 

Gedenkens auf regionaler Ebene zur Herausbildung eines lokalen Selbstbewusstseins und 

Zusammengehörigkeitsgefühl der »Savoyards« als Gegenpol zum Pariser Zentralismus (S. 158f.).

Marie-Thérèse Têtu thematisiert wie der Résistance-Mythos und das nationale Gedenken – 

einschließlich der jährlichen Feierlichkeiten vor Ort – an den Bewohnern des Vercors und deren 

individueller Auseinandersetzung mit der Vergangenheit vorbeigehen. Denn unberücksichtigt bleiben 

Fragen, die sich viele während und nach dem Krieg gestellt haben: »Faut-il combattre ou survivre?« 

oder »Fallait-il dénoncer ou ne pas dénoncer [les collaborateurs]?«. Deren Beantwortung war Teil der 

Lebenswirklichkeit der Betroffenen, aber sie lag fernab der in Romanen und Filmen transportierten 

Heldenepen. Marie-Thérèse Têtu zeigt deutlich die Kluft auf, die zwischen öffentlichem Gedenken und 
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der individuellen Wahrnehmung der Beteiligten besteht. Ferner beleuchtet sie an einem Beispiel, wie 

sich die Erinnerung an die Geschehnisse von der Generation der Großeltern hin zu der der Enkel 

verändert.

Wie Erinnerung entsteht und welchen Anteil sie an der Vergangenheitsbewältigung hat, thematisiert 

Anne-Marie Granet-Abisset am Beispiel des Vercors. Sie widmet sich der methodischen Frage, wie 

und wann ein Zeitzeuge bereit ist, seine Erinnerung zu erzählen oder niederzuschreiben und vor 

allem, was dabei nicht berichtet oder aufgeschrieben wird. Dabei entsteht ein gelungener Abriss zu 

Methodenfragen der oral history. Sie gibt zu bedenken, dass es bei der ›Fahndung nach Erinnerung‹ 

durch den Historiker immer gilt, die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Konkret verweist sie 

auf die Wohnsituation der überlebenden Einwohner von Vassieux-en-Vercors und La-Chapelle-en-

Vercors, die noch jahrelang in Behelfsbaracken hausen mussten, bis ihre Dörfer wieder aufgebaut 

waren.

Der letzte Teil des Bandes widmet sich der Darstellung der Résistance im Film und in der 

Kunstgeschichte. Basierend auf dem Nachlass des Regisseurs Jean-Paul Le Chanois analysiert 

Sylvie Lindeperg die Entstehungsgeschichte des Films »Au cœur de l’orage«. Ursprünglich als ein 

Dokumentarfilm über den Widerstand im Vercors geplant, wurde daraus schließlich ein Kinofilm, in 

dessen Mittelpunkt der heldenhafte Kampf der Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs stand. 

Die Verfasserin unterstreicht, in welchem Ausmaß der Film bis zu seiner Uraufführung 1948 in das 

ideologische Fahrwasser des PCF geriet und somit jeden dokumentarischen Charakter einbüßte.

Christine Blanchet-Vaque beschreibt anhand der wiederaufgebauten Kirche Notre-Dame de 

l’Assomption in Vassieux-en-Vercors, welche architektonischen Einflüsse zur Geltung kamen und wie 

sich die Kriegsgräuel in der Innenausstattung und der Altarmalerei Jean-Marc Cerinos widerspiegeln.

Insgesamt bietet der Band unter regionalgeschichtlichen Aspekten einen guten Überblick zur aktuellen 

Forschungslage in Fragen der nationalen Erinnerungskultur im französischen Alpenraum, wobei auch 

deutlich auf Defizite im Umgang mit der Vergangenheit hingewiesen wird. Das Fazit lautet, dass 

sowohl im Vercors als auch auf dem Hochplateau des Glières die Entwicklung des kollektiven 

Gedächtnisses nicht abgekoppelt von aktuellen, zeitgeschichtlichen Konjunkturen betrachtet werden 

kann – aber wo und wann ist dies schon möglich?
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