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Vorwort

Die vorliegende Studie ist die überarbeitete Fassung einer Dissertation, die 

im Oktober 2008 an der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Be-

gutachtung eingereicht und im Februar 2009 verteidigt wurde. Die Pariser 

Vorstadt Ivry-sur-Seine in den Mittelpunkt dieser historischen Untersuchung 

zu stellen, stand schon nach den ersten Archivrecherchen fest. Zum einen bin 

ich mit meinem Anliegen, über das derzeit etwas aus der Mode gekommenen 

Thema Kommunismus zu forschen, in Ivry stets mit wohlwollender Unterstüt-

zung aufgenommen worden; zum anderen kristallisierte sich schnell heraus, 

dass gerade der städtische Bezugsrahmen mit seiner besonderen sozialen und 

geographischen Lage eine außerordentliche Vielfalt an Untersuchungspunk-

ten bot. Als besonders paradox erschien mir nach meinen ersten Besuchen in 

Ivry, dass sein wunderschönes republikanisches Rathaus, das ästhetisch durch-

aus mit den Pariser Arrondissement-Rathäusern konkurrieren kann, von einer 

sozialistischen Stadtlandschaft umgeben ist, die selbst so wenig mit der großen 

Nachbarin, der Ville Lumière, gemein hat. Diesen Widerspruch zu erklären 

und ein differenzierteres Bild vom klischeebeladenen Großraum Paris zu ver-

mitteln, war eine zentrale Motivation für das Entstehen dieser Arbeit. Hinzu 

kam, dass das historische Sendungsbewusstsein von Ivrys Politikelite schon in 

der Entstehungsphase des kommunistischen Milieus zu vielfachen Kontakten 

auch auf europäischer Ebene geführt hatte, und sich so für mich die erhoff-

te Gelegenheit ergab, internationale Vernetzung aus einer lokalen Perspek-

tive zu betrachten. Die Auseinandersetzung mit dieser fortbestehenden lin-

ken Gedankenwelt hat mir zudem die Mentalität in Teilen der französischen 

Gesellschaft und die Bipolarität der innenpolitischen Auseinandersetzung in 

Frankreich verständlicher gemacht.

Ermutigt und vom ersten Moment an begleitet hat mich mein Doktorvater 

Prof. Dr. Hans Günter Hockerts. Ihm gebührt mein außerordentlicher Dank 

dafür, dass er mir stets helfend zur Seite stand, sei es, um meinen Vorstellun-

gen einen gedanklichen Rahmen und Impulse zu geben, sei es, um bei unwil-

ligen Vorschulleiterinnen zusätzliche Betreuungsstunden für den Nachwuchs 

einzufordern. Seiner Offenheit gegenüber dem Thema und seiner Bereit-

schaft, die Dissertation trotz ihrer Erarbeitung im Ausland zu betreuen, ist es 

zu verdanken, dass sie erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden 

konnte. Herr Prof. Dr. Thomas Raithel hat freundlicherweise die Erstellung 

des Zweitgutachtens übernommen. Auch ihm sei hierfür herzlich gedankt. 

Mit großer Freude habe ich dann die Nachricht entgegengenommen, dass das 

Deutsche Historische Institut Paris die Untersuchung in seine wissenschaft-

liche Reihe der Pariser Historischen Studien aufnehmen würde. Frau Veroni-

ka Vollmer hat die Drucklegung redaktionell betreut und mit ihrer Kompe-

tenz und dem nötigen Organisationsvermögen für eine zügige Umsetzung 

gesorgt.
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Als erheiternd habe ich empfunden, einen großen Teil meiner Archi-

vrecherchen im Forschungsgegenstand selbst vorzunehmen, nämlich im Un-

tergeschoss des Ivryer Rathauses, das seit den 1980er-Jahren das Stadtarchiv 

beherbergt. So konnte ich die gewonnenen Erkenntnisse stets schnell vor Ort 

überprüfen. Mit Rat und Tatkraft hat mich dabei Michèle Rault, die Leiterin 

des Stadtarchivs, unterstützt. Sie konnte mir nicht nur sachkundig Auskunft 

geben und mich auf interessante Archivbestände aufmerksam machen, son-

dern hat mir auch stets unbürokratisch geholfen. Hierfür bin ich ihr und ihrem 

Team nachhaltig dankbar.

