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Unter Federführung von François Marcot entstand in enger Zusammenarbeit mit Bruno Leroux und 

Christine Levisse-Touzé ein beeindruckendes Werk von hoher wissenschaftlicher Dichte. Dafür stehen 

nicht allein die drei spezialisierten Herausgeber, sondern auch der mit ausgewiesenen Fachleuten 

besetzte wissenschaftlichen Beirat, zu dem Claire Andrieu, Christian Bougeard, Laurent Douzou, 

Robert Frank, Jean-Marie Guillon, Pierre Laborie, Guillaume Piketty, Jacqueline Sainclivier und 

Dominique Veillon gehören. Hinzu kommen mehr als hundert Mitarbeiter, die ihr jeweiliges Fachwissen 

zu den zahlreichen Facetten der Résistance eingebracht haben.

Mit dem »Dictionnaire historique de la Résistance« liegt ein umfassendes Lexikon vor, das nicht nur 

den neuesten Stand der Forschung zur Geschichte der französischen Widerstandsbewegung enthält, 

sondern auch die Thematik der Résistance unter verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die 

Ausführung ist dabei deutlich umfangreicher als es der Titel »Dictionnaire« vermuten lässt. Das 

Nachschlagewerk folgt in seinem Aufbau nicht ausschließlich dem des klassischen Lexikons, sondern 

es wurde eine Unterteilung nach thematischen Schwerpunkten gewählt. Diese Aufteilung umfasst drei 

Hauptabschnitte und eine ausführliche Einleitung. 

Der Einleitungsteil besteht aus 6 Beiträgen verschiedener Autoren, die sich mit der Rolle der 

Résistance im kollektiven Gedächtnis Frankreichs ebenso auseinandersetzten wie mit der Frage, 

welche Stellung die französische Widerstandsbewegung angesichts der umwälzenden historischen 

Geschehnisse im 20. Jahrhundert einnimmt. Darüber hinaus gibt es einen Beitrag zu den Strukturen 

der deutschen Besatzungsherrschaft und zur Politik des Vichy-Regimes sowie eine Abhandlung, die 

der Frage nach einer Definition des Widerstandsbegriffes nachgeht. 

Die drei folgenden thematischen Hauptabschnitte des Bandes beleuchten die Komplexität der 

Résistance mit ihren internen Widersprüchen und Verwerfungen, aber auch in ihrer historischen 

Bewertung und den Fragen der identitätsstiftenden Wirkung für die französische Gesellschaft bis in 

unsere Zeit. Jeder dieser Hauptteile enthält eine Einführung (Vue d’ensemble) vor dem eigentlichen 

Lexikonteil, der abermals in sich thematisch gegliedert ist. Die Einführungen geben dem Leser eine 

gute Orientierung und verhindern so, dass er sich in den Details der einzelnen Artikel verliert.

Im ersten Hauptteil (Acteurs et Territoires) stehen der Raum und die handelnden Personen sowie die 

einzelnen Widerstandsgruppen im Mittelpunkt. Hier kann sich der Leser über die Werdegänge 

verschiedener Mitglieder der Résistance informieren, die repräsentativ ausgewählt wurden und zwar 

sowohl im Hinblick auf ihre politischen oder religiösen Überzeugungen als auch auf ihre 
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Aufgabengebiete innerhalb der Résistance. Ferner enthält dieser Teil Artikel zu den wichtigsten 

réseaux und mouvements, verschiedenen Regionen und Städten in Frankreich sowie zu den 

französischen Überseegebieten. Behandelt werden auch einzelne militärische Einheiten des Freien 

Frankreichs wie die bekannten Deuxième Division blindée des Marschall Leclerc, aber auch das kaum 

bekannte 501e Régiment de chars de combat. Damit bietet dieser Abschnitt sowohl einen 

prosopograhischen als auch einen regionalgeschichtlichen Ansatz sowie eine Strukturgeschichte der 

einzelnen Widerstandsorganisationen in Frankreich.

