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LUTZ RAPHAËL 

NAVIGIEREN ZWISCHEN 
ANPASSUNG UND ATTENTISMUS: 

DIE PARISER UNIVERSITÄT 
UNTER DEUTSCHER BESATZUNG (1940-1944)1 

Vier Studienjahre wurde in Paris ein scheinbar normales Universitätsleben im 
Schatten der deutschen Besatzer weitergeführt. So läßt sich knapp die Grund
konstellation beschreiben, in der sich die fünf Fakultäten der Universität Paris 
zwischen dem Herbst 1940 und dem Sommer 1944 befanden. Sieht man von 
den fünf Wochen zwischen dem 13. November und dem 20. Dezember 1940 
ab, als der Militärbefehlshaber nach einer verbotenen Schüler- und Studenten
demonstration vor dem Grab des unbekannten Soldaten am Tag des Waffen
stillstands von 1918, dem 11. November, die Pariser Hochschulen schließen 
ließ, lief der Lehrbetrieb im gesamten Zeitraum weitgehend ungestört weiter2. 
Studenten wie Dozenten der mit Abstand größten französischen Universität3 

arbeiteten wie üblich weiter und dies trotz der zahlreichen Beeinträchtigun
gen, die das deutsche Besatzungsregime in Verbindung mit dem neuen politi
schen Autoritäten in Vichy mit sich brachte. Diese Einschränkungen reichten 
vom Mangel an Papier für wissenschaftliche Publikationen über die Ver
schlechterung der Ernährungslage der Studenten bis hin zur politischen Zen
sur4. Lehre und Forschung liefen auch weiter, als nach dem Judengesetz vom 

1 Es handelt sich im folgenden um die überarbeitete und gekürzte Fassung des Bei
trags: Die Pariser Universität unter deutscher Besatzung 1940-1944, in: Geschichte und 
Gesellschaft 23 (1997) S. 507-534. 

2 Vgl. zum Hergang: Archives Nationales Paris (AN) AJ 40/465 6. Académie de Paris; 
J. CARCOPINO, Souvenirs de sept ans, Paris 1953, S. 209ff 

3 Vor dem Krieg studierte gut die Hälfte aller französischen Studenten in Paris; wäh
rend des Krieges verschoben sich erstmals die Studentenzahlen eindeutig zugunsten der 
Provinzuniversitäten, dort waren 1942 61% der Studierenden immatrikuliert. V. KARADY, 
Les universités de la Troisième République, in: J. VERGER (Hg.), Histoire des universités 
en France, Toulouse 1986, S. 323-65, hier S. 334. 

4 Zunächst überwachte die direkt Goebbels unterstehende Propagandaabteilung des 
Militärbefehlshabers in Frankreich das französische Verlagswesen nur indirekt, ab dem 
Frühjahr 1942 wurde die Zuteilung von Papier fur Publikationsvorhaben abhängig von de
ren Genehmigung durch die vier Propagandastaffeln. Diese direkte Form der Vorzensur 
ließ der wissenschaftlichen Publizististik weiterhin viel Freiraum, sofern besatzungsfeindli-
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3. Oktober 1940 die meisten jüdischen Dozenten die Universität verlassen 
mußten und als im darauffolgenden Studienjahr Zulassungsbeschränkungen 
für jüdische Studenten eingeführt wurden. Die Kontinuität des Universitätsle
ben ist bereits an den Studentenzahlen ablesbar; Am 31. Dezember 1941 wa
ren 27 600 Studenten immatrikuliert, am 14. Januar 1944 waren es 32 587. 
Zum Vergleich: Im letzten Vorkriegsjahr (1938/39) hatte die Hochschulstati
stik 35 203 Immatrikulierte gezählt. Allein die Zahl ausländischer Studenten, 
an der Sorbonne mit gut 14% traditionell hoch, ging in den Kriegsjahren dra
stisch zurück5. Auch das Prüfungswesen erlebte keine dramatischen Einbrü
che oder Schwankungen. Die Bewahrung der Institution trotz dieser Zugriffe 
sowohl der deutschen Besatzer wie auch der neuen politischen Autoritäten in 
Vichy stand eindeutig im Mittelpunkt der Initiativen, die die Repräsentanten 
der Universität Paris zwischen 1940 und 1944 unternahmen. Im Schatten des 
NS-Besatzungsregimes stand die Sorbonne wie die übrigen französischen 
Universitäten mit Ausnahme von Strasbourg (die in Clermont-Ferrand um ihr 
Erbe und ihr Überleben kämpfte)6 auch deshalb, weil die nationalsozialisti
sche Kulturpolitik im besetzten Frankreich ihnen nur wenig Aufmerksamkeit 
schenkte, sondern stattdessen mehr Arbeit und Geld in erfolgversprechendere 
Initiativen im Bereich von Literatur, Theater, Kunst und Musik investierte7. 

Angesichts dieser ambivalenten Stellung ist ein Großteil der Universitätsge
schichte jener Jahre in einer Grauzone zwischen Kollaboration und Resistance 
angesiedelt. Dies mag mit dazu beigetragen haben, daß die Geschichte der 
Sorbonne in jenen Jahren nur wenig Aufmerksamkeit erregt hat, erst in neue-

che Stellungnahmen vermieden wurden und jüdische Autoren unentdeckt blieben; vgl. N. 
Z. DAVIS, Censorship, Silence and Resistance: The Annales During the German Occupati
on of France, in: Litteraria Pragensia 1 (1991) S. 13-23. 

5 Zahlen aus: Annales de l'université de Paris 15 (1940) S. 330; AN F 17 13361. 
6 Zur besonderen Situation der Universität Strasbourg vgl. L STRAUSS, L'université 

de Strasbourg repliée. Vichy et les Allemands, in: A. GUESLIN (Hg.), Les facs sous Vichy. 
Colloque des Universités de Clermont-Ferrand et Strasbourg - Novembre 1993, Clermont-
Ferrand 1995, S. 87-112. 

7 Zur deutschen Kulturpolitik und zur kulturellen Entwicklung unter dem Vichy-Re-
gime vgl. G. HIRSCHFELD, P. MARSH (Hg), Kollaboration in Frankreich, Frankfurt a.M 
1991 (Oxford 1989); P. BURRIN, La France à l'heure allemande 1940-1944, Paris 1995, S. 
329-362; J.-P. RlOUX (Hg.), La vie culturelle sous Vichy, Bruxelles 1990; E. MICHELS, 
Das Deutsche Institut in Paris 1940-1944, Stuttgart 1993; Y. MÉNAGER, Aspects de la vie 
culturelle en France sous l'occupation allemande, in: C. MADAJCZYK (Hg.), Inter arma non 
silent musae. The War and the Culture 1939-1945, Warschau 1977, S. 367-420; G. 
SAPIRO, La raison littéraire. Le champ littéraire français sous l'occupation (1940-1944), in: 
Actes de la recherche en sciences sociales, 111-112 (1996) S. 3-35. 
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sten Forschungen sind die universitären Zusammenhänge neu beleuchtet wor
den8. 

Der vorliegende Aufsatz unternimmt den Versuch, die Grundlinien der in
stitutionellen und politischen Entwicklung der Pariser Universität darzustellen: 
Hier haben die dramatischen Kriegsereignisse am ehesten Spuren hinterlassen. 
Die Geschichte der wissenschaftlichen Arbeit in den einzelnen Disziplinen an 
der Sorbonne ist, so weit das beim gegenwärtigen Stand der Forschungen 
überhaupt zu überblicken ist, aufgrund der gerade dargelegten Grundsituation 
kaum durch die Zäsuren dieser vier Jahre unterbrochen oder in wesentlich an
dere Richtungen gelenkt worden. 

I. Die Sorbonne und die Hochschulpolitik von Vichy 

Das deutsche Besatzungsregime in Frankreich arbeitete als »Aufsichtsverwal
tung« und dementsprechend lagen die Kompetenzen für die Gestaltung des 
Hochschulwesens nach dem Waffenstillstand zwischen Deutschland und 
Frankreich in Vichy. Die deutschen Stellen griffen, wie wir noch sehen wer
den, in wichtige Personalentscheidungen ein, so wenn es um die Besetzung 
von Rektorenstellen ging, und mischten sich auch in die Anwendung der fran
zösischen Judengesetze ein, doch blieb die Gestaltung des Hochschulwesens 
in der Hoheit des État français: insbesondere die inhaltliche Ausgestaltung 
und institutionelle Reformen des Universitätssystems waren im gesamten Zeit
raum in französischen Händen. Diese Tatsache gab der Sorbonne zunächst 
einmal einen gewissen Handlungsspielraum und versprach Sicherheit vor 
baitalen Eingriffen des Siegers, dessen rassistische Ideologie von den meisten 
Universitätsmitgliedern abgelehnt wurde. Doch es stellte sich bald heraus, daß 
auch der Regimewechsel in Frankreich Gefährdungen für die Pariser Univer
sität mit sich brachte. Sie war in Verfassung wie Geist aufs engste mit der 
Dritten Republik verbunden9. Zusammen mit dem Collège de France stand die 
Sorbonne unangefochten an der Spitze der öffentlichen Wissenschaftskultur 
und hatte wichtige Repräsentationsaufgaben für das offizielle Frankreich 

8 C SINGER, Vichy, l'Université et les Juifs: les silences et la mémoire, Paris 1992; 
DERS., L'université libérée, l'université épurée, Paris 1997; GUESLIN (wie Anm. 6). 

9 Die modernen französischen Universitäten sind - dies darf in diesem Zusammenhang 
nicht vergessen werden - Kinder der Bildungsreformen der Dritten Republik. Erst die Ge
setze von 1883, 1885 und 1896 etablierten wieder die Universitäten als Zusammenschluß 
der Fakultäten und schufen die rechtlichen Grundlagen für ihre begrenzte Finanzautonomie 
und ihre Selbstverwaltung. Zum Gesamtkomplex der Universitätsgeschichte der Dritten Re
publik vgl. KARADY; G. WKISZ, The Emergence of Modern Universities in France, 1863-
1914, Princeton 1983; C CllARLE, La république des universitaires 1870-1940, Paris 1994. 
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übernommen: Sie war in den verschiedensten Formen Botschafterin des offi
ziellen Laizismus, der universalistischen Werte der Aufklärung, des Raffine
ment der Nationalkultur und der Errungenschaften der französischen Zivilisa
tion geworden10. Nach dem moralischen und intellektuellen Debakel, das die 
militärische Niederlage 1940 für viele Zeitgenossen auch darstellte, läutete die 
Stunde der Kritiker und Reformer. Hinter den militärischen Versäumnissen 
wurden von vielen die bildungspolitischen Defizite entdeckt. Radikale Kritik 
am Bildungswesen und Wissenschaftsbetrieb hatte Konjunktur - typischer
weise in beiden sich formierenden Lagern der Kollaboration wie der Résistan
ce11. In Vichy gewannen Militär, Verwaltung und Katholische Kirche an Ein-
fluß auf die Bildungspolitik. Alle drei standen der Pariser Hochschule eher 
skeptisch gegenüber - zumal diese Milieus vorrangig mit anderen Einrichtun
gen des französischen Hochschulsystems (den katholischen Hochschulen, der 
École polytechnique sowie der privaten École libre des sciences politiques) 
verbunden waren. Die Sorbonne - voran deren geisteswissenschaftliche Fa
kultät - galt in nationalistischen Kreisen aufgrund der liberalen Grundströ
mung als politisch unzuverlässig, sie wurde vor allem von Seiten der Militärs 
der pazifischen Unterwanderung des nationalen Verteidigungswillens gezie
hen12 und ihre enge organisatorische, personelle wie ideologische Verzahnung 
mit dem laizistischen Schulsystem machte sie auch zum Angriffspunkt für 