Die Entstehung dieser Dissertation hat meiner Familie viel Kraft abver-

langt. Mein Mann Patrick ertrug jahrelang geduldig eine Ehefrau, die von ge-

meinsamen Aktivitäten oft fernbleiben musste. Auch unsere Töchter Chiara 

und Maya haben nicht immer freiwillig auf diverse Spielplatzausflüge und el-

terliche Präsenz in den Ferien verzichtet. Das größte Engagement aber haben 

meine Eltern Monika und Helmut Claus gezeigt. Ohne ihren unermüdlichen 

Einsatz mit den Kindern sowie bei der Durchsicht des Manuskripts wäre es 

nicht möglich gewesen, dieses Projekt zu realisieren. Deshalb ist es mir ein 

wichtiges persönliches Anliegen, ihnen dieses Buch zu widmen. 

Paris, im Dezember 2011

Cristina Léon

VorwortX
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1. Einleitung

Wer sich Paris vom Osten aus nähert und allmählich die Vororte passiert, 

stellt sich auf der Höhe von Noisy-le-Grand erstaunt die Frage, ob dies tat-

sächlich die Ausläufer der französischen Hauptstadt sind oder ob die giganti-

schen Bauten, die sich zur rechten Hand auf dem Flachland erheben, doch 

eher auf einen Besuch in Moskau schließen lassen. Denn in der Tat wurden 

Rathaus und Theater von Noisy-le-Grand in den 1970er Jahren nach original 

Moskauer Plänen gebaut und brechen optisch mit den vorherrschenden 

 modernen Bürobauten und den Glasfassaden des Einkaufszentrums. Diese 

immensen Gebäude im monumentalen Sowjetstil verweisen hier in der Mitte 

Frankreichs, in der Region Île-de-France, auf ein geographisch weit entfern-

tes Land im Osten Europas und seinen kommunistischen Gesellschaftsent-

wurf und suggerieren auf diese Weise eine Nähe, die Raum und Zeit in einer 

verzerrten und ungleichzeitigen Dimension erscheinen lässt. Denn trotz des 

realen Zusammenbruchs der Sowjetunion und der maßgeblich von französi-

schen Autoren ausgehenden intellektuellen Revision des Kommunismus in 

den 1990er Jahren1 blieb diese kulturelle Referenz im Stadtbild Noisy-le-

Grands präsent und dominiert es weiterhin. Offenbar waren die mit der 

kommunistischen Idee assoziierten Werte und Vorstellungen von Moderne 

in Frankreich so wirkungsmächtig, dass sie in der Blütezeit der banlieue 

rouge um Paris eine ganze Stadtlandschaft nachhaltig architektonisch ge-

stalteten2. 

Noisy-le-Grand ist mit diesem hyperurbanen Architekturstil sowjetischer 

Prägung kein Einzelfall. Überall im legendären »roten Gürtel von Paris«3 

trifft man etwa auf Wohnsiedlungen, die an die Vorortplattenbauten der un-

tergegangenen sozialistischen Staatenwelt erinnern. In vielen dieser langjäh-

rig von kommunistischen Stadträten regierten Vorstädte begegnet man dem 

nostalgischen Doppelblick in osteuropäische Ferne und nahe Vergangenheit: 

1 François Furet, Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Paris 
1995 (dt.Titel: Das Ende der Illusion. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert, München 
1996); zitiert wird nach der frz. Ausgabe.
2 Michel Winock, La France politique, XIXe–XXe siècle, Paris 1999, S. 382.
3  Diese Formulierung geht maßgeblich auf Paul Vaillant-Couturier zurück, der nach den 
Parlamentswahlen vom Mai 1924 in der kommunistischen Parteizeitung »L’Humanité« 
erstmals eine Artikelserie über die »Einkreisung Paris’« durch das revolutionäre Proleta-
riat veröffentlichte und damit den Mythos von der banlieue rouge initiierte. Geopolitisch 
begann sich der rote Gürtel von Paris schon 1919 abzuzeichnen, als vierundzwanzig von 
achtzig Rathäusern in den Vorstädten sozialistisch regiert wurden. Vgl. Jean-Paul Brunet, 
La banlieue au miroir de l’immigration, in: Ders. (Hg.), Immigration, vie politique et po-
pulisme en banlieue parisienne (fin XIXe–XXe siècle), Paris 1995, S. 9–24, hier S. 17f.
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1. Einleitung2