Der mittlere Hauptteil (Événements et Actions) beschreibt die verschiedenartigen Aktivitäten der 

Résistance, die sich nicht auf Anschläge oder die Maquis beschränken, sondern wozu auch die 

Herausgabe von Untergrundzeitungen und die Fluchthilfe gehören. Zunächst werden Schlüsseldaten 

zur Geschichte der französischen Widerstandsbewegung in chronologischer Reihenfolge dargestellt, 

wobei sowohl Geschehnisse der inneren Politik und Wirtschaft Frankreichs als auch 

weltgeschichtliche Ereignisse berücksichtigt werden. An diese Chronologie schließen sich die Artikel 

zu den einzelnen Aktivitäten der Résistance mit ihren Wertvorstellungen und politischen Zielen an, die 

von Antifaschismus über Gaullismus und Patriotismus bis Frauenwahlrecht reichen. Thematisiert wird 

am Schluss noch der gegen die Résistance eingesetzte Repressionsapparat.

Im dritten und letzten Hauptteil (Les Résistants, leur temps et le nôtre) liegt der Schwerpunkt auf der 

historischen und soziokulturellen Einordnung der Résistance und ihrer historiographischen 

Aufarbeitung in den letzten 60 Jahren, wozu auch die Formen des gesellschaftlichen Gedenkens 

gehören. Darüber hinaus wird ein Überblick soziologischer sowie kultur- und sozialgeschichtlicher 

Aspekte gegeben wie etwa der Einfluss des Arbeitsumfeldes, des Bildungsniveaus oder der religiösen 

Orientierung auf das Engagement im Widerstand. Thematisiert wird ferner der interne Blickwinkel der 

Résistance auf die Westalliierten, die UdSSR und angrenzende Länder. Unter der Überschrift 

Anthropologie de la vie résistante werden schließlich das private Lebensumfeld mit den menschlichen 

Bedürfnissen und Freuden, aber auch den Ängsten und Zweifeln dargestellt, was sich in Einträgen wie 

»Amour et sexualité»«, »Honneur« oder »Interrogatoire« niederschlägt. Sowohl der Blick der 

Résistance auf das Ausland als auch die menschliche Seite eines Engagement im französischen 

Widerstand haben bisher in der Forschung nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. 

Gelungen abgerundet wird dieses Nachschlagewerk mit einem gut annotierten Quellenanhang von 50 

Seiten, dessen einzelne Dokumente sorgfältig zusammengestellt wurden und so dem Leser einen 

wichtigen Einblick in die politische, institutionelle, aber auch persönliche Vielschichtigkeit der 

Résistance geben. So umfasst dieser Anhang Dokumente ganz unterschiedlicher Provenienz wie etwa 

Radioansprachen de Gaulles, Aufrufe der Kommunistischen Partei Frankreichs und richtungweisende 

Artikel wichtiger Untergrundzeitungen. Ferner gibt es private Quellen wie einzelne Briefe von Jacques 

Bingen, einem engen Vertrauten Jean Moulins, die beispielhaft Einblick in den Werdegang  eines 

Mitgliedes der Résistance geben, die Abschiedsbriefe von hingerichteten Widerstandskämpfern, aber 

auch das Tagebuch eines Piloten der Luftwaffe des Freien Frankreich.
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Mit einer Bibliographie, die rund 800 Einträge umfasst, kann der Leser beinahe jede Fragestellung 

vertiefen. Darüber hinaus dient dieser umfangreiche bibliografische Anhang sowie die 

Literaturhinweise am Ende eines jeden Artikels als Leitfaden durch die nicht mehr zu überschauende 

Flut der Publikationen zum Themengebiet der Résistance. Eine Chronologie, zahlreiche Karten, Listen 

der wichtigen französischen Widerstandsgruppen und führender Mitglieder der Résistance sowie ein 

detailliertes Abkürzungsverzeichnis runden das positive Bild dieses Buches ab. Zwar erfordert die 

ungewöhnliche Einteilung dieses Lexikons vom Leser bei der ersten Benutzung eine gewisse 

Einarbeitung, was ihm dank der detaillierten Indizes jedoch sehr erleichtert wird und so einen 

schnellen Zugriff auf die einzelnen Artikel ermöglicht. 

Als wichtiges Hilfsmittel zur Geschichte der Résistance wird dieses umfassende Nachschlagewerk 

seinen Weg in die Bibliotheken finden. Im Hinblick auf die Erforschung der Geschichte Frankreichs für 

die Jahre 1940–1944 in ihrer Gesamtheit, wäre für die Forschung ein ebenso fundiertes, auf breiter, 

jahrzehntelanger Forschungsarbeit beruhendes Nachschlagewerk zur Vichy-Regierung und den damit 

einhergehenden Fragen der Kollaboration mehr als wünschenswert. 
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