10 CHARLE, ebenda, S. 343-398 
11 Während einhellig die starke Betonung von Wissensvermittlung und der rationalisti

sche Wissenschaftskult kritisiert wurde, gingen die Meinungen bei der Bewertung der bei
den konkurrierenden Grundformen des französischen Hochschulwesens, Universitäten und 
Grandes Ecoles, diametral auseinander. Sowohl in Vichy als auch in der Résistance fanden 
sich Stimmen, die sich für eine tiefgreifende Reform und eine Aufwertung der Universitä
ten, zumal der Provinzuniversitäten, durch Abschaffung der Grandes Écoles aussprachen. 
Beispiel für diese Gemeinsamkeiten der Reformideen über die Gräben der politischen La
ger hinweg sind die Überlegungen Marc Blochs in der Resistance-Zeitschrift Cahiers poli
tiques und Reformpläne im Ministerium Bonnards; M. BLOCH, Sur la réforme de l'ensei
gnement (1944), abgedruckt in: DERS., L'étrange défaite. Témoignage écrit en 1940, Paris 
1990, S. 254-68; Dossier Mouraille in: Papiers Bonnard AN AF 13361; vergleichend zu 
den Leitideen: S. RlALS, L'administration de l'enseignement de 1936 à 1944, in: P. BOUS
QUET u.a., Histoire de l'administration de l'enseignement en France 1789-1981, Paris 
1983, S. 57-106; J.-F. MURACCIOLE, Les projets de la France libre et de la Résistance en 
matière de réforme de l'enseignement supérieur, in: GUESLIN (wie Anm. 6) S. 237-249. 

12 So wurde zur Vorbereitung des politischen Prozesses von Riom gegen die »Verant
wortlichen« der Niederlage von seiten der Militärs im Spätsommer 1941 ein Untersu
chungsverfahren über die Verantwortlichkeiten der Lehrerschaft sowie der Professoren des 
öffentlichen Bildungswesens angestrengt. Der damalige Erziehungsminister wehrte sich 
erfolgreich gegen das Vorhaben und verwahrte sich gegen die unterschwellige Kollektiv
schuldthese. CARCOPINO (wie Anm. 2) S. 373. 
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konservative Katholiken13. Mit Pétain hielten auch wissenschaftspolitische 
Ideen und Intellektuelle in Vichy Einzug, die aus den nationalkonservativen 
bzw. rechten Kreisen stammten bzw. mit ihnen durch gemeinsame Mitglied
schaft in kulturkonservativen Institutionen, voran den im Institut de France 
zusammengefaßten Akademien mit der Académie française an der Spitze, 
verbunden waren14. Einige und zudem einflußreiche neue Männer in der Bil
dungsadministration Vichys hatten in den dreißiger Jahren dem rechtskonser
vativen »Cercle Fustel de Coulanges« angehört, der in schärfster Frontstellung 
zur Volksfrontregierung und zu deren Intellektuellenkreisen (ligue des droits 
de l'homme, comité de vigilance) stand15. Viele dieser nationalkonservativen 
Literaten und Gelehrten hatten den Prestigegewinn der Sorbonne seit ihren 
Reformen am Ende des Jahrhunderts und seit den scharfen Konfrontationen 
der Dreyfus-Affäre als Bedrohung der eigenen Stellung empfunden16. Die 
Gleichsetzung der Pariser Hochschule mit den Intellektuellen der Linken, von 
den Linksliberalen bis zu den Kommunisten, entsprach keineswegs den realen 
politischen Kräfteverhältnissen in den fünf Pariser Fakultäten Ende der dreißi
ger Jahre; ganz im Gegenteil kann man eine eher gemäßigt konservative, sich 
selbst als »apolitisch« verstehende Mehrheit ausmachen, deren Gewicht zu
mal in den drei Fakultäten der Rechtswissenschaften, der Pharmazie und der 
Medizin sehr stark war17. 

Ganz in Übereinstimmung mit der autoritären Neuorientierung des Regimes 
wurden zunächst die Wahlen zu den Selbstverwaltungsgremien der Universi
täten unter den Bedingungen des Waffenstillstandes ausgesetzt. Rachegefühle 
und Ressentiments der Vergangenheit konnten sich vor allem in den politi
schen Säuberungen ausleben, mit denen die neuen Machthaber Sündenböcke 
für das moralische und intellektuelle Debakel der Niederlage suchten und 
gleichzeitig alte politische wie weltanschauliche Gegner ausschalteten. Die im 
Sommer und Herbst 1940 ausgesprochenen Berufsverbote im öffentlichen 
Dienst knüpften dabei bereits an Maßnahmen an, die seit 1938 von der Regie
rung Daladier ergriffen worden waren mit dem ausdrücklichen Ziel, regime
kritische und national unzuverlässige Kräfte aus dem öffentlichen Dienst zu 

13 Diese enge Verzahnung ergab sich vor allem durch die zahlreichen Aufgaben, die die 
Universitäten für das Zentralabitur und die Wettbewerbsprüfung der Lehramtskandidaten 
(concours de l'agrégation) übernommen haben. Die 17 von der Regierung ernannten 
Rektoren der Universitäten waren zugleich auch für die Leitung des zugehörigen Schulauf-
sichtsbezirks (académie) zuständig. 

14 RIALS (wie Anm. 11) S. 71-77. 
15 So die beiden Erziehungsminister A. Rivaud und A. Bonnard; zum Cercle Fustel de 

Coulanges siehe: E, WEBER, L'Action française, Paris 1962, S. 269ff. 
16 C. CHARLK, Naissance des intellectuels, Paris 1990. 
17 CHARLE (wie Anm. 9) S. 291-343. 
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entfernen. Davon waren zunächst Aktivisten der Streiks im öffentlichen 
Dienst und Kommunisten betroffen gewesen, Vichy erweiterte den Kreis der 
Opfer beträchtlich, indem es Juden und Freimaurer auf die Säuberungslisten 
setzte18. Die Judenpolitik Vichys betraf in besonderem Maße das Bildungs
wesen - der Ausschluß jüdischer Lehrer aus Schulen und Hochschulen war 
eine der Sofortmaßnahmen, mit denen das Regime den antisemitischen Res
sentiments in den eigenen Reihen ebenso nachkam wie es in vorauseilendem 
Gehorsam die Wünsche des deutschen Besatzers erfüllte. Die Entlassung 
bzw. Zwangspensionierung jüdischer Dozenten markiert zweifellos den tief
greifendsten Einschnitt Vichys in der Hochschulpolitik, Professoren jüdischer 
Abstammung hatten einen festen Platz im reformierten Wissenschafts- und 
Bildungsystem der Dritten Republik eingenommen. Antisemitische Tendenzen 
waren zwar auch im französischen Universitätsmilieu vorhanden, aber in deut
licher Minderheitsposition geblieben. Der neue Antisemitismus aus Staatsrä
son wurde denn auch als eine »kalte« Verwaltungsmaßnahme vollzogen, die 
die Opfer wie deren Kollegen weitgehend unvorbereitet traf19. Singer kommt 
in seiner Studie zu Vichys Judenpolitik an den Hochschulen zu dem Ergebnis, 
daß der Verweis auf den klar erkennbaren politischen Willen des NS-Regimes 
von den Verantwortlichen gern als notwendige Begleiterscheinungen der Nie
derlage dargestellt und die antisemitischen Maßnahmen von Betroffenen wie 
Zuschauern im Universitätsmilieu zum Teil auch so wahrgenommen wurden. 
Im gesamten Universitätsbereich wurden 140 Dozenten, etwa zehn Prozent 
des gesamten Lehrpersonals, mit Berufsverbot belegt20, an der Universität Pa
ris umfaßte die Gruppe der vom Dienst Suspendierten bzw. Zwangspensio
nierten mindestens 35 Dozenten und Professoren. Legt man die für den No-

1 ° Grundlage dieser Säuberungen im öffentlichen Dienst waren fünf Gesetze, die im 
Sommer und Herbst 1940 erlassen wurden: Am 17. Juli 1940 das Gesetz, das die Amts
enthebung politischer Beamter ohne Angabe von Gründen erlaubte; am 30.7.1940, Beru-
füngsverbot für Beamte nichtfranzösischer Herkunft; am 13.8.1940 erging das Berufsver
bot für Freimaurer; am 3.10.1940 wurde das Berufsverbot für Juden erlassen, am 
11.10.1940 erging die Berufsbeschränkung für Frauen, insbesondere verheiratete Frauen. 

19 Das Gesetz sah Ausnahmeregelungen für Kriegsteilnehmer und solche Professoren 
vor, die sich in »besonderem Maße Verdienste für die Nation« erworben hatten. Diese 
Sonderregelung für renommierte Wissenschaftler jüdischer Herkunft spielte an der Sor
bonne eine große Rolle. Darunter sollten laut Erlassen von Vichy 14 Pariser Hochschulleh
rer fallen. In allen Fällen legten die deutschen Besatzer ihr Veto ein, so daß die Betroffenen 
nur durch Wechsel an eine Hochschule im unbesetzten Teil Frankreichs weiter ihren Beruf 
ausüben konnten. AN AJ 40/455 und SrNGER, Vichy (wie Anm. 8) S. 203. 

2 0 So die Zahlen bei P. GERBOD, L'épuration du personnel enseignant des facultés de 
L'État (1944-1950), in: GUESLIN (wie Anm. 6) S. 251-259, hier S. 251. 
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vember 1943 belegte Gesamtzahl von 494 wissenschaftlichen Mitarbeitern an 
der Sorbonne zugrunde, ergibt dies einen Anteil von sieben Prozent21. 

Der nächste Schritt der antisemitischen Gesetzgebung im Hochschulwesen 
traf die Studenten jüdischer Herkunft. Im Sommer 1941 wurde für sie ein all
gemeiner numerus clausus eingeführt. Jede Hochschule durfte mit Beginn des 
Studienjahrs 1941/42 nicht mehr als drei Prozent jüdischer Studenten imma
trikulieren, zudem wurde in Weiterfuhrung der im Judengesetz des Vorjahres 
ausgesprochenen Berufsverbote für den öffentlichen Dienst jüdischen Stu
denten auch die Zulassung zu den staatlichen Lehramtsprüfungen verwehrt. In 
den Lehramtsfächern standen damit allein noch die Universitätsdiplome den 
jüdischen Studenten offen22. An den Pariser Fakultäten führte dies dazu, daß 
im Studienjahr 1941/42 von den 564 jüdischen Studienbewerbern nur 470 zu
gelassen wurden. Die Drei-Prozent-Klausel fand auf Fakultätsebene Anwen
dung und faktisch traf die Maßnahme allein Bewerber in der geisteswissen
schaftlichen (13) und in der medizinischen Fakultät (51 Bewerber)23. 