Die »stades Lenine«4 und »groupes scolaires Louis-Aragon«5 sind allgegen-

wärtig, jede kommunistische Gemeinde, die auf sich hält, besitzt ihre »rue 

Henri-Barbusse«6 oder eine »cité des Martyrs-de-Châteaubriant«7. Nach Ivry-

sur-Seine führt die Avenue Maurice-Thorez8; die Nachbarstadt Vitry-sur- 

Seine ist über den Boulevard Stalingrad zu erreichen. In Paris selbst, wo diese 

Welt der kommunistischen Vororte so weit entfernt scheint, erinnert die Place 

de Stalingrad im 19. Arrondissement an die Verknüpfung von französischem 

und sowjetischem Schicksal im Zweiten Weltkrieg. Im 14. Arrondissement 

 gelangt man auf den Spuren des Generals Leclerc über die gleichnamige Ave-

nue von der Porte-d’Orléans zur Place Henri-Rol-Tanguy. Während dieser 

Pariser Stadtbezirk eng mit den Ereignissen der Befreiung von der deutschen 

Besatzung verknüpft ist – General von Choltitz übergab Paris am 26. August 

1944 am Montparnasse-Bahnhof an den französischen General Leclerc –, 

blieb seine Stellung im Reigen der konkurrierenden Erinnerungen und Ge-

dächtnisorte aus Monarchie und Republik in der Hauptstadt eher marginal9. 

In den kommunistischen Vorstädten wie Montreuil, Gentilly oder Ivry-sur-

Seine  beherrschen hingegen die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und die an 

der Bevölkerung verübten Repressionen während der deutschen Besatzung 

das öffentliche Gedächtnis. In deren kultureller Repräsentanz spiegelt sich 

die  lokale Perspektive auf diese Epoche eindrucksvoll wider.

Entscheidend für diese kulturelle Umdeutung der Stadtlandschaft in den 

Pariser Vororten war der Einfluss der kommunistischen Partei, die sich in der 

Zwischenkriegszeit als führende linke Kraft in der industriell und von zugezo-

gener Arbeiterschaft geprägten banlieue hatte durchsetzen können. Einige 

dieser Orte wie Saint-Denis im Norden von Paris oder Ivry-sur-Seine im Süd-

osten entwickelten sich in dieser Inkubationsphase zu echten Bastionen des 

Kommunismus, der seine spezifisch lokale Ausprägung durch den  communisme 

municipal, die vom Parti communiste français (PCF) administrierten Rathäu-

ser der Vorstädte, erfuhr. In der banlieue hatte der PCF seine eigentliche poli-

tische Heimat. Denn es gelang der Partei insbesondere nach der teleologisch 

uminterpretierten Besatzungszeit, den unterprivilegierten Vorstadtbewoh-

nern ein ganzheitliches soziales, politisches und territoriales Identitätsangebot 

4 In Ivry-sur-Seine nach dem russischen Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin be-
nannt.
5  In Aulnay-sous-Bois nach dem kommunistischen Intellektuellen Louis Aragon benannt.
6  In Montreuil, Arcueil, Limeil, Clichy u. a. nach dem kommunistischen Intellektuellen 
Henri Barbusse benannt.
7  In Bagneux nach den Geiselerschießungen in einem Steinbruch bei der südbretonischen 
Stadt Châteaubriant im Oktober 1941 benannt, denen siebenundzwanzig Kommunisten 
aus dem Großraum Paris zum Opfer fielen.
8  Nach dem französischen Kommunistenführer Maurice Thorez benannt, der dem PCF 
bis zu seinem Tod 1964 vorstand.
9 Seit 1994 thematisieren das Mémorial du maréchal Leclerc-de-Hauteclocque et de la 
libération de Paris und das Musée Jean-Moulin in der obersten Etage des Montparnasse-
Bahnhofs diese Epoche.

00101_ inleitun_Leon.indd   200101_ inleitun_Leon.indd   2 12.01.2012   8:06:0 Uhr12.01.2012   8:06:0 Uhr



1. Einleitung 3

zu machen, was zur dauerhaften Festigung ihrer lokalen Herrschaft führte. 

Noch in den 1970er Jahren lebte eines von fünf Mitgliedern des PCF in 

den Vororten von Paris und engagierte sich dort als militant für die Partei10. 

Gleich zeitig rekrutierte sich das politische Führungspersonal schon in der 

Frühzeit der kommunistischen Bewegung aus der Fédération de la Seine und 

verteilte seine Kader auf die sicheren Wahlkreise um die Hauptstadt herum, 

so dass es zu einer engen Verstrickung von nationaler Parteiführung und mitt-

leren und unteren Kadern in den kommunistischen Stadtverwaltungen kam. 

