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Die Ereignisse des 10. Juli 1940 zeichneten eine scharfe Zäsur in die Geschichte der französischen 

Republik. Sie besiegelten das Ende der Dritten Republik und leiteten das autoritäre Regime Marschall 

Pétains ein. Dieser hatte, als amtierender Ministerpräsident, die Parlamentarier nach Vichy 

einberufen, um sich nachträglich ihrer Zustimmung zum Abschluss des Waffenstillstands zu 

versichern. Zudem waren sie aufgerufen, ihr Votum zum Antrag Pierre Lavals abzugeben, der die 

Übertragung der uneingeschränkten Regierungsvollmachten an Philippe Pétain vorsah. Wenn auch 

Laval die Beibehaltung der republikanischen Ordnung und die baldige Erarbeitung und 

parlamentarische Verabschiedung einer neuen Verfassung versprach, so bedeutete der Antrag nichts 

weniger als die Selbstauflösung der Volksvertretung und die Installierung einer »Neuen Ordnung«. Mit 

569 Ja-Stimmen bei 80 Ablehnungen stimmten die Delegierten dem Antrag zu, der die Grundlage 

bildete für den État français.

Im vorliegenden Band, der englischen Übersetzung der 2001 bei den Éditions du Seuil erschienenen 

Untersuchung »Les orphelins de la République. Destinées des députés et sénateurrs français (1940–

1945)«, überprüft Wieviorka eine Einschätzung, die er als »an extreme Manichaean view« ausmacht. 

Es handelt sich um die Schlussfolgerung, die sich aus dem Abstimmungsverhalten beider Gruppen, 

der Zustimmenden wie der Ablehnenden, auf die Existenz einer ideologischen Matrix, eines Rechts-

Links-Schemas, zu ergeben scheint. Während die 80 Mandatsträger, die die Bevollmächtigung 

Pétains ablehnten, in der Optik der Zeitgenossen wie auch der nachgeborenen Historiker zu den »first 

members of the Resistance» mutierten, erschienen die 569 Delegierten, die mit »Ja« votierten, als 

frühe Parteigänger der Vichy-Regierung. Diese Verkürzung zurechtzurücken, ist Anliegen der 

Untersuchung. 

Als Quelle für dieses Unterfangen dienen die 57 Aktenkartons des Jury d’honneur, die in den Archiven 

des Conseil d’État lagern. Das Ehrengericht hatte nach der Libération alle die Exparlamentarier vor 

seine Schranken geladen, die am 10.Juli 1940 mit ihrem Votum die Bevollmächtigung Marschall 

Pétains befürwortet oder höhere Positionen in der Vichy-Administration inne gehabt hatten. Ziel der 

Untersuchung war, die politische Belastung der Politiker festzustellen und über ihre Zulassung auf den 

neu zu erstellenden Wahllisten zu entscheiden. In den Akten sind die Aussagen der Befragten über die 

Motive festgehalten, die zu ihrer Abstimmungsentscheidung am 10.7.1940 führten, aber auch 

Angaben über ihr weiteres Schicksal während der »années noires«. Biographische Hinweise, 

polizeiliche Berichte,  diverse Stellungnahmen mit be- oder entlastendem Inhalt und Bescheinigungen 

über die Teilnahme an Résistance-Aktionen etc. sind beigefügt.
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In einem ersten Schritt analysiert Wieviorka das Zustandekommen der Abstimmung vom 10. Juli 1940. 

Neben äußeren Faktoren, die Einfluss auf das Zahlenverhältnis nahmen – wie die Abwesenheit der 

kommunistischen Parlamentarier und der Politiker, die sich auf dem Dampfer »Massilia« eingeschifft 

hatten, sowie der Mandatsträger, die in Gefangenschaft geraten waren und derjenigen, die sich infolge 

der Kriegseinwirkungen nicht nach Vichy hatten begeben können – spiegelten sich im Votum jedes 

einzelnen Mandatsträgers neben politischen Überlegungen auch persönliche Motive, Interessen und 

Ängste. Faktoren wie das Alter, die regionale Verwurzelung (wegen der unterschiedlichen 

Einbeziehung in das Kriegsgeschehen), die Ausübung einer Amtstätigkeit, das Vertrauen auf den 

»Sieger von Verdun« und die Hoffnung auf sein vermutetes Doppelspiel, die Suche nach klaren 

Autoritätsstrukturen und der übertriebene Legalismus der leitenden Parteiführer spielten in die 

Abstimmungsentscheidung hinein. Hatten die Parlamentarier ein totalitäres Regime im Blick als sie 

abstimmten, oder wählten sie das geringste Übel, das in der Krise Raum gab für ein Vakuum, aus dem 

Neues entstehen konnte? Konnten sie überhaupt die Folgen abschätzen, die ihr Votum für Frankreich 

bedeutete? Und ist folglich ihr Votum als politische Bekundung zu werten? Die sorgfältige Auswertung 

der Quellen lässt simplifizierende Pauschalurteile ins Leere laufen. 