Diese antisemitischen Maßnahmen Vichys wurden von allen Kräften des 
Regimes mitgetragen. Auch die Vertreter einer liberalen Hochschulpolitik ak
zeptierten sie als notwendige Zugeständnisse an das NS-Besatzungsregime 
und beteiligten sich an der Umsetzung24. Gegen weitergehende Pläne zur 
Umgestaltung der Hochschulen bildete diese Gruppe jedoch eine einflußrei-
che Vetomacht. Es waren vor allem Hochschulexperten aus der Bildungsver
waltung und Universitätsmitglieder25, die über den politischen Regimewech-

2 ! Vorläufige eigene Berechnungen auf der Grundlage von SINGER, Vichy (wie Anm. 
8) sowie den Kurzbiographien in C. CHARLE, Les professeurs de la faculté des lettres de 
Paris. Dictionnaire biographique, Bd. 2: 1909-1939, Paris 1986; DERS., E. TELKES, Les 
professeurs de la faculté des sciences de Paris. Dictionnaire biographique, 1901-1939, Pa
ris 1989; Die Gesamtzahl von 494 Dozenten findet sich in einer Erhebung der Universität 
Paris für den SD aus dem Jahre 1943. AN AJ 40/566. 

2 2 Die Zulassungsbeschränkungen wurden in der Regel »liberal« gehandhabt. Vielfach 
verwies die Hochschulverwaltung überzählige jüdische Studenten auf die Möglichkeit, zu
nächst als »freie Hörer« ihr Studium weiterzufuhren: SINGER, Vichy (wie Anm. 8) S. 121. 

2 3 ANF 17 13361. 
2 4 Dies gilt insbesondere für den Sorbonne-Professor fur Alte Geschichte, Jérôme Car-

copino, der als kommissarischer Rektor der Akademie Seine und Universität Paris vom 
13.11.1940 - 22.2.1941, dann bis zum 18.4.1942 als Erziehungsminister mit einer strengen 
Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen den deutschen Wünschen entgegenkam und 
gleichzeitig durch eine gezielte Personalpolitik einzelnen Opfern zu helfen bereit war. 

2 5 Das Gewicht dieser Gruppe in der Bildungsverwaltung fur die Kontinuität über die 
politisch-militärische Zäsur 1940 hinweg zeigt: RIALS (wie Anm. 11). Diese Kontinuität ist 
z B 1942 erkennbar an der großen Zahl von Rektoren (12 von 17), deren Amtszeit bis in 
die Jahre der Volksfrontregierungen und früher zurückreichte. Für unser Thema von Be
deutung ist, daß mehrere Pariser Professoren in Vichy hohe politische Ämter übernahmen, 
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sel für eine erstaunliche Kontinuität in der Hochschulverwaltung und -politik 
sorgten. Nach Herkunft und politischer Motivation umfaßte dieser Kreis ein 
recht weites Spektrum von nationalkonservativen bis zu linksliberalen Posi
tionen. Sie waren politisch häufig weniger exponiert als ihre Gegner und stan
den in der Regel auch in größerer Distanz zum deutschen Besatzer. Wichtige 
Entscheidungen dieser Zeit führten Reformen fort, die bereits in der Bildungs
politik der Volksfrontregierung unter dem langjährigen radikalsozialistischen 
Bildungsminister Jean Zay eingeleitet worden waren26. Als wichtigste Einzel
maßnahmen sind hier die Gründung und der Ausbau des Centre National de la 
Recherche scientifique nennen, mit dem vor allem für die jüngeren Pariser 
Universitätsangehörigen neue Arbeitsplätze und Forschungsressourcen weit 
über die in der Zwischenkriegszeit gegründeten Universitätsinstitute hinaus 
zur Verfügung gestellt wurden27. In die gleiche Richtung zielte die Einrich
timg von Hochschulassistenzen an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten28. 
Schließlich setzte die Hochschulpolitik von Vichy ähnlich wie das Ministeri
um J. Zay, nur mit zum Teil anderen ideologischen Begründungen29 den glei
chen Akzent auf eine jugend- und sozialgerechtere Universität, indem sie den 
Hochschulsport förderte und die Sozialeinrichtungen an den Universitäten 
ausbaute. Damit tat sie zunächst einmal nichts anderes, als der Zunahme der 
Studentenzahlen - zumal an der Sorbonne und der veränderten sozialen Lage 
der Studenten nach der Abschaffung des Schulgeldes an den weiterführenden 
Schulen 1933 Rechnung zu tragen. 

die Juristen Rivaud und Ripert und der Althistoriker Carcopino wurden Erziehungsmini
ster, der Jurist Barthélémy Justizminister. Weiterhin sind allein sechs Mitglieder der Pariser 
rechtswissenschaftlichen Fakultät in den Conseil National, das mit der Ausarbeitung einer 
neuen Verfassung beauftragte Gremium, berufen worden. Die beiden Ökonomen dieser 
Fakultät, Perroux und Pirou, waren Mitglieder in der Commission de réorganisation éco
nomique. M. CoiNTET, Les juristes sous l'occupation: la tentation du Pétainisme et le 
choix de la Résistance, in: GUESLAIN (wie Anm. 6) S. 51-64. 

2 6 Vgl. RlALS (wie Anm. 11) S. 84-87; zu Zay: M. RUBY, La vie et l'œuvre de Jean 
Zay, Paris 1967. 

2 7 Zur Weiterentwicklung des Centre national de la recherche scientifique: s. J.-F. 
PICARD, La République des Savants. La recherche française et le CNRS, Paris 1990, S. 
61-89. 

2 8 Gesetz vom 13.5.1942: zahlenmäßig wurde damit die Gesamtzahl von assistants-
Stellen nur um 10% erhöht. Die philosophische Fakultät der Sorbonne erhielt immerhin 10 
der 30 neugeschaffenen Stellen. Papiers Bonnard AN AF 17 13361. 

2 9 Unter Vichy gewann die Kritik an Fortschrittsdenken, Rationalismus, Intellektualis
mus und Individualismus - als den vier wichtigsten Leitwerten der Bildungsprogramme der 
Dritten Republik - entsprechendes Gewicht, konnte sich aber keineswegs im Hochschulbe
reich durchsetzen, vgl. RlALS (wie Anm. 11) S. 84-89. 
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So führte in Vichy kein direkter Weg vom Mißtrauen und Ressentiment zur 
politischen Umgestaltung, zur Veränderung der Institutionen, den vor allem 
die radikaleren Kräfte forderten. Das Regime hatte allein in den ersten sieben 
Monaten vier Erziehungsminister verschlissen, bevor dann zwischen Februar 
1941 und September 1944 mit Carcopino und Bonnard zwei Amtsträger das 
Ressort leiteten. Das Spektrum ihrer politischen Optionen reichte vom natio
nalkonservativen Maurras-Anhänger Rivaud und dem zwischen Action Fran
çaise und Nationalsozialismus schwankenden Hitler-Bewunderer Bonnard 
über den konservativen Katholiken Chevalier bis zu den gemäßigten Liberalen 
Mireaux, Ripert und Carcopino30. Unter den drei erst Genannten kam eine 
Politik zum Zuge, die von Mißtrauen gegenüber der politischen Loyalität der 
Pariser Hochschule bestimmt war und die Methode autoritärer Kontrolle und 
ministerieller Nadelstiche gegen die etablierten Autonomierechte bevorzugte. 
Diese Einschränkungen der Hochschulautonomie waren auch als erste Schritte 
hin zu einer tiefgreifenden Reform des Hochschulwesens gedacht. Chevalier 
war nicht lang genug im Amt (13. Dezember 1940 - 22. Februar 1941), um 
mehr zu bewirken, als die Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen einzu
schränken, Bonnard hatte bereits andere, dringendere Sorgen und zugleich 
auch andere bildungspolitische Vorlieben, so daß auch seine Amtsperiode vor 
allem durch politisch-ideologische Einzelmaßnahmen gekennzeichnet blieb31. 
Dadurch, daß mit Carcopino in der ersten, noch von breiter Zustimmung ge
tragenen und von Illusionen über die Chancen der Kollaboration markierten 
Phase des Vichy-Regimes ein Mitglied der Pariser Alma Mater die Hoch
schulpolitik bestimmte, wurden zweifellos wichtige Weichenstellungen ge
troffen, die dafür sorgten, daß Kontinuität und Attentismus in diesem Sektor 
bis zum Zusammenbruch der Kollaboration die Oberhand behielten. Der Pari
ser Althistoriker verfolgte einen liberalen hochschulpolitischen Kurs, der die 
Kontinuität der Institutionen betonte und einige Reformmaßnahmen ergriff, 
die zum einen pragmatische Anpassungen anstrebten, zum andern bildungs
konservative Kurskorrekturen vornahmen32. Apolitische bzw. politikferne Eli
tenausbildung und Intensivierung der Forschungsarbeit waren dabei die zen
tralen Leitbilder seiner Hochschulpolitik. Für die Sorbonne stellte er bei sei
nem Amtsantritt mit der Wählbarkeit des stellvertretenden Rektors den status 
quo ante wieder her. Typischerweise nutzte Carcopino seinen Wechsel von 

3 0 Kurze biographische Porträts aller Minister in RIALS, ebenda, S. 61-66. 
3 1 Zu den Maßnahmen, die die Sorbonne betrafen, siehe unten. 
3 2 Zu Carcopino vgl. RIALS (wie Anm. 11) S. 68f; S. ISRAEL, Jérôme Carcopino, di

recteur de l'école normale supérieur des années noires, in: GUESLIN (wie Anm. 6) S. 157-
68, sowie dessen Rechtfertigung und Selbstzeugnis in: CARCOPINO (wie Anm. 2). 
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der Leitung der École normale supérieure ins Ministerium um alte Reformplä
ne in die Tat umzusetzen, die die Unabhängigkeit der Eliteschule von der 
Sorbonne stärken sollten. 

IL Die Universität Paris und die deutschen Besatzer 

»Weder Hinderung noch Förderung« so hatte auf Rückfrage der zuständigen 
Abteilung des MBF der Reichsminister Rust am 6. September 1940 so lako
nisch wie unentschlossen die politische Leitlinie umschrieben, als er von Best 
aufgefordert wurde, die Richtlinien zu umreißen, die die Aufsichtsverwaltung 
der deutschen Besatzer künftig gegenüber den französischen Hochschulen 
verfolgen sollte33. 

