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Zum sechzigsten Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung der Lager ist es ein einleuchtendes 

und verdienstvolles Unterfangen, Bilanz zu ziehen über den Umgang mit der Vergangenheit, über 

Formen, Orte, Praxis des Gedenkens. Der sehr interessant bebilderte Band leistet dies in einer 

kondensierten und faktenreichen Weise für die Deportation von Widerstandskämpfern und rassisch 

Verfolgten aus Frankreich. Zunächst referiert Dreyfus die Zahlen auf dem Stand der neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse mit mindestens 75 721 deportierten Juden (laut der Studien von 

Serge Klarsfeld 1976) und 86 827 Widerstandskämpfern (Livre mémorial der Fondation pour la 

mémoire de la déportation, 2004). Die klare Abgrenzung zwischen beiden Gruppen, obwohl ja de facto 

durchaus Überschneidungen existieren – man denke an die zahlreichen jüdischen 

Widerstandskämpfer – ist ihrerseits Produkt einer in Jahrzehnten gewachsenen öffentlichen 

Wahrnehmung, wie sie sich in der Geschichte der konkurrierenden Verbände und der Praxis der 

staatlichen Entschädigungspolitik herausgebildet hat. Die französische Erinnerungskultur in ihren 

Veränderungen nachvollziehbar zu machen, ist erklärtes Anliegen dieses sehr kenntnisreichen, gut 

recherchierten und bis auf einen Druckfehler, der Pater Riquet in die FNDIRP einordnet (S. 79) 

zuverlässigen Buches. 

Die historische Darstellung setzt mit dem Sommer 1944 ein. Ein letzter Deportationszug hatte 

Frankreich noch am 17. August 1944 verlassen, als schon die ersten KZs geräumt worden waren, um 

die Häftlinge den Befreiern nicht als Zeugen zu überlassen. Mit dem Vorrücken der Alliierten wurde 

Lager um Lager befreit, meist unter dramatischen Umständen und für viele der Inhaftierten zu spät – 

auch unter den Befreiten blieben die Todesraten zunächst hoch. Erste schockierende Fotos, mit 

Bergen von Kadavern, zu Skeletten abgemagerten Überlebenden erreichten die Öffentlichkeit und 

inspirierten Mahnmale und erste Buchveröffentlichungen. 

Die Repatriierung der ca. 2,2 Millionen Franzosen, unter ihnen Kriegsgefangene, zivile Zwangsarbeiter 

und KZ-Häftlinge war materiell und logistisch eine Herausforderung, die angesichts der unerwarteten 

Ausmaße des Leidens einerseits und der desolaten Situation des ausgebluteten Landes andererseits 

nicht zufriedenstellend erfüllt werden konnte. Manchen der Überlebenden, insbesondere der jüdischen 

Deportierten, erwartete überdies bei der Heimkehr die Nachricht vom Tod von Familienmitgliedern. 

Schock und Schuldbewusstsein prägte den ersten Kontakt mit der wiedergefundenen Heimat, die 

Schwierigkeit, das Erlebte überhaupt mitzuteilen, ging einher mit ersten öffentlichen Kundgebungen 

gaullistischer bzw. kommunistischer Couleur, an denen sich Juden teils beteiligten, teils eigene 

organisierten. 
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Der kalte Krieg sollte die Interessenverbände der Widerstandskämpfer, eine Mehrheit auf der 

politischen Linken, unter ihnen viele Kommunisten, vertreten durch die (auch Juden offen stehende) 

Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes (FNDIRP) auf der einen Seite und 

Opfer aus dem bürgerlichen Widerstand, namentlich die dominierenden Gaullisten, die sich in der 

Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus (UNADIF) und der 

antikommunistisch ausgerichteten Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance 

(FNDIR) zusammengeschlossen hatten, auf der anderen Seite, in eine scharfe ideologische 

Frontstellung führen, die der Durchsetzung gemeinsamer Interessen alles andere als dienlich war und 

dazu beitrug, dass in Frankreich die Abgrenzung zwischen einzelnen zivilen Opferkategorien des 

Krieges und deren Ansprüche an staatliche Leistungen so sehr Gegenstand von politischem Streit 

wurde und im Ergebnis so viele Abstufungen kennt, wie in keinem anderen Land. 

