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Die Zahl der in Frankreich zur Résistance erschienen Bücher ist kaum noch zu überschauen; dennoch 

steht eine allgemein anerkannte Gesamtdarstellung des Widerstandes immer noch aus1. »La France 

au combat« wird diese Lücke wohl auch nicht schließen können, obwohl die Autoren auf 848 Seiten 

fast jeden Aspekt des französischen Widerstandes innerhalb (Résistance) und außerhalb Frankreichs 

(das »Freie Frankreich«) abzudecken wissen.

»La France au combat« richtet sich an ein breiteres Publikum und verzichtet auf einen 

wissenschaftlichen Apparat, was jede Nachprüfbarkeit unmöglich macht. Diese Entscheidung der 

Autoren ist nachvollziehbar, kann aber bedauert werden, umso mehr als ihr Werk im Ansatz 

vielversprechend ist und die gute Lesbarkeit des Buches durch einen wissenschaftlichen Apparat nicht 

beeinträchtigt worden wäre. Problematischer ist die Auswahl der – soweit erkennbar – verwendeten 

Quellen und die einseitige Darstellung besonders des »Freien Frankreichs«. Weite Teile des Buches 

stützen sich auf die Memoiren General de Gaulles, die auch als einzige Quelle ausführlich zitiert 

werden (z. B. S. 47–49, 59, 60, 77f., 86 etc.). Eine kritische Einordnung der Zitate bleibt aus und de 

Gaulle wird, ohne hier seine Leistungen anzweifeln zu wollen, ein weiteres Denkmal gesetzt. Diese 

Tatsache mag nicht weiter verwundern, da zwei der Autoren dem Helden des Freien Frankreich 

besonders nahestehen. François Broche, Sohn des 1942 für das Freie Frankreich gefallenen 

Oberleutnant Félix Broche, ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Fondation Charles de 

Gaulle, und George Caїtucoli, Präsident des freifranzösischen Fallschirmspringerverbandes, kämpfte 

selbst in den Reihen des Freien Frankreich. 

Dass persönliches Engagement in den Reihen des Freien Frankreichs bzw. der Résistance 

ausgezeichneten Abhandlungen des Themas, die wissenschaftlichen Anforderungen Genüge tun, 

nicht im Wege stehen muss, haben Autoren wie Jean-Louis Crémieux-Brilhac oder Daniel Cordier 

bewiesen2. Umso bedauerlicher ist der streckenweise ins Hagiographische abgleitende Ansatz des 

vorliegenden »La France au combat«. Misserfolge de Gaulles werden unter den Tisch gekehrt und 

kleinere Erfolge zu großen Heldentaten aufgebauscht. So wird beispielsweise der gescheiterte 

Versuch im September 1940 Dakar von Vichy-Frankreich zu übernehmen nur flüchtig erwähnt und die 

Schuld für den Misserfolg Churchill zugeschoben (S. 58, S. 336)3. Die wichtige Frage, ob ein 

1 François-Georges Dreyfus, Histoire de la Résistance, Paris 1996, fand nur wenig Anerkennung unter den 
Experten. 

2 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France libre, 2 Bde., Paris 1996; Ders. Les Français de l’an 40, 2 Bde., Paris 
1990; Daniel Cordier, Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon, 3 Bde., Paris 1989–1993.

3 Siehe ganz anders dagegen die englischsprachige, aber auch zum größten Teil französischen Standardwerke 
zum Thema: z. B. François Kersaudy, Churchill et de Gaulle. La mésentente cordiale, Paris 1981, S. 93f. 
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Weiterkämpfen im Juni 1940 von Nordafrika aus realistisch gewesen wäre, wird erst gar nicht gestellt. 

Britische und besonders US-amerikanische Entscheidungen, die dem Interesse des Freien 

Frankreichs entgegenstanden, werden meist als unvernünftig abgetan. 

Durch die Aufzählung freifranzösischer Heldentaten wie Bir Harkeim oder Koufra4 wird – vielleicht 

sogar unabsichtlich – suggeriert, dass die freifranzösischen Verbände von Beginn an eine 

kriegsentscheidende Rolle gespielt hätten. So wird die italienische Niederlage in Äthiopien derart 

dargestellt, dass der Eindruck entstehen kann, als hätte der freifranzösische Wehrbeitrag dem 

Britischen in nichts nachgestanden (S. 132).

Die das Gesamtbild trübende Ereignisse, werden heruntergespielt. So beschränkt sich die Darstellung 

des Italienfeldzuges auf die gewiss außerordentlichen Leistungen der französischen Armee bei Monte 

Cassino. Die folgenden Massenvergewaltigungen, für die diese Truppe in Italien leider auch 

»berühmt« wurde, bleiben unerwähnt (S. 502f.) bzw. im Falle ähnlicher Vorkommnisse beim 

Einmarsch in Deutschland im Jahr 1945 als amerikanische Gräuelmärchen abgetan (S. 649). 

Etwas nüchterner wird der innerfranzösische Widerstand dargestellt. Stellenweise fehlt hier auch der 

sonst vorhandene heroische Unterton, was die Vermutung nahelegt, dass die drei Autoren unabhängig 

voneinander ihre Texte angefertigt haben. Eine Arbeitsteilung geht allerdings aus dem 

Inhaltsverzeichnis nicht hervor. Dies würde auch einige unnötige Wiederholungen (S. 593ff.; S. 606ff.) 

im Gesamttext erklären. 

Trotz der oben erwähnten Schwächen und zahlreicher unnötiger Flüchtigkeitsfehler (falsche 

Zeitangaben, kleine zweitrangige faktische Fehler etc., S. 100; 170; 251; 254; 450; 487), bleibt »La 

France au combat« ein lesenswertes Buch. Es ist kenntnisreich und gut geschrieben und gibt dem 

Leser einen detaillierten Gesamtüberblick über einen komplexen, teilweise unübersichtlichen 

Forschungsgegenstand. Exkurse am Ende der einzelnen Kapitel bieten nützliche Kurzbiographien 

sowie knappe Erklärungen verschiedener Einheiten und Operationen, die zu Recht in die Geschichte 

Frankreichs eingegangen sind. Kartenmaterial, Fotos und einige Tabellen veranschaulichen die 

Geschichte des Widerstandes und des Freien Frankreichs weiter. Die Chance, die lang erhoffte 

überzeugende Gesamtdarstellung des Widerstandes zu schreiben, wurde aber vertan. Dies ist umso 

bedauerlicher, da die Kombination aus Zeitzeugen und gut informierten Historikern5 durchaus 

vielversprechend sein kann. 

4 In der Schlacht von Bir Hakeim gelang es freifranzösischen Truppen im Juni 1942 den Vorstoß des Afrikakorps 
entscheidend zu verzögern und erstmals den deutschen Truppen ernsthaftes Kopfzerbrechen zu bereiten. Koufra 
war eine von Italien gehaltene Oase im südlichen Libyen, die freifranzösische Truppen schon im Frühjahr 1941 
erobern konnten. 

5 Jean-François Muracciole gilt als ausgewiesener Experte der Résistance und des freien Frankreich.
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