Diese Formel Rusts wurde nun in der Tat die Handlungsmaxime eines Ak
teurs der deutschen Besatzung, der Abteilung 4 »Schule und Kultur« des 
»Militärbefehlshabers in Frankreich«34. Das Interesse der Militärverwaltung 
konzentrierte sich dementsprechend auf den sicherheitspolitischen Aspekt im 
engeren Sinne: »deutschfeindliche« Handlungen wie politische Demonstratio
nen und Proteste oder Propaganda für de Gaulle und andere Widerstands
gruppen sollten unterbleiben. Nach dem als Exempel gedachten scharfen Vor
gehen im November 1940 diente die Drohung mit der Schließung als probates 
Druckmittel gegenüber den Repräsentanten der Pariser Universität, um eine 
Kooperation im Vorgehen gegen politische Aktionen von Studenten und Do-

3 3 AN AJ 40/566 Aktennotiz SudhofTan Dr. Best vom 25. 8. 1940. Die Vorlage, die 
der ministeriellen Entscheidung zugrunde lag und von Best gebilligt war, ist gerade in ver
gleichender Perspektive aufschlußreich: »Die Frage ist nun: Haben wir an der Wiederer
öffnung der Hochschulen ein besonderes Interesse?« Der Verfasser zieht gleich die Situati
on in Polen und der früheren Tschechoslowakei zum Vergleich heran: »Wir haben in die
sen Gebieten kein Interesse an der Ausbildung des akademischen Nachwuchses, der sich 
uns gegenüber feindlich einzustellen pflegt. Die gleichen Argumente können auch für 
Frankreich ins Feld gefuhrt werden. Frankreich wird nun zwar in Zukunft in einem anderen 
Verhältnis zum großdeutschen Reich stehen als die erwähnten Ostgebiete. Es ist daher 
meines Erachtens vielleicht am Platz, die Arbeit der französischen Hochschulen nicht zu 
unterbinden, ihr aber auch von Seiten der deutschen Besatzungsbehörden keine besondere 
Förderung zuteil werden zu lassen.« 

3 4 R. THALMANN, La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France oc
cupée, Paris 1991; U. HERBERT, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltan
schauung und Vernunft, Bonn 1996, S. 251-322; BURRIN (wie Anm. 7) S. 92-104;. H. 
UMBREIT, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard 1968, enthält, an
ders als der Titel vermuten läßt, keine weiteren Informationen zum Bereich »Kultur und 
Schule«, sieht man von den Organisationsplänen und Personalverzeichnissen der Verwal
tungsstäbe im Anhang einmal ab. 
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zenten gegen die Besatzer zu erzwingen, aber auch um vorrangige Ziele der 
deutschen Besatzungspolitik wie die Einfuhrung antisemitischer Maßnahmen 
voranzutreiben. Diese besatzungspolitische Linie verfolgte keine eigenständi
gen hochschulpolitischen Ziele, der nationalkonservative Stab im Hotel Maje
stic, dem Sitz des Militärbefehlshabers in Paris, hatte viel zu großen Respekt 
vor den Kulturleistungen Frankreichs und ihren Repräsentanten, um an diesem 
Punkt Initiativen ergreifen zu wollen35. Als zweiter Gesichtspunkt kam hinzu, 
daß nach Einschätzung des deutschen Geheimdienstes und deutscher Bericht
erstatter die Einstellung der meisten Studenten und Dozenten der Pariser Uni
versität unentschieden abwartend war und ein scharfes Vorgehen nur die poli
tischen Gegner einer wie auch immer begrenzten deutsch-französischen Kol
laboration stärken würde. Keine »Märtyrer« zu schaffen, blieb bis zum Rück
tritt Otto v. Stülpnagels am 15. Februar 1942 Leitlinie der »sicherheitspoliti
schen« Maßnahmen auch im Universitätsbereich36. 

Doch der Verwaltungsstab des Militärbefehlshabers in Frankreich be
stimmte nicht allein die Reichweite deutscher Sicherheitsinteressen an der 
Sorbonne. Bereits im Vorfeld der verbotenen Demonstration vom 18. No
vember 1940 hatte sich der Sicherheitsdienst für das Pariser Universitätsleben 
interessiert und war mit der eigenmächtigen Verhaftung des bekannten Pro
fessors für Physik am Collège de France und exponierten Linksintellektuellen 
der 30er Jahre, Paul Langevin37, am 30. Oktober vorgeprescht und hatte Pro
teste vor allem in den Reihen kommunistischer Studenten und Dozenten her
vorgerufen, die wiederum eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung zur ver
botenen Demonstration am 11. November spielten. An dieser ersten Konfron
tation zwischen deutschen Besatzungsbehörden und Universität ist bereits er
kennbar, daß »deutsche Sicherheitsinteressen« von den beiden anderen Grup
pierungen der Besatzungsmacht neben dem Stab des Militärbefehlshabers, 
nämlich von SD/SS und Deutscher Botschaft, viel umfassender definiert wur
den. Indem sie jüdische, kommunistische und antifaschistische Dozenten pau
schal als Sicherheitsrisiko für die Besatzungsmacht darstellten, erweiterten 
Botschaftskreise und S S/SD-Verantwortliche in Paris frühzeitig den Kreis de
rer, die als »deutschfeindlich« definiert wurden und damit auf die Beobach-
tungs- und später auch Verhaftungslisten der NS-Besatzer und der Vichy-

3 5 Vgl. die Schilderungen Carcopinos über den Respekt, den die Vertreter der Militär
behörden bis hin zu Stülpnagel ihm als Rektor der Universität Paris entgegenbrachten. 
CARCOPINO (wie Anm. 2) S. 21 lf, 349. Zum elitär-nationalkonservativen Hintergrund des 
deutschen Personals vgl. W. BARGATZKY, Hotel Majestic. Ein Deutscher im besetzten 
Frankreich, Freiburg i.Br, 1987; HERBKRT, ebenda, S. 251-254. 

3 6 Vgl. den SD-Lagebericht vom März 1941. AN AJ 40/557. 
3 7 Zum Hintergrund s. B. BENSAUDR-VINCENT, Langevin 1872-1946. Science et vigi

lance, Paris 1983. 
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Polizei gerieten. Typischerweise versuchten Best und Abetz den Zwischenfall 
vom 11.November 1940 zu nutzen, um Druck auf die Verantwortlichen im 
Ministerium in Vichy und in der Pariser Universität auszuüben und den Aus-
schluß jüdischer und »deutschfeindlicher« Professoren zu beschleunigen38. 

Doch herrschte niemals Konsens darüber, wieweit die Eingriffe im Hoch
schulbereich jenseits der Judenverfolgung39 eigentlich gehen sollten, die mit 
diesem sicherheitspolitischen Argument verbrämt werden konnten40. Die Ver
treter Vichys und der Universität wurden jedenfalls nicht mit der Forderung 
nach weiterreichenden politisch-ideologischen Säuberungen in den Reihen der 
Dozentenschaft oder gar grundlegenden Reformen des Hochschulwesens 
konfrontiert,41 die Aufsichtsverwaltung beschränkte sich auf Einsprüche und 
Mitsprache bei Personalentscheidungen, während andererseits Botschaft und 
SD nur dann ihre weitgefaßte Feinddefinition ins Spiel brachten, wenn aka
demische und universitäre Kreise in Paris direkt in die immerwährenden poli
tischen Intrigen und Kabalen Vichys hineingerieten42. Die »Sicherheits«-

3 8 Eine im November 1940 erstellte Liste umfaßte immerhin 66 Namen von »jüdi
schen«, »deutschfeindlichen« bzw. »scharf deutschfeindlichen« Professoren der fünf Fa
kultäten der Pariser Universität, in: THALMANN (wie Anm. 34) S. 354-361. Als Kriterien 
dienten vor allem neben Unterschriften auf antifaschistischen Aufrufen der dreißiger Jahre 
antideutsche Äußerungen in eigenen Schriften oder die Mitgliedschaft in Freimaurerlogen. 
In der abschließenden Verhandlung Stülpnagels mit dem kommissarischen Rektor der 
Akademie Paris, J. Carcopino, beschränkte sich die deutsche Seite jedoch auf die »Erwar
tung, daß das französische Judengesetz, das die Entfernung der Juden aus öffentlichen 
Lehrämtern vorsieht, restlos durchgeführt wird.« AN AJ 40/465. 

3 9 Hier lagen denn auch die Einsprüche deutscher Stellen gegen Verordnungen und Ge
setze Vichys. Vgl. Anm. 18 

4 0 Auch die von R. Thalmann als Beleg fur weitreichende Zielsetzungen herangezogene 
großangelegte Kritik des RSHA vom Herbst 1943 an der bisherigen deutschen Kulturpoli
tik in Frankreich konzentrierte sich vor allem darauf, die Unfähigkeit der konkurrierenden 
Instanzen wie Propagandastaffeln, Deutsche Botschaft und Militärbefehlshaber deutlich zu 
machen. Konkrete Vorschläge entwickelte diese kritische Gesamtschau nicht, sondern sie 
beschränkte sich darauf, alle bisherigen Maßnahmen daran zu messen, ob sie der national
sozialistischen Weltanschauung im besetzten Frankreich Anhänger und Freunde verschaf
fen konnten; zit. in: THALMANN (wie Anm. 34) S. 132f 

4 1 Immer wieder finden sich in den Lageberichten des Militärbefehlshabers Hinweise 
darüber, daß ein grundlegender Umbau des Bildungssystems gewünscht, aber realisti
scherweise davon ausgegangen wurde, daß diese Aufgabe von den Ministern Vichys, sei es 
aus mangelndem politischen Willen (so bei Carcopino) oder aus Unfähigkeit (wie bei Bon
nard), kaum zu bewältigen sei. THALMANN, ebenda, S. 126; Aktennotiz Dahnke über Car
copino vom 10.9.1941. AN AJ 40/566. 

4 2 So geriet z. B. frühzeitig das Collège de France ins Fadenkreuz der deutschen Beob
achter, die zwischen November 1940 und Frühjahr 1941 hier den »Sammelpunkt deutsch
feindlicher Umtriebe« zu verorten glaubten. AN AJ 40/566. Im April 1941 war die Vichy-
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politik von SD, SS und MBF folgte seit dem Sommer 1941 an der Universität 
dem gleichen Muster wie im übrigen Paris: Gegen die Aktivitäten des Wider
standes sowie im Rahmen einer sich radikalisierenden »Judenpolitik« wurde 
auch im universitären Milieu Jagd auf Kommunisten, Resistance-Gruppen und 
Juden gemacht43. 

Erfolge der deutschen Sicherheitskräfte gegen die Widerstandsgruppen im 
universitären Milieu sowie vorsorgliche Sicherheitsmaßnahmen vor dem 11. 
November 1941 führten im Winter 1941/42 zu mehreren Verhaftungen von 
linksgerichteten Hochschuldozenten und ersten Morden an Mitgliedern uni
versitärer Widerstandsgruppen44. Besonderes Aufsehen erregte Ende 1941 
die Ermordung des Physikers Fernand Holweck, der während der Untersu
chungshaft durch die Gestapo zu Tode gefoltert wurde45, und im April 1942 
die kurzfristige Verhaftung namhafter Pariser Gelehrter und Wissenschaft
ler46. Im Hochschuljahr 1942/43 blieb die Lage weitgehend ruhig. Übergriffe 
von Gestapo und französischer Polizei nahmen erst wieder zu, als die Ver
pflichtung zum Arbeitsdienst in Deutschland auch auf die Studentenschaft 

freundliche Académie française in Verdacht geraten, nicht mehr treu zur Politik Pétains zu 
stehen. Pauschal erhob der SD, gestützt auf kollaborationistische Informanten in Paris pau
schal Vorwürfe gegen »Juden, Probolschewisten, Freimaurer, aber auch der Action 
française angehörende und nahestehende Kreise«. Bericht vom 19.4.1941 an den Beauf
tragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdiensts für Belgien und Frank
reich Dienststelle Paris. AN AJ 40/566. 

4 3 Die Routine solcher Kontrollen läßt sich z. B. anhand einiger in den Akten festge
haltener Einzelfälle rekonstruieren: So teilte Botschaftsrat Theilen nach einem Gespräch 
mit dem Kabinettsdirektor des Erziehungsministers Bousquet dem Chef des SD Biederbick 
gleich die Namen der Professoren der Sorbonne mit, die im Gespräch als Gaullisten ver
dächtigt worden waren. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (im folgenden abge
kürzt als AA PA) Deutsche Botschaft Paris Bd. 1375 Brief Theilen an Biederbick vom 
3 6.1942. 

4 4 Für die Sorbonne wichtig wurde va. die kommunistische Widerstandsgruppe Front 
national universitaire um den Physiker Solomon und den Philosophen Politzer, die seit No
vember 1940 die Untergrundzeitschrift Université libre publizierte. Beide wurden im März 
1942 verhaftet und später erschossen. Auch nach den Verhaftungen arbeitete die Gruppe 
weiter und setzte die Publikation der Zeitschrift fort; dazu weiter unten. 

4 5 Zu Hol weck und Salomon siehe: A la mémoire de quinze savants français lauréats de 
F Institut assassinés par les allemands 1940-1945, Paris 1959. 

4 6 Am 2.4 1942 wurden 13 Wissenschaftler offensichtlich als Geiseln und zur Ab
schreckung kommunistischer Widerstandsaktionen aus den Reihen der Studentenschaft 
verhaftet, neben zahlreichen älteren Akademiemitgliedern wurden die Sorbonne-Profes
soren Caulléry (Faculté des sciences) und Lacau (Papyrologe, lettres) fur vier Tage festge
halten, einige Tage später wurden die drei Professoren Vendryès, Ernout und Fawtier (alle 
drei Faculté des lettres) verhaftet. Fawtier wurde bis Jahresende in Fresnes in Schutzhaft 
gehalten, vgl AN AJ 40/557. 
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ausgedehnt wurde und es nun auch an der Pariser Hochschule die Erfassung 
der Jahrgänge 1920-1922 begann47. Die meisten Opfer hatte die Pariser Uni
versität denn auch in diesem letzten Studienjahr 1943/44 zu beklagen. Den 
Repressalien der Besatzer und Kollaborateure fielen sieben Professoren zum 
Opfer48. 1945 kam eine Untersuchung der geisteswissenschaftlichen Fakultät 
zu dem Ergebnis, daß fünf ihrer Dozenten und 14 ihrer Studenten von den Be
satzern und ihren Helfern umgebracht worden seien49. Die Gesamtzahl der 
der Universitätsangehörigen der Sorbonne, die Opfer des deutschen Besat-
zungsregime wurden, ist meines Wissens noch nicht ermittelt worden. 

Weiter als die »Sicherheits«interessen von SD und Wehrmacht gingen die 
Absichten der deutschen Botschaft in Paris. Abetz und seine Mitarbeiter ent
wickelten auch auf der Ebene der Wissenschaftspolitik Initiativen. Sie glaub
ten als langjährige »Frankreichexperten« anders als viele ihrer Landsleute die 
Pariser Intellektuellenkreise gut zu kennen und deshalb Möglichkeiten zu be
sitzen, die Universitäten in eine neue sowohl germanophile wie nazifreundli
che Richtung lenken zu können. Anders als sie in ihren Selbstrechtfertigungen 
nach dem Krieg glauben machen wollten, erwarteten sie dabei von Seiten der 
französischen Universität eine radikale Umorientierung und deutliche Zeichen 
der Unterordnung unter eine neue deutsche Wissenschaftshegemonie. 

Doch verfugten weder Abetz noch Epting und ihre Mitarbeiter über engere 
Kontakte zu namhaften Mitgliedern der Universität. So waren der akademi
schen Kooperation engste Grenzen gesetzt. Aus Sicht der deutschen Botschaft 
sollte sie eindeutig deutsche Positionen stärken und so blockierte sie jede In
itiative, die zu einer Stärkung französischer Einflüsse im übrigen Ausland 
führten konnte. Dies betraf sowohl Gastvorträge ausländischer Wissenschaft
ler wie das Studium ausländischer Studenten an der Pariser Universität50. 

4 7 Vgl. Papiers Abel Bonnard F 17 13382 STO: Nach den Angaben des Centre 
d'Entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers war der Kreis von ihr erfaßter Studenten 
jedoch nach wie vor klein: 31.12.1943 1195 Studenten, 23.2.1944 1834 Studenten. 

4 8 Eugène Bloch, Physikprofessor und Leiter des Physiklabors der ENS, Georges Bru-
hat, Physikprofessor und stellvertretender Direktor der ENS, ermordet in Sachsenhausen, 
Maurice Halbwachs, Professor ftir Soziologie bzw. Kollektivpsychologie, ermordet in Bu
chenwald, Victor Basch, seit 1933 emeritierter Germanist der Sorbonne, ermordet von der 
Vichy-Miliz, Georges Ascoli, Literaturwissenschaftler und aufgrund des Judenstatuts 
zwangspensioniert, ermordet durch die Gestapo, sowie Marc Bloch, Mediävist, ebenfalls 
ermordet durch die Gestapo. Die Daten aus CHARLE und CHARLE, TELKES (wie Anm. 21). 

4 9 S. GERBOD (wie Anm. 20) S. 251. 
5 0 AA PA Deutsche Botschaft Paris Bd. 1210 Vermerk vom 16 5.1942: keine ausländi

schen Gastvorlesungen an der Sorbonne; AA PA Deutsche Botschaft Paris Bd. 1207: Ein
spruch der Deutschen Botschaft Paris gegen Ernennung eines französischen Professors auf 
den Lehrstuhl für römisches Recht an der Universität Amsterdam, 
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Auch in den bilateralen Kontakten sah die deutsche Botschaft die Sorbonne 
bestenfalls als Juniorpartner der triumphierenden deutschen Wissenschaft des 
Dritten Reiches. 

50 hatte denn die im Jahr 1941 im Deutschen Institut Paris organisierte Vor
tragsreihe zunächst einmal zum Ziel, die regimenahen Positionen der deut
schen Wissenschaft in den ideologisch sensiblen Bereichen Gesundheitswesen 
(inklusive Rassenhygiene), Sozialpolitik und Staatswissenschaften zu präsen
tieren. Vorträge zur deutschen Literatur, Kunst und Geschichte rundeten das 
Programm ab. Diese Initiativen stießen jedoch auf wenig Resonanz im ge
samten universitären Milieu von Paris. Angesichts der breiten Ablehnungs
front setzten Abetz und seine Mitarbeiter alle ihre Hoffnungen auf den Wech
sel der politischen Verantwortlichen in Vichy. Doch als der von ihnen schon 
lange favorisierte Bonnard im April 1942 das Ministerium übernahm und 
hochfliegende Kollaborationspläne für die französischen Gelehrten lancierte, 
zeigte sich wie eng der Spielraum war, den Außenministerium und Botschaft 
zugestanden. Der symbolträchtige Plan einer großen Deutschlandreise franzö
sischer Professoren scheiterte am deutschen Veto51. Der mit den Erfolgen der 
Wehrmacht immer penetranter werdende Nationalismus der deutschen Ge
lehrtenwelt blockierte zudem jede Form der Kooperation mit dem geschlage
nen »Erbfeind«. Schließlich darf man auch nicht vergessen, daß die kulturpo
litischen Maßnahmen der Deutschen Botschaft nur insofern von Hitler gebil
ligt wurden, als sie kurzfristige Erfolge für das deutsche Besatzungsregime im 
Krieg brachten. Die Vorbereitung längerfristiger Perspektiven widersprach 
seinen Absichten, die Kollaborateure in Frankreich im unklaren über seine 
wahren Ziele, nämlich die langfristige machtpolitische wie kulturelle Aus
schaltung des westlichen Nachbarlandes, zu lassen52. »Weder Hinderung 
noch Förderung« erwies sich im Endergebnis als das frühzeitige Eingeständ
nis, daß die deutschen Besatzer keine nennenswerte wissenschaftspolitische 
Zielorientierung im besetzten Frankreich verfolgten. 

III. Die Pariser Fakultäten und ihre Überlebensstrategien 

Bislang haben wir die Universität von außen und als Objekt politischer Ge
staltungskräfte analysiert, die weitgehend oder vollständig ihrem Einfluß ent
zogen waren. Diese Perspektive verzerrt zwangsläufig das Bild. Die Behör
denvertreter Vichys wie der deutschen Besatzungsmacht hatten es mit einer 

5 1 AA PA Deutsche Botschaft Paris Bd. 1210. 
^ E JACKKI., Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten 

Weltkrieg, Stuttgart 1966. 
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Institution zu tun, die auf ihre Autonomie bedacht war und die auch in der 
Bedrängnis dieser Jahre über autonome Handlungsressourcen verfugte. Beide 
externen Mächte akzeptierten zunächst einmal Freiräume und Gestaltungsan
sprüche, die Dozenten wie Studenten ihnen gegenüber forderten. Politische 
Abstinenz bzw. Passivität waren aber die Gegengaben, die sie für diese Kon
zession verlangten. Und beide Gruppen, Studenten wie Hochschullehrer, wa
ren in ihrer Mehrheit bereit, diesen Preis zu zahlen. Dies fiel zumindest der 
Dozentenschaft um so leichter, als sie in ihrer Mehrheit Distanz zur Politik 
und Zurückhaltung in weltanschaulichen Fragen zu einem zentralen Bestand
teil ihres Berufsethos zählten53. Nur wenige Dozenten schlossen sich bereits 
in der Anfangsphase des Vichy-Regime dem Lager de Gaulles in London an 
bzw. gingen ins politische Exil (so die Professoren Perrin (Physik), Laugier 
(Physiologie), Cassin (Recht). 

Kontinuität des Universitätsbetriebs wurde in den offiziellen Stellungnah
men der Hochschulleitung zu einer Frage nationaler Selbstbehauptung stili
siert: »Dans une France meutrie et fière, qui n'attend sa renaissance que de 
votre labeur et de sacrifices, votre voie est tracée, ascendante et droite. Re
tournez à vos salles de cours, à vos bibliothèques, à vos laboratoires avec la 
sérénité du devoir à accomplir«54. Mit diesen pathetischen Worten wandte 
sich der kommissarische Rektor Carcopino an die Pariser Studenten, als er am 
20. Dezember 1940 die Wiedereröffnung der Hochschule ankündigte. Das 
elitäre Selbstbewußtsein der Pariser Professorenschaft - anerkannte Spitze 
der nationalen Wissenschaftsgemeinschaft - und durch die vielfaltigen Netze 
der grandes écoles untereinander verbunden - wählte in den Festakten und 
amtlichen Verlautbarungen jener Jahre die Floskeln autoritärer Strenge, die in 
Vichy zur offiziellen Staatsdoktrin erhoben wurden: »Discipline, volonté, per
sévérance, bonté, respect des autres et de soi-même, telles sont les qualités 

5^ Typisch für diese apolitische Mehrheit ist folgendes Bekenntnis des bekannten Lite
raturwissenschaftlers der Sorbonne, Daniel Mornet (1878-1954), in seiner Antwort vom 
30.11.1940 auf die amtlichen Nachforschungen über »Treue« ihrer Beamten und deren 
frühere politische und gewerkschaftliche Aktivitäten: »Je n'ai jamais écrit une ligne, ni 
prononcé une parole en public ayant un caractère politique. Je n'ai jamais assisté à une 
réunion ayant un but directement ou indirectement politique.« zitiert in: CHARLE (wie 
Anm. 21) S. 164; zum Verhältnis der Hochschullehrer zum politischen Feld der Dritten 
Republik: CHARLE (wie Anm. 9) S. 307-342. 

^4 »In einem tödlich getroffenen, aber stolzen Frankreich, dessen Wiedergeburt allein 
von Euren Mühen und Opfern abhängt, ist Euer Weg vorgezeichnet: geradlinig und steil 
Kehrt in Eure Seminare, Bibliotheken und Laboratorien mit der gelassenen Würde der vor 
Euch stehenden Aufgabe zurück.« CARCOPINO (wie Anm 2) S 23 lf 
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qu'exige la régénération morale du pays«55. Der nationalpolitische Pathos hat 
auch in der Studentenschaft Anklang gefunden. Jedenfalls beteiligten sich 
auch Delegationen der Pariser Studentenschaft 1942 und 1943 an den natio
nalen Kundgebungen, auf denen in Vichy die gesamte französische Studen
tenschaft ihre Treue zu Pétain und ihren Einsatz für die nationale Wiederge
burt demonstrierten56. 

So entstand eine Zwischenzone des unheroischen Weitermachens, das von 
vielen Universitätsmitgliedern als Verteidigung unabhängiger Wissenschaft 
und als Widerstand gegen das Vordringen nationalsozialistischer Ideen oder 
gegen den Erfolg der Kollaboration verstanden wurde. Vor allem in den bei
den Anfangsjahren der Besatzung, als deren Ende noch nicht absehbar und ei
ne eigenständige politische Rolle Vichys noch möglich schien, führte die Un-
gewißheit der Zukunft viele Hochschullehrer zu dieser Position abwartenden 
Überwinterns ohne größere ideologische Zugeständnisse an das Regime. Ein 
solcher Attentismus orientierte sich an der Leitidee, durch Kontinuität den 
wissenschaftlichen Rang und die intellektuelle Identität Frankreichs zu si
chern. Kritiker wie Befürworter des Vichy-Regimes unter den Hochschulleh
rern teilten diese Grundüberzeugung zumindest solange, wie das Ende der Be
satzung noch nicht abzusehen war. 

Diese Überlebensstrategie begrenzter Anpassung kam nicht zuletzt den 
konkreten Bedürfhissen der übergroßen Mehrheit der Universitätsmitglieder 
entgegen. Man sollte nicht vergessen, daß wegen der zentralen Stellung der 
Sorbonne als Prüfungsinstanz für Staatsexamen in Medizin, Jura und den 
Lehramtsfächern auch die Studenten großes Interesse an der Aufrechterhal
tung des Lehrbetriebs zeigten. Schließlich entfaltete von Anfang an das Sy
stem der »Aufsichtsverwaltung« seine Wirkung: Die Legalität des État 
français wurde in den ersten Monaten von den wenigsten angezweifelt und die 
Kontinuität der Rechtsverhältnisse - konkret von Dienst- und Verwaltungs
recht im Bildungswesen - tat ein übriges, die Dozentenschaft in ihrer Ge
samtheit zu beruhigen. Zusammen mit dem Ministerium kümmerten sich die 
Dekane der Pariser Fakultäten dämm, mißliebige oder bedrohte Kollegen an 
Provinzuniversitäten der unbesetzten Zone im Süden des Landes zu vermit
teln. Dies betraf z. B. die 14 jüdischen Professoren, die nach der Gesetzge
bung Vichys weiter im Amt bleiben sollten, aber aufgrund des deutschen Ve-

^- »Disziplin, Wille, Ausdauer, Güte, Achtung vor dem anderen und vor sich selbst, 
dies sind die Tugenden, die die moralische Erneuerung des Landes braucht.« Allocution de 
M. le Recteur Gilbert Gidel, Séance de rentrée de l'université de Paris 5 novembre 1941, 
in Annales de TUniversité de Paris 16 (1941) S. 276. 

-^ Bericht an die Deutsche Botschaft Paris über die Studentendelegation vom 20.4. 
1942 in Vichy. AA PA Deutsche Botschaft Paris Bd. 1375. 
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tos in Paris nicht weiterarbeiten konnten. Gleiches galt für Kollegen, die we
gen der Feindschaft der deutschen Besatzer in der besetzten Zone als beson
ders gefährdet erschienen. Indem Rektor und Dekane die Dinge selbst in die 
Hand nahmen, vermieden sie gerade im ersten Jahr eine Konfrontation mit der 
Besatzungsmacht. Vor allem Carcopino machte sich für eine solche Politik 
der Zusammenarbeit stark, in der Hoffnung, damit schlimmere Eingriffe ver
meiden zu können. 

Betrachtet man nun den Kreis derer, die als Dekane und Rektoren der Uni
versität Paris diese Politik der begrenzten Kollaboration mit den Besatzern zu 
verantworten hatten, so stellt man fest, daß er keineswegs bloß dezidierte An
hänger des Vichy-Regimes umfaßte. Neben Pétain-Anhängern wie dem De
kan der juristischen Fakultät und späteren Rektor Gidel stehen die Dekane der 
naturwissenschaftlichen Fakultät Maurain und Montel, die beide Verbindun
gen zum Widerstand hatten, oder der geisteswissenschaftlichen Fakultät, 
Vendryès, der alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzte, um Studenten 
seiner Fakultät vor dem Arbeitsdienst im Deutschen Reich zu bewahren. 

Zweifellos erwies jedoch die Belastungsprobe der antisemitischen Maß
nahmen dieser Jahre »die Verletzlichkeit der liberalen und demokratischen 
Werte«57, die seit langer Zeit fest in den Institutionen des französischen 
Hochschulsystems verankert schienen58. Zwar erlebte die Pariser Universität 
anders als Algier59 keine antisemitischen Demonstrationen oder Übergriffe 
gegen jüdische Dozenten, hier fand aber ihr Ausschluß in aller Stille statt60. 

5 7 P. ORY, L'université française face à la persécution antisémite, in: G. WHLUCRS u.a. 
(Hg), La France et la question juive 1940-1944, Paris 1981, S. 79-94, S. 94. 

5 8 Daß dies immer noch ein heikles Thema der französischen Vergangenheitsbewälti
gung ist, zeigt die Kontroverse um Lucien Febvres Entschluß, die Zeitschrift »Annales 
d'histoire sociale« auch unter den Bedingungen des Besatzungsregimes weiterzuführen 
und dafür den Preis zu zahlen, daß der Kodirektor und Mitbegründer Marc Bloch aufgrund 
der antisemitischen Zensurbestimmungen als Herausgeber ausscheiden mußte, vgl. BURRIN 
(wie Anm. 7) S. 322-28. Als Entgegnung vgl. P. SCHÖTTLHR, Luden Febvre et Marc 
Bloch face à l'Allemagne Nazie, in: Genèses 21 (1995) S. 75-95, hier S. 87fF; P. D/vix, 
Braudel, Paris 1995, S. 187-200; siehe auch N. Z. DAVIS, Rabelais among the Censors, in: 
Représentations 32, Fall 1990, S. 1-32. 

5 9 C. SINGER, Les études médicales et la concurrence juive en France et en Algérie 
1931-1941, in: Les juifs et l'économique. Actes du colloque du CIREJ-CNRS janvier 
1989, Paris 1992, S. 197-211. 

6 0 Bezeichnenderweise ist denn auch eine juristische Qualifikationsschrift der juristi
schen Fakultät der Sorbonne, die Studie von André BROC, La qualification juive, Paris 
1943, keineswegs ein antisemitisches Machwerk, sondern die rechtspositivistische Erörte
rung der durch die Judengesetze seit 1940 entstandenen neuen Rechtsprobleme. Konfor
mismus und Legalismus dominierten auch unter den Juristen der Pariser Universität Vgl. 



Navigieren zwischen Anpassung und Attentismus: die Pariser Universität 719 

Weder die Fakultätsversammlungen erhoben kollektiv Einspruch noch unter
nahmen die Dekane irgendwelche gemeinsame Schritte gegenüber den Ver
antwortlichen in Vichy. Einzelne Hochschullehrer protestierten: der Physiker 
Debierne organisierte in seinem Institut eine öffentliche Protestaktion gegen 
die Entlassung der jüdischen Mitarbeiter, der Romanist Pauphilet erhob in ei
ner Fakultätsversammlung Einspruch gegen das Agrégationsverbot für Juden 
und verheiratete Frauen61, sein Dekan Vendryès ließ die freigewordenen 
Stellen nicht neu besetzen. Der Italianist Bédarida verurteilte in einem Brief 
an den Minister das Judengesetz62. Dies blieben jedoch Ausnahmen in einem 
Klima gleichgültiger Hinnahme. An dieser Situation änderte sich in Paris erst 
1942 etwas, als die deutschen Besatzer das Tragen des Judensterns verlangten 
und jüdische Geiseln erschossen. Die Verhaftungen und Deportationen führ
ten schließlich zu einem deutlichen Meinungsumschwung63. Einzelne Stu
denten protestierten gegen die Verpflichtung einen Judenstern zu tragen, in
dem sie ostentativ imitierte Judensterne trugen64. Zahlreiche jüdische Stu
denten entzogen sich dem Zugriff der deutschen Verfolger durch Wechsel in 
die zone libre - seit deren Besetzung blieb auch hier nur noch die Möglichkeit 
der Flucht ins Ausland bzw. in den Untergrund. 

Bei aller Anpassung verfolgte die Pariser Universität als Institution vor al
lem gegenüber den deutschen Besatzern und den eng mit ihnen zusammenar
beitenden Kollaborateuren gleichzeitig eine Strategie kalkulierter Distanzie
rung. Bereits in den ersten Wochen des Lehrbetriebs unter deutscher Besat
zung mußte der Militärbefehlshaber deutschen Wehrmachtsangehörigen auf
grund von Protesten des Rektors nach Zwischenfällen den Besuch von Lehr
veranstaltungen verbieten. Wünsche des Deutschen Instituts, in der Universi
tät gemeinsame Vortragsveranstaltungen durchzufuhren, wurden abgelehnt65, 
dessen Vorträge wurden gemieden. Die Liste der deutschen Redner und der 
französischen Gäste auf den Empfängen im Anschluß an die Vorträge des 
Deutschen Instituts im Jahr 1941 zeigt dies in aller Deutlichkeit. Präsentierten 
zahlreiche deutsche Wissenschaftler selbstbewußt die neuen Leistungen ihrer 
Fächer, so verweigerten ihre französischen Kollegen in ihrer großen Mehrheit 

D. LOCHAK, La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme, in: DERS. (Hg.), 
Les usages du droit. Colloque Amiens 1989, Paris 1989, S. 252-85, hier S. 254. 

61 Protokoll der Sitzung vom 29.3.1941 in: AN AJ 16 4758 
6 2 F. BÉDARIDA, in: GUHSLIN (wie Anm. 6) S. 342-46, hier S. 346. 
6 3 SINGI-R, Vichy (wie Anm. 8) S. 136-138. 
6 4 Zu ihrer Verhaftung am 7/8 6.1942 siehe AN AJ 40/465: 
6:> Dies hatte bereits Carcopino als kommissarischer Rektor Ende 1940 mit Hinweis auf 

die Sicherheitsrisiken abgelehnt; am 23.12 1941 wiederholte Gidel die Ablehnung mit dem 
gleichen Argument. AN AJ 40/565. 
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das Gespräch. Ganze acht der im Bericht genannten 38 Persönlichkeiten des 
französischen Kulturlebens sind der universitären Welt zuzurechnen und da
von waren nur zwei als Professoren der Sorbonne ohne Amtsverpflichtung 
anwesend. Während die Historikerkommission des Auswärtigen Amtes (Diet
rich, Göhring, Hartlaub, Krausnick, von Srbik, Stadelmann und Windelband) 
im Januar/Februar 1941 in Paris weilten, wurde auf französischer Seite nur 
der gerade neu ernannte Professor für neuere Geschichte Lhéritier genannt66. 
Konkrete Kooperationen zwischen Mitgliedern der Sorbonne und deutschen 
Fachkollegen entwickelte sich denn auch nur in seltenen Fällen. So weit fest
stellbar gilt dies für einen Teil der Mediziner, wenige Germanisten, einzelne 
Fachvertreter quer durch die Disziplinen sowie für die antisemitischen Außen
seiter der französischen Wissenschaftswelt67. Vor allem letztere hofften mit 
deutscher Hilfe ihre marginale Stellung im französischen Wissenschaftssystem 
zu verbessern. Die Zahl der Dozenten der Sorbonne, die bereit waren, Einla
dungen nach Deutschland anzunehmen, war hingegen verschwindend gering. 
Neben einer Mediziner-Delegation, die Ende 1941 die Einladung zur Interna
tionalen Tuberkulose-Tagung nach Berlin annahm, findet sich in den Archiven 
jedenfalls nur noch die Spur des Mathematikers Julia, Professor an der natur
wissenschaftlichen Fakultät Paris, der wie bereits nach dem Ersten Weltkrieg 
wieder den Kontakt mit deutschen Kollegen aufnahm68, sowie die Kooperati
on der Germanisten bei einer Veranstaltungsreihe des Deutschen Instituts69. 

Als der im Pariser Hochschulmilieu unbeliebte Minister Abel Bonnard ver
suchte, dem amtlichen Rassismus auch Eingang in den Lehrbetrieb der Sor
bonne zu verschaffen, stieß er denn auch auf kollektiven Widerstand und 
scheiterte. Im Herbst 1942 machte er von seinem ministeriellen Recht Ge
brauch, neue Lehrstühle einzurichten, um an der Sorbonne zwei Professuren 
zuschaffen, die sich mit »Rassenfragen« beschäftigen sollten: an der Medizi
nischen Fakultät wurde der Lehrstuhl für Anthropologie der Rassen, in der 
philosophischen Fakultät ein Lehrstuhl fur die Geschichte des zeitgenössi
schen Judentums eingerichtet (Dekret vom 6. November 1942). Bonnard 
machte im letzten Fall von seinem ministeriellen Recht unter Umgehung sei
ner Konsultationspflicht Gebrauch. Der Protest der Fakultät ließ nicht lange 

6 6 Vgl. Vortragsliste des Deutschen Instituts Paris 1. Halbjahr 1941. PA-AA 1368. 
6 7 Vgl. BURRIN (wie Anm. 7) S. 357-359. 
6 8 Aber auch dieser zur Mitarbeit bereite Wisenschaftler entsprach kaum den Wunsch

vorstellungen der NS-Kulturplaner; Schwerverletzter Teilnehmer des Ersten Weltkriegs, 
war Julia als Katholik und Nationalist zur wissenschaftlichen Kooperation mit dem Feind 
bereit. Vgl. Bericht in: AA PA Deutsche Botschaft Paris Bd. 1210. Vgl. SINGER, L'uni
versité (wie Anm. 8) S. 283f. 

6 9 BURRIN (wie Anm. 7) S. 357. 
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auf sich warten70, und als er wenige Wochen später den wissenschaftsfernen 
Antisemiten und Verfechter engster deutsch-französischer Kollaboration La-
broue auf diese Professur berief, kam es zum offenen Konflikt71. Der Dekan 
der betroffenen Faculté des lettres, Vendryès sowie die Professoren der Fa
kultät blieben ostentativ der Antrittsvorlesung fern, Studenten verließen laut 
protestierend den Saal. Universitätsfremde Parteigänger Labroues wurden erst 
gar nicht zugelassen. Weitere Vorlesungen mußten nach lautstarken studenti
schen Protest und nach Handgreiflichkeiten zwischen Anhängern und Gegnern 
abgebrochen werden. Die Hälfte von Labroues Lehrveranstaltungen fielen 
schließlich mangels Zuhörern aus72. Die Fakultätskollegen mieden jeden 
Kontakt und lehnten Labroues Antrag, der sich auf entsprechende Erlasse des 
Ministers berufen konnte, die Geschichte der »jüdischen Rasse« zum Thema 
der Agregationsprüfiing im Fach Geschichte zu machen, einstimmig ab. Auch 
die Vorlesung des Hygienikers Martials an der medizinischen Fakultät zum 
Thema »Anthropobiologie der Rassen« stieß auf Widerspruch im studenti
schen Publikum. Angesichts dieser Mißerfolge verzichtete Bonnard darauf, 
wie zunächst beabsichtigt den Rassenideologen Montandon auf den Lehrstuhl 
für Rassenanthropologie zu berufen. 

Ein dritter Aspekt kommt hinzu. Man kann beobachten, daß die einzelnen 
Disziplinen die neue Machtsituation in der Bildungspolitik für fachspezifische 
Anliegen zu nutzen suchten, also fachliche Interessenpolitik wie in Friedens
zeiten betrieben. Die Juristen in Paris nutzten die Aufwertung des französi
schen Kolonialreiches angesichts der machtpolitischen Schwäche Vichys, um 
einen neuen Lehrstuhl fur diesen Rechtsbereich zu realisieren, die Geogra
phen setzten in der neuen Konstellation das lange verfolgte Ziel durch, eine 
eigenständige Agregation-Prüfung zu etablieren und damit ihr Fach aus der 
Vormundschaft der Historiker zu befreien. Archäologen und Althistoriker 
profitierten von der Präsenz eines Fachvertreters an der Spitze des Ministeri
ums, um eine überfällige Organisationsreform des nationalen Grabungswesens 
durchzusetzen73. In all diesen Fällen verstanden es die Vertreter der Hoch
schule geschickt, günstige Personalkonstellationen in der Ministerialverwal-
tung oder ideologische Vorlieben des Regimes für eigene Fachinteressen zu 
instrumentalisieren. Fachvertreter, die hinter diesen Initiativen standen, ver-

7 0 Sitzung des Fakultätsrates vom 21.11.1942 AN AJ 16 4758. 
71 C. SINGHR, L'échec du cours antisémite d'Henri Labroue à la Sorbonne (1942-

1944), in: Vingtième Siècle 39 (1993) S. 3-9. 
72 Bericht Gidel an Bonnard vom 7.3.1944 in: AN F 17 13361; SINGER, Vichy (wie 

Anm. 8) S. 202. 
7^ o. DUMOULIN, A l'aune de Vichy? La naissance de l'agrégation de géographie, in: 

GUKSLIN (wie Anm. 6) S. 23-38. 
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mieden es in der Regel, sich für die politische Linie oder gar die ideologischen 
Leitlinien des Regimes in Vichy einspannen zu lassen. 

Attentismus und vorsichtige Distanz zum Regime in Vichy bestimmen auch 
das Bild, das die Hochschulverbände an den Pariser Fakultäten im Krieg bo
ten. Die Vichy nahestehenden Verbände konnten keine größere Anhänger
schaft gewinnen, deutsche Quellen bewerten z. B. ihren Einfluß auf die Mehr
heit als sehr gering74. In der Dozentenschaft kam es erst 1943 zur Gründung 
von Vichy-nahen Gruppierungen. Typischerweise nahmen katholische Zusam
menschlüsse wie die Jeunesse étudiante catholique lange Zeit eine schwan
kende Position ein. 

Frühzeitig wurde die offizielle Linie der Hochschule durch die kommunisti
sche Gruppe »Université libre« attackiert: vor allem Carcopino (»Gauleiter de 
l'université«, »le jésuite«) wurde zur bevorzugten Zielscheibe ihrer Kritik. 
L'université libre blieb lange Zeit die einzige Stimme, die in der Hochschu-
löffentlichkeit gegen die antisemitischen Maßnahmen protestierte75. Die 
Gruppe war während der gesamten Besatzungszeit aktiv, von der gleichnami
gen Zeitung, die häufig nicht mehr als vier hektographierte Seiten umfaßte, er
schienen zwischen November 1940 und der Befreiung in unregelmäßiger Fol
ge 101 Nummern76. Aufschlußreich ist die hochschulpolitische Linie, die das 
kommunistische Untergrundblatt verfolgte. Sie polemisierte gegen jede Form 
der Kollaboration und betonte die Überlegenheit der französischen Wissen
schaftskultur gegenüber dem »rassistischen Obskurantismus« deutscher Wis
senschaftler77. Daneben richteten sich die Angriffe der Zeitschrift vor allem 
1940/41 immer wieder gegen die neuen autoritären Bildungswerte, die Vichy 
plakativ verkündete. Die Zeitschrift profilierte sich als Verteidigerin der na
tionalen Bildungstraditionen und der universalistischen Werte der Dritten Re
publik gegen die Angriffe konservativer und katholischer Vichy-Anhänger. 

7 4 G. MAIGRON, Résistance et collaboration dans l'université de Paris sous l'occupa
tion, in: GUESLIN (wie Anm. 6) S. 133-142, hier S. 136f. Die quellenmäßige Grundlage 
dieses Beitrages ist stellenweise lückenhaft und zuweilen unklar. Genauere Forschungen zu 
den Verbänden liegen meines Wissens noch nicht vor. 

7^ So bereits im ersten, im November 1940 erschienenen Heft 1/1940, wo die entlasse
nen jüdischen Dozenten als »victimes de l'obscurantisme« bezeichnet werden, vgl. S. 4; 
Nr. 13 berichtete vom Protest an der ENS gegen das neue Zulassungsverbot jüdischer 
Studenten zur Agrégation. Insgesamt spielt jedoch die antisemitische Verfolgung nur eine 
untergeordnete Rolle in der Zeitschrift. 

7 6 N. RACINE, L'université libre (novembre 1940 - décembre 1941), in: J.-P. Rioux 
u.a. (Hg), Les communistes français de Munich à Châteaubriant (1938-1941), Paris 1987, 
S. 133-145. 

77 So in den Berichten über die rassenhygienischen Vorträge der deutschen Professoren 
Reiter und Verschuer. Nr. 10/41 und 19/41. 



Navigieren zwischen Anpassung und Attentismus: die Pariser Universität 723 

Damit formulierte die Gruppe von l'université libre zweifellos Positionen 
kollektiver Selbstbehauptung, die auch weit über ihr engeres kommunistisches 
und sozialistisches Umfeld hinaus eine breitere Resonanz im universitären 
Milieu fanden. 

Die größte außeruniversitäre Resonanz jedoch erreichte die Gruppe Défen
se de la France, die hauptsächlich von Studenten der Sorbonne gebildet wurde 
und deren Zeitung in den Kellern der Parier Universität gedruckt wurde. Lan
ge Zeit Vichy-orientiert, wurde ihre gleichnamige Zeitung eine der auflagen
stärksten Publikationen der Untergrundpresse - mit einer Auflage von immer
hin melireren zehntausend, im Januar 1944 sogar 450 000 Exemplaren78. Die 
sukzessive Einbeziehung der Studenten in den Zwangsarbeitsdienst (STO) im 
deutschen Reich seit dem Frühjahr 1943 erweiterte das Rekrutierungsfeld der 
Resistancegruppen im studentischen Milieu beträchtlich. Zweifellos nahm die 
Attraktivität des Widerstandes in dem Maße zu, wie das Regime in Vichy an 
Kredit verlor und immer deutlicher zur bloßen Marionettenregierung des NS-
Regimes herabsank79. Die Bereitschaft Vichys, die eigenen Studenten im 
deutschen Arbeitsdienst »zu versklaven«80, hinterließ an der Universität tiefe 
Spuren81. Nun gingen selbst frühere Parteigänger Pétains vorsichtig auf Di
stanz und bereiteten sich auf den baldigen Regimewechsel und den Einmarsch 
der Allierten vor. 

IV. Die Sorbonne nach der Befreiung 

Damit sind wir am Ende dieses Überblicks angekommen. Angesichts der For-
schungslage muß vieles noch als vorläufig gelesen werden; es bedarf weiterer 
Präzisierung und Vertiefung. Die Grundlinien sind jedoch sichtbar geworden. 
Die deutschen Besatzer schenkten letztlich der Universität keine größere Be-

78 H. MICHEL, Paris résistant, Paris 1982, S. 116. 
7 9 Selbst in der juristischen Fakultät regte sich in der Endphase Protest gegen expo

nierte Parteigänger Vichys: So wurde laut Bericht der Resistance-Zeitschrift Université li
bre der Professor Joseph Barthélémy, Justizminister von 1941-1943, Mitglied des Conseil 
d'état, am 6. Januar 1944 ausgepfiffen und in eine Hakenkreuzfahne eingehüllt. Vierzehn 
Tage später wurde seine Lehrveranstaltung ausgesetzt; vgl. Université libre 92/1944. 

8 0 Ebenda, S 94. 
8 ! Eine aufschlußreiche Quelle zum Alltagsleben der Pariser Medizinstudenten, vor al

lem zur Politisierung, ist das Tagebuch von B. PlERQUiN, Journal d'un étudiant parisien 
sous l'occupation (1939-1945), Paris 1983, hier S. 101: »Autour de moi, il est sérieuse
ment question de se camoufler et de chercher une solution clandestine.« (»In meiner Um
gebung fragt man sich ernsthaft, ob man sich verstecken und eine Lösung im Untergrund 
finden soll«) 
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achtung, sie geriet wie andere Einrichtungen in Paris in den Sog der sich ver
schärfenden deutschen Verfolgungsmaßnahmen gegen die jüdische Bevölke
rung und gegen alle Arten des Widerstands. In den hypertrophen Zukunftsplä
nen einer deutschen Kulturhegemonie über das besiegte Frankreich spielte die 
Sorbonne auffälligerweise kaum eine Rolle. Entsprechend groß war der 
Handlungsraum für die Universität, in distanziertem Abwarten zu überleben. 
Diese Haltung dominierte auch gegenüber Vichy; hier waren jedoch in Teilen 
der Dozentenschaft wie unter den Studenten vor allem in den beiden ersten 
Jahren größere Sympathien und Affinitäten vorhanden. Mit der Befreiung im 
Sommer 1944 kam damit zwangsläufig die Stunde erneuter Abrechnungen 
und Säuberungen. In Paris waren 30 von insgesamt 635 Universitätsbedien
steten, also etwa fünf Prozent von Säuberungsmaßnahmen betroffen - eine 
Zahl, die deutlich niedriger lag als in der Provinz, wo 12,5 % der Beschäftig
ten mit Sanktionen belegt wurden82. Unter den 120 von Säuberungsmaßnah
men betroffenen Universitätsdozenten in ganz Frankreich waren - angesichts 
der Größe der Pariser Hochschule muß man sagen nur - 21 Mitglieder der 
Sorbonne83. Die große Mehrheit überstand dieses Zwischenspiel unbeschadet 
und integrierte sofort die 1940/41 Entlassenen. Die politischen Mehrheiten 
verschoben sich zugunsten der im Widerstand engagierten Kräfte. Ob Kom
munisten oder Gaullisten - beide Hauptgruppen entwickelten sich zu eifrigen 
Verteidigern der Pariser Universität und ihrer etablierten Ordnung, als es nach 
1944 darum ging, die Reformideen der Kriegsjahre in die Tat umzusetzen. 
Der Attentismus der vielen wurde nun generell als Selbstbehauptung der na
tionalen Wissenschaftskultur gegen die Unterjochungspläne von Vichy und 
Berlin interpretiert. Diese Verteidigungsposition entstand bereits bei den 
Rechtfertigungen vor dem Untersuchungsausschuß in den ersten Monaten 
nach der Befreiung. Der Rektor von 1941-1944, Gidel, deutete seine Amtstä
tigkeit als Widerstand gegen Bonnard und die Deutschen84. Diese nationalpo
litische Kontinuitätsthese lieferte wiederum einer bereits vor Kriegsausbruch 
unter Reformdruck geratenen Institution zusätzliche Legitimation, sich gegen 
tiefgreifende Strukturreformen nach der Befreiung zur Wehr zu setzen. Das ist 
vielleicht der überraschendste institutionsgeschichtliche Nebeneffekt einer 
vierjährigen Phase äußerer Bedrohung wie innerer Gefährdung der Pariser 
Universität. 

82 GERBOD (wie Anm. 20) S. 257f. 
83 Diese Zahlen nennt SINGER, L'université (wie Anm. 8) S. 294. 
84 Ebenda, S. 276. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Entre l'automne 1940 et l'été 1944, l'Université de Paris a connu une vie plutôt normale 
dans des conditions matérielles qui se dégradaient. La routine universitaire a été le plus 
grièvement entravée par la chasse de Vichy et de l'occupant aux membres juifs des facul
tés. Après que la plupart des enseignants juifs, environ dix pour cent du personnel, avaient 
été écartés de la Sorbonne à la suite de la loi antisémite du 3 octobre 1940, l'année univer
sitaire 1941-1942 voyait l'introduction du numerus clausus pour les étudiants juifs, et à 
partir de 1942, les polices de Vichy et de l'occupant commencèrent leur persécution des 
Juifs qui étaient restés à Paris. L'éviction des Juifs était l'un des buts principaux de l'admi
nistration militaire allemande à l'égard de la Sorbonne - la lutte contre les groupes résis
tants était l'autre. Plusieurs fois les réseaux clandestins furent détruits, plusieurs universi
taires résistants furent tués par la Gestapo. Malgré cette répression, des publications de la 
Résistance universitaire telles que le bulletin du groupe communiste de »l'université libre« 
ne cessèrent jamais de paraître. A partir de 1942, les rafles contre les juifs de Paris aug
mentèrent le nombre de ceux qui critiquaient la passivité et le silence qui avaient accompa
gné les mesures antisémites décrétées par Vichy. 

»Ni obstruction ni soutien«, c'était la formule officielle pour la politique du régime d'oc
cupation en matière universitaire. Avec les principes plus généraux d'une administration 
militaire qui se bornait à contrôler l'administration culturelle de Vichy, cette doctrine 
faisait que la Sorbonne pouvait poursuivre ses activités de recherche et d'enseignement 
sans intervention majeure à condition que ses membres s'abstiennent de prises de position 
ouvertement politiques. Dans le cadre de la politique culturelle national-socialiste dans le 
Paris occupé, l'université ne joua qu'un rôle subalterne. Une des raisons était que les re
sponsables allemands et leurs collaborateurs n'avaient que peu de contacts en milieu uni
versitaire et que la majorité écrasante des universitaires gardait leurs distances académi
ques vis-à-vis de l'occupant et son régime. 

Les rapports entre Vichy et les facultés de Paris étaient plus difficiles. Les milieux natio
nalistes du nouveau régime considéraient la Sorbonne peu digne de confiance à cause des 
traditions libérales bien implantées en son sein. Mais les forces libérales et modérées dans 
l'administration de l'enseignement national organisèrent avec un très grand succès et avec 
le soutien des responsables de la Sorbonne une politique de veto et de boycottage adminis
tratif contre les mesures les plus radicales émanant des ministères de Vichy. Aussi long
temps que la fin de l'Occupation semblait encore lointaine et que la marge des manœuvres 
politiques de Vichy semblait encore grande, et les défenseurs et les critiques du régime de 
Pétain parmi les universitaires croyaient que la continuité de la vie universitaire préser
verait la réputation scientifique et l'identité nationale de la France. Cette attitude cultivait 
l'indécision entre l'attentisme et la participation plus active à la gestion des affaires univer
sitaires sous Vichy. 

Dans les facultés de Paris, les zones d'ombre entre les rares décisions définitives des 
collaborateurs et des résistants étaient particulièrement grandes. Ce n'était que l'élargisse
ment du STO aux étudiants en l'année 1943-1944 qui mobilisa une minorité toujours crois
sante pour la Résistance. 

Il en résulte que les mesures d'épuration après la libération n'ont pas fortement marqué 
la Sorbonne. Seulement cinq pour cent du personnel universitaire a été touché. Ce chiffre 
est plutôt bas surtout si l'on fait la comparaison avec les douze et demi pour cent 
d'universitaires épurés dans les autres facultés de province. La thèse de la continuité pour 
des raisons patriotiques donna à l'université de Paris des mérites nouveaux dont elle a 
surtout profité quand les demandes pour des réformes profondes devinrent plus urgentes 
dans l'après-guerre. 