Die Verankerung der kommunistischen Partei in der banlieue, ja die Ver-

schmelzung von Ort und Partei ist ein Phänomen, dem die französische Ge-

schichtswissenschaft periphere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Während des 

Ost-West-Konfliktes und vor der Öffnung der osteuropäischen Archive stand 

die klassische Parteienforschung im Vordergrund. Dies gilt insbesondere für 

die Arbeiten von Annie Kriegel, welche sich als eine der Ersten in ihrem wis-

senschaftlichen Werk mit dem Wesen des französischen Kommunismus ausei-

nandersetzte11 und ihn von seinen Anfängen12 bis in die 1970er Jahre analy-

siert hat13. Eine jüngere Historikergeneration veränderte die Fragestellungen 

und widmete sich der Rolle der verbotenen Partei im Zweiten Weltkrieg14 

während der Befreiung von der deutschen Besatzung15 und thematisierte ihre 

innere Entwicklung16. Man beschäftigte sich außerdem in zunehmendem 

Maße mit regionalen und kulturellen Eigenschaften des PCF. In diesem Zu-

sammenhang fragte Jacques Girault schließlich 1977 nach den Bedingungen 

seiner Implementierung als Milieupartei in der banlieue der Zwischenkriegs-

zeit17 und stellte dabei die sozialpolitischen Maßnahmen als wesentlichen Er-

10 Stéphane Courtois, Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français, Paris 22000, 
S. 390.
11 Annie Kriegel, Communismes au miroir français. Temps, cultures et sociétés en France 
devant le communisme, Paris 1974.
12 Dies., Le congrès de Tours (1920). Naissance du Parti communiste français, Paris 1964; 
Dies., Aux origines du communisme français (1914–1920). Contribution à l’histoire du 
mouvement ouvrier français, 2 Bde., Paris 1964.
13 Dies., Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920–1970, Paris ²1985.
14 Jean-Pierre Azéma, Antoine Prost, Jean-Pierre Rioux (Hg.), Le Parti communiste 
français des années sombres, 1938–1941, Paris 1986; Dies. (Hg.), Les communistes français 
de Munich à Châteaubriant, 1938–1941, Paris 1987; Stéphane Courtois, Le PCF dans la 
guerre, Paris 1980; Ders., Denis Peschanski, Adam Rayski, L’Affiche rouge. Immigran-
ten und Juden in der französischen Résistance, Berlin 1994 (frz. Titel: Le Sang de 
l’étranger. Les immigrés de la MOI dans la Résistance, Paris 1989). Es wird nach der deut-
schen Ausgabe zitiert. 
15 Philippe Buton, Les lendemains qui déchantent. Le Parti communiste français à la Libé-
ration, Paris 1993; Ders., Jean-Marie Guillon, Les pouvoirs à la Libération, Paris 1994.
16 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du parti communiste, 4 Bde., Paris 1980–1984.
17 Jacques Girault (Hg.), Sur l’implantation du Parti communiste français dans l’entre-
deux-guerres, Paris 1977. Vor der Herausgabe dieses Sammelbandes waren einige For-
schungsarbeiten aus dem universitären Umfeld des Lehrstuhls von Jacques Girault an der 
Pariser Sorbonne entstanden, welche die Durchsetzung der kommunistischen Partei als 
beherrschende Kraft in den Rathäusern der Vorstädte im lokalen Zusammenhang analy-
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1. Einleitung4

folgsfaktor der Partei heraus18. Nach dem schleichenden Machtverlust des 

PCF Ende der 1970er Jahre und dem gleichzeitigen Aufstieg der sozialisti-

schen Partei und ihres Präsidentschaftskandidaten François Mitterrand ließ 

auch das Interesse der Historiker an dem Phänomen des Erfolges der kom-

munistischen Partei in der französischen Gesellschaft nach. Erst die kritische 

Auseinandersetzung François Furets mit dem Kommunismus im 20. Jahrhun-

dert und die Publikationen von Stéphane Courtois machten die Problematik 

der Historisierung des Kommunismus einem breiteren Publikum zugänglich.

Vorherige, auf Frankreich und die lokale Ausformung des Kommunismus 

bezogene Arbeiten beschränkten den Untersuchungszeitraum hingegen auf 

die Zwischenkriegszeit und griffen Fragen nach den Faktoren der Stabilität 

des Milieus und der Fortschreibung der kommunistischen Hegemonie in den 

Vorstädten über 1939/40 hinaus nicht auf. Jean-Paul Brunet spannte in seiner 

Untersuchung über Saint-Denis von 1978/80 den Bogen zwar weiter und ana-

lysierte die Hinwendung zum Sozialismus um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-

hundert als Prämisse für die Durchsetzung der kommunistischen Partei, ende-

te aber ebenfalls mit dem Verbot des PCF nach dem Hitler-Stalin-Pakt19.

Von wissenschaftlichem Interesse ist die Pariser banlieue jedoch nicht nur 

als Wirkungsort von sozialen und politischen Bewegungen bis zum Beginn des 

Zweiten Weltkriegs, sondern auch wegen der Dauerhaftigkeit der lokalkom-

munistischen Herrschaft über diese Zäsur hinaus. Obwohl Annie Fourcaut in 

einer der wenigen Untersuchungen über die banlieue nach 1944/45 das Ende 

der klassischen Formation dieses soziokulturellen Geländes für die 1960er 

Jahre bestimmt20, blieb die politische Herrschaft der kommunistischen Partei 

doch in einigen Kommunen auch danach erstaunlich stabil.

Die Stadt Ivry-sur-Seine eignet sich für die Charakterisierung lokalkommu-

nistischer Herrschaft in der Pariser banlieue besonders gut. Denn hier konnte 

sich der PCF schon früh etablieren und die typischen Pfeiler seiner lokalen 

Macht auf- und ausbauen. Außerdem wirkte eine Reihe von lokalen Sonder-

konstellationen, die zur Erklärung der Stabilität und Dauerhaftigkeit der 

lokal kommunistischen Herrschaft beitragen können und deren Sicherung 

über den Epochenwechsel von 1989/90 plausibel machen. Mit der Ausnahme 

sierten. So die Magisterarbeiten von Bernard Lafon und Pierre Zarka, Recherches sur 
l’implantation du PCF à Nanterre, Univ. Paris I (1971), Jean Lojkine, Nathalie Viet- 
Depaule, Classe ouvrière, société locale et municipalités en région parisienne, Univ. Paris I 
(1984); Bernard Chambaz, L’implantation du parti communiste à Ivry pendant l’entre-
deux-guerres, Univ. Paris I (1971) und Jean Boutonnet, L’implantation du parti commu-
niste à Pantin dans l’entre-deux-guerres, Univ. Paris I (1971).
18  In die gleiche Richtung geht sein Aufsatz: Jacques Girault, Vers la banlieue rouge. Du 
social au politique, in: Jean-Paul Brunet (Hg.), Immigration, vie politique et populisme 
en région parisienne fin XIXe–XXe siècle, Paris 1995, S. 301–312.
19 Jean-Paul Brunet, Saint-Denis. La ville rouge 1890–1939, Paris 1980.
20 Annie Fourcaut, Banlieue rouge au-delà du mythe politique, in: Dies. (Hg.), Banlieue 
rouge 1920–1960. Années Thorez, années Gabin, archétype du populaire, banc d’essai des 
modernités, Paris 1992, S. 12–37, hier S. 19.
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1. Einleitung 5

des Parteiverbots im September 1939 und der Parenthese der deutschen Be-

satzung stellte der PCF seit 1925 die Mehrheit im Stadtrat und hatte spätes-

tens nach seinem triumphalen Wiedereinzug ins Rathaus 1944/45 jegliche 

weltanschauliche Opposition auf lokalpolitischer Ebene fest im Blick. Ivry-

sur-Seine zeichnete sich darüber hinaus durch große personelle Kontinuität in 

der Lokalpolitik aus. Im Amt des Bürgermeisters gab es seit über 80 Jahren 

– auch hier gilt die Ausnahme 1939/40–1944 – lediglich zwei Wechsel: 1965 

löste Jacques Laloë Ivrys ersten kommunistischen Bürgermeister Georges 

Marrane ab, der seit 1925 dieses Amt bekleidete. 1998 folgte Pierre Gosnat. 

Der PCF stellte in dem aus Ivry und seiner Nachbarstadt Vitry-sur-Seine be-

stehenden Wahlkreis für die Deputiertenkammer bzw. die Nationalversamm-

lung seit 1932 den französischen Kommunistenführer Maurice Thorez auf, 

der hier eine sichere Pfründe hatte. Nach seinem plötzlichen Tod im Sommer 

1964 beerbte ihn sein Vertrauter Georges Gosnat in dieser Funktion. 

Neben dieser vertikalen Verknüpfung zur höchsten Parteiebene, die sich 

bis in die 1980er Jahre erstreckte und sich in den häufigen Tagungen von Zen-

tralkomitee und Politbüro in Ivry und dem stetigen Zuzug von ranghohen 

Parteimitgliedern nach Ivry ausdrückte, zeichnete sich die lokalpolitische 

Herrschaft des PCF durch besonders intensive horizontale Integration des 

kommunistischen Milieus aus. Neben der klassischen Parteizugehörigkeit 

zeigte sich kommunistisches Engagement in der Mitgliedschaft in den zahl-

reich vertretenen Vorfeldorganisationen und wandelte sich in das stadteigene 

Privileg um, in einer der städtischen Sozialwohnungen kostengünstig wohnen 

zu dürfen. Beide Faktoren, die stabilen, eine quasi oppositionslose Herrschaft 

in Rathaus und Stadtrat sichernden Mehrheitsverhältnisse und die ausge-

prägte Milieubildung, lassen das Entstehen einer municipalité communiste21 

in der Zwischenkriegszeit idealtypisch nachvollziehen. Die repressive Politik 

der französischen Regierung 1939 und die Besatzungszeit kennzeichneten 

zwar einen formalen Bruch und verursachten einen starken Verlust von Men-

schenleben unter Ivrys Einwohnerschaft. Die politische Grundkonstellation 

und die tragfähigen Loyalitätsbeziehungen zwischen Bevölkerung und Partei 

blieben jedoch erhalten. Die Stilisierung des Märtyrerstatus von Ivrys Re-

pressionsopfern führte sogar zu ihrer Stärkung und Vertiefung. Zur horizon-

talen Verknüpfung Ivrys trugen auch die guten Verbindungen in die anderen 

kommunistisch administrierten Nachbarstädte bei, in denen das orthodoxe 

und parteikonforme Ivry als Vorbild galt. 

Einen weiteren stabilisierenden und sinngebenden Aspekt der PCF-Herr-

schaft in Ivry stellten die transnationalen Verbindungen der lokalpolitischen 

21  Da eine klare Trennung der Arbeit von legislativen und exekutiven Elementen im Fall 
Ivrys nicht exakt möglich ist, wird auf den französischen Begriff der municipalité ausge-
wichen, welcher sowohl den politischen Teil mit Stadtrat (conseil municipal) und Aus-
schüssen (comités) als auch den administrativen und personalen Bereich des Rathauses 
(mairie) umfasst.
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1. Einleitung6

Elite und ihrer Gefolgschaft in die kommunistische Welt (Ost-)Europas dar. 

Auch diese hatten sich schon in der Zwischenkriegszeit entwickelt, erhielten 

jedoch nach 1947 eine neue exklusive Qualität und unterstrichen die Sonder-

rolle der banlieue rouge als kommunistische Enklave in Westeuropa. Insbe-

sondere zur Deutschen Demokratischen Republik (DDR) hatte Ivry seit den 

späten 1950er Jahren einen privilegierten Kontakt im Rahmen des Ost-West-

Konflikts. Dieser basierte einerseits auf der gesellschaftlichen Vorbildfunk-

tion der DDR in diesem Teil der französischen Gesellschaft, andererseits re-

kurrierte er auf die Erfahrung von Verfolgung und Widerstand bei deutschen 

und französischen Kommunisten während der NS-Zeit, deren gemeinsame 

Erinnerung die zentrale Stütze der wechselseitigen Beziehungen ausmachte. 

Einer der wichtigsten Faktoren für den dauerhaften lokalpolitischen Erfolg 

des PCF lag sicherlich in seiner Fähigkeit, die Identität der Stadtgemeinschaft 

nach innen abzusichern und nach außen abzugrenzen. Dabei wird davon aus-

gegangen, dass die auffallende Kontinuität in Ivrys Wahlverhalten nur ein äu-

ßerliches Raster darstellte, an dem die politische Weltanschauung und kollek-

tive Identität des kommunistischen Milieus sichtbar wurden. Die Frage nach 

seiner inneren Kohärenz, der politischen Selbstwahrnehmung und langfristi-

gen Aufrechterhaltung geht hingegen weiter und versucht zu klären, auf wel-

chen Verknüpfungen kollektive Identität, lokalpolitische Herrschaft und 

Dauerhaftigkeit der Gemeinschaft ruhten. Die Suche nach der inneren Bin-

dekraft von Ivrys Stadtgemeinschaft ist umso interessanter, als äußere Zäsu-

ren wie die innerfranzösischen Wechsel des Regierungssystems oder das Ende 

des Kommunismus in der Sowjetunion, welche gängigerweise zur Periodisie-

rung herangezogen werden, nicht mit Veränderungen oder dem Ende der 

kommunistischen Herrschaft in Ivry zusammenfielen. Es ist daher zu klären, 

wie diese Asymmetrie der historischen Entwicklung zu deuten ist. Anschei-

nend hat die französische Variante lokaler kommunistischer Herrschaft eine 

Eigendynamik entwickelt, welche sie gegen die Zentrifugalkräfte des implo-

dierenden Sowjetreiches immunisiert hatte. Obwohl der PCF und die kom-

munistischen Parteien des Westens an der Peripherie des sowjetischen Macht-

bereichs lagen, ist doch bemerkenswert, dass sich in Frankreich offensichtlich 

eine ideologische Glocke gebildet hatte, die den Diskursen um das destruk-

tive Wesen des Kommunismus im eigenen Lande trotzte22 und wie eine 

 anachronistische Insel in der europäischen, wenn nicht weltgeschichtlichen 

Entwicklung wirkte.

Einen möglichen Ansatz, den komplexen Zusammenhang von Weltwahr-

nehmung, starker kollektiver Gruppenidentität und dauerhafter politischer 

22 Furet, Le passé, und Stéphane Courtois et al., Livre noir du communisme, Crimes, ter-
reur, répression, Paris 1997 (dt. Titel: Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Ver-
brechen und Terror, München 1998) griffen das revolutionäre Selbstverständnis vieler linker 
Politiker in Frankreich an. Zur Reaktion auf das Schwarzbuch vgl. Stéphane Courtois, Du 
passé faisons table rase. Histoire et mémoire du communisme en Europe, Paris 2002. 
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1. Einleitung 7

Herrschaftssicherung zu erklären, bietet das Konzept der Erinnerungskultur. 

Auf einem weiten Kulturbegriff fußend23, setzt sich die Erinnerungsforschung 

mit den Formen des Erinnerns und der daraus abgeleiteten Identität des rück-

blickenden Individuums und seiner miterinnernden Gruppe auseinander. Aus 

einer intensiv begangenen, in gemeinsame Feste und Gedenkveranstaltungen 

übersetzten Erinnerungskultur formiert sich die politische Identität der 

 Gedächtnisgemeinschaft und vice versa. Gesellschaften mit besonders aus-

geprägter Erinnerungskultur wird ein großes religiöses Selbstverständnis zu-

gesprochen. In den säkularen Formationen des 20. Jahrhunderts und seinen 

totalitären Varianten scheint es hingegen angebrachter, von einer teleologi-

schen Geschichtsauffassung auszugehen. 

Jan Assmann antwortet auf den Zusammenhang von Erinnerung und Her-

ausbildung der politischen Identität mit dem Theorem des kulturellen Ge-

dächtnisses24 und erklärt damit, wie sich »Wir-Identitäten« konstituieren und 

über den Rückgriff in die Vergangenheit auf folgende Generationen übertra-

gen lassen. Assmann geht mit diesem generationellen Aspekt einen Schritt 

weiter als Maurice Halbwachs, welcher als Erster den Begriff des kollektiven 

Gedächtnisses prägte25 und dessen soziale Bedingtheit erläuterte26. Nach 

Halbwachs kann sich kollektives Gedächtnis und somit die Erinnerung nur im 

sozialen Bezugsrahmen durch Kommunikation und Austausch mit anderen 

Individuen konstituieren. Ohne die soziale Referenzgruppe und den Aus-

tausch von Erfahrungen und Erinnerungen kann das kollektive Gedächtnis 

nicht entstehen; das zu Erinnernde wird vergessen. Erst durch das Wiederbe-

leben und Widerspiegeln der Erinnerung in der Gruppe wird Vergangenheit 

rekonstruiert, geht durch die Kommunikation und die Aufnahme und Wahr-

nehmung anderer Erfahrungen und Erinnerungen in das kollektive Gruppen-

gedächtnis über und verändert sich mit der fortlaufenden Zeit entsprechend 

den sich ändernden zeitlichen Rahmenbedingungen.

Während Halbwachs das kollektive Gedächtnis in seinem sozialen Kontext 

verortet und es davon abhängig macht, ergänzt Assmann diese Konstellation 

um die Dimension der Zeit. Zeitdimension und Sozialdimension sind danach 

die beiden Gesichtspunkte, welche die verbindende Struktur einer Kultur 

prägen27. Während deren soziale Dimension normativ auf den Alltag der 

23  Wir folgen hier der Definition von Otto Gerhard Oexle, der unter Kultur »das Ganze des 
wechselseitigen Zusammenspiels von Denkformen, Formen des Sich-Verhaltens und sozia-
len Handelns und der wiederum daraus entstehenden Objektivationen« versteht, vgl. Otto 
Gerhard Oexle, Geschichte als historische Kulturwissenschaft, in: Wolfgang Hardtwig, 
Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Kulturgeschichte heute, Göttingen 1996, S. 14–40, hier S. 16. 
24 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, München 32000. 
25 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris 1950 (dt. Titel: Das kollektive Ge-
dächtnis, Stuttgart 1967).
26 Ders., Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1994 (Erstausgabe: Paris 1925. Dt. Aus-
gabe: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Berlin 1966). 
27 Assmann, Gedächtnis, S. 38f.
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1. Einleitung8

 Individuen einwirkt und so Orientierung und Vertrauen schafft, wirkt die 

 zeitliche Dimension auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Durch die 

gemeinsame Erinnerung, die erzählende Rückbesinnung auf einzelne Punkte 

in der Vergangenheit, wird Gemeinsamkeit geschaffen und kollektive Identi-

tät geformt. Gleichzeitig birgt der Blick in eine andere, zukünftige Zeit Hoff-

nung, die aus der gemeinsamen, rückblickenden Imagination gespeist wird.

Assmann benutzt für diese gegenwärtige, aber dennoch auf andere Zeiten 

verweisende Form des Gedächtnisses neben dem Attribut »kollektiv« auch 

»kommunikativ« und unterstreicht so seinen situativen, von der Kommunika-

tion der Individuen abhängigen Charakter28. Durch den Austausch ihrer ge-

meinsamen oder individuellen Erinnerungen und Erfahrungen nimmt die 

Vergangenheit Gestalt an und wird vergegenwärtigt. Vergangenheit wird so 

aus der Erinnerung in der Gegenwart heraus geformt. Affektiv besetzte Er-

eignisse, Situationen, Geschichten wirken besonders strukturierend und  lassen 

so die gewesene Zeit in einer Perspektive erscheinen. Sie ist auf diese Weise 

nicht nur bloße Abfolge von zeitlichen Ereignissen, sondern erhält ein Relief. 

So rücken bestimmte Erinnerungen in den Vordergrund, andere werden an 

die Seite gedrängt oder – komplementär zum Erinnern – vergessen29. Die In-

tensität der Erinnerung, und damit der Platz des Erinnerten in der geistig ent-

stehenden Erinnerungslandschaft, erscheint in Abhängigkeit von den damit 

verbundenen und assoziierten Gefühlen des Individuums oder der erinnern-

den Gruppe30. Bedeutsam für die Gruppe ist jedoch nicht nur die erinnerte 

Zeit, sondern der Rückbezug auf die Vergangenheit und ihre Vergegenwärti-

gung dienen in zumindest gleicher Weise der Vergewisserung ihrer »Wir-Iden-

tität«. Diese Selbstversicherung unterstützt die innere Kohärenz der Gruppe 

und wirkt auf ihren Fortbestand ein.

Für unseren Untersuchungszusammenhang des munizipalen Kommunis-

mus ist die Konzeption des kulturellen Gedächtnisses als Erklärungsmodell 

besonders aufschlussreich. Denn im Gegensatz zum kommunikativen Ge-

dächtnis mit seiner Funktion als soziales, lebendiges Kurzzeitgedächtnis, des-

sen Erinnerungsschatz eher privater Natur ist31, eröffnet das kulturelle Ge-

dächtnis eine deutlich tiefere Zeitperspektive und damit eine tiefer gehende 

identitäre Verankerung. Dies ist für unsere Fragestellung nach der langfristi-

gen Sicherung lokalpolitischer Herrschaft von Bedeutung. Im kulturellen 

 Gedächtnis können nicht nur die konkreten oder kommunikativ tradierten 

Erinnerungen einer sozialen Gruppe gebunden sein, sondern es bewahrt ihr 

gemeinsames Wissen in Institutionen. So kann es über Generationen hinweg 

tradiert werden und deren historische Identität stärken. Während die kon-

28 Ders., Religion und kulturelles Gedächtnis, München 2000, S. 11–20.
29 Ders., Gedächtnis, S. 67.
30 Ibid., S. 40f.
31  Ibid., S. 51; vgl. Lutz Niethammer, Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die 
Praxis der Oral History, Frankfurt a. M. 1980.
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1. Einleitung 9

krete, über die Zeitzeugenschaft gesicherte Erinnerung des kommunikativen 

Gedächtnisses nach Generationen erlischt, wird das Erinnerungsgut im kultu-

rellen Gedächtnis institutionell getragen und über Symbole weitergegeben, 

die von den nachfolgenden Generationen entschlüsselt und verstanden wer-

den können. So vergewissert sich die erinnernde Gruppe retrospektiv ihres 

mythischen Ursprungs32 – in Ivrys Fall das Jakobinertum und die revolutionä-