Obwohl von der UNADIF-FNDIR finanziert, muss man dem Buch hier eine ausgewogene Darstellung 

bescheinigen. Auch der FNDIR wird der Vorwurf nicht erspart, durch ideologische Scheuklappen zu 

dieser folgenreichen Spaltung zwischen den Verbänden beigetragen zu haben, die nur in den von 

Frauen gegründeten Amicales nicht im Vordergrund stand, zugunsten humanitärer Hilfe.

In der 1950er und 1960er Jahren wurden die Spätfolgen der KZ-Haft deutlich, 1954 waren seit 

Kriegsende weitere 10 000 Todesopfer zu beklagen gewesen, sowie eine große Zahl auf Dauer 

physisch und psychisch Geschädigter. Dreyfus referiert knapp die komplizierten deutsch-

französischen Verhandlungen über Entschädigung von Opfern, das Gezerre um das 

Bundesentschädigungsgesetz, das Ausländer ausschloss, die Übereinkunft von 1960, global 400 

Millionen DM für französische Staatsbürger bereitzustellen und verweist auf eine Reihe seither 

ungelöster Fragen, die z. B. aus Frankreich deportierte Bürger dritter Staaten oder Kriegsgefangene in 

Straflagern betreffen. Dagegen scheint der Autor den Ausschluss der zivilen Zwangsarbeiter der 

Relève forcée oder des STO von jedweder Anerkennung oder Entschädigung, den auch die Verbände 

der KZ-Häftlinge bis in die jüngste Zeit betrieben, implizit zu billigen. 

Die Darstellung der Erinnerungskultur, wie sie sich in Mahnmalen (z. B. Père Lachaise, Île de la cité, 

rue Geoffroy-l’Asnier, Mont-Valérien, Tarbes) Gedenkfeiern (seit 1954 ist der letzte Sonntag im April 

Journée nationale de la déportation), aber auch vielen Büchern (einschließlich der Memoirenliteratur) 

und Filmen (wie Alain Renais’ »Nuit et Brouillard« von 1956), nationalen Wettbewerben (Concours de 

la Résistance seit 1961), der Tradition der Gedenkfahrten an die Orte der Deportation, Gedenkstätten 

(vor allem Struthof-Natzwiller), Ausstellungen und Museen (Besançon, Lyon, Champigny, Brive, 

Caen), und schließlich auch der Historiographie niederschlägt, lässt als roten Faden jenen bekannten 

Paradigmenwechsel erkennen: von der zunächst in der öffentlichen Wahrnehmung von Deportation 

und KZ-Haft dominierenden Figur des kommunistischen oder gaullistischen Widerstandskämpfers 

durch das Erstarken einer spezifisch jüdischen Erinnerung hin zu einer tendenziellen Gleichsetzung 

von Deportation und Shoah.

Wäre, so möchte man jenseits dieses Buches fragen, das sich auf Deportierte im Sinne von KZ-
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Häftlingen beschränkt, nunmehr eine dritte Verschiebung der Wahrnehmung denkbar, nachdem mit 

der deutschen Einigung (und damit dem Ende des Londoner Schuldenabkommens) seit den 1990er 

Jahren die Entschädigung von ehemaligen Zwangsarbeitern in die öffentliche Wahrnehmung gerückt 

ist, ein Paradigmenwechsel, in dem Zwangsarbeit und Deportation im weiteren Sinne die zentralen 

Kategorien würden, innerhalb derer KZ-Haft weiterhin als der Gipfel eines bis zur Ausrottung 

reichenden menschenverachtenden Gesamtsystems gesehen würde, die übrigen Opfer aber nicht 

mehr ganz ausgeblendet würden? Autoren wie die von Dreyfus zitierten François Cochet, Pieter 

Lagrou und Annette Wieviorka gehen bereits diesen Weg. Ob indes ein ganzer Paradigmenwechsel 

daraus werden könnte, ist spekulativ – und sollte es je dazu kommen, so sicher nicht zu Lebzeiten der 

Betroffenen.
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