Im folgenden Teil interpretiert der Autor die von dem Ehrengericht gesammelten Hinweise über das 

weitere Schicksal und die Aktivitäten der Ex-Parlamentarier. Sie geben Aufschluss darüber, ob sich 

Kontinuitätslinien vom Votum am 10. Juli 1940 zum weiteren Lebensweg finden lassen oder ob 

lebensweltliche Brüche und Umorientierungen sich einer durchgängigen politischen Einordnung der 

Akteure entgegen stellen. Während der Anfangsjahre des État français scheint das nationale Interesse 

nicht deutlich erkennbar; pragmatisches Handeln ist vor allem da erforderlich, wo die Politiker 

weiterhin als Mandatsträger im Amt sind und für die Bevölkerung Verantwortung tragen. Hier führt ›die 

Politik der Anwesenheit‹ zur Banalisierung autoritärer Praktiken, das zunächst Abgelehnte wird zum 

Gebräuchlichen, Opportunismus und Anpassung sorgen für »the reconciliation of order and 

movement«. Aber in zunehmendem Maß enttäuscht Vichy: weder kann es die Franzosen vor den 

Drangsalen der Besatzung schützen, noch Frankreich wirksam aus dem Kriegsgeschehen 

heraushalten. 

Ab 1942 schließlich findet eine Fragmentierung der Fronten statt. Das Kriegsglück hat sich gewendet, 

die deutsche Niederlage scheint sich abzuzeichnen. Die zunehmend autoritäre Struktur des Vichy-

Regimes und seine repressiven Maßnahmen lassen auch bei Parteigängern Zweifel aufkommen und 

führen zur Überprüfung ihres politischen Verhaltens. Das rechte politische Spektrum splittet sich auf. 

Auch ausgewiesene Anhänger der Révolution nationale suchen den Weg nach London oder fliehen 

ins Ausland. Nach der deutschen Besetzung auch Rest-Frankreichs gewinnt das von vielen 

Exparlamentariern wahrgenommene Amt des  Bürgermeisters neue Bedeutung. Dieser zeichnet 

verantwortlich für die Krisenbewältigung in seiner Gemeinde; folglich erscheint die Flucht ins Ausland 

manchem als Desertion. Zwischen Rückzug ins Private, Attentismus und der Teilnahme an 

Résistance-Aktionen erstreckt sich das weite Feld der Verhaltensmuster, bis die Libération sich daran 

macht, »the wheat and the chaff« zu trennen. 
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Dass das  linke politische Spektrum in stärkerem Maß im Lager der Nein-Stimmen  repräsentiert ist 

und in der Folge zum Widerstand gegen das totalitäre Vichy-Regime neigt, kann nicht überraschen. 

Auch nicht, dass die Mitglieder der rechten Parteien in höherem Maß unter den Unterstützern der 

Regierung des Marschalls zu finden sind. Wie wenig aber eine dogmatische Einordnung in ›politische 

Lager‹ den komplexen lebensweltlichen Verhältnissen während der »années noires« und den daraus 

resultierenden Verhaltensmustern und individuellen Überzeugungen der politischen Akteure gerecht 

wird, das macht die materialgesättigte Studie von Wieviorka deutlich. Sie wird der Beschäftigung mit 

Vichy neue Dynamik verleihen. 

Ein großer Wurf also, der differenzierte Fragestellung, quellennahe Argumentation und nuancenreiche 

Schlussfolgerungen verbindet? Ja! und doch bleibt eine Anmerkung: Wieviorkas Arbeit gründet 

hauptsächlich auf den nachträglich und wohl meist in exkulpatorischer Absicht gemachten Angaben 

der belasteten Personen über ihr politisches Wirken. Lässt aber diese große Nähe zu den befragten 

Personen ausreichend Spielraum, um gültige Aussagen zu machen und die generalisierenden 

Einordnungen zu hinterfragen? Steht nicht von vornherein das Fazit der Untersuchung fest, wenn man 

den Einzelnen nach den Welten seiner Erfahrung befragt? dass nämlich die übergeordneten Raster 

fehlgehen und die theoretischen und dogmatischen Bewertungs-Schemata der komplexen Wirklichkeit 

nicht ausreichend Rechnung tragen? 

Wie dem auch sei! Diese Überlegung kann das Verdienst der Arbeit nicht schmälern, um so weniger 

als Olivier Wieviorka seinem selbst gewählten Auftrag, nämlich »received ideas« zu überprüfen und 

»to understand the choices these politicians made«, in überzeugender Weise gerecht geworden ist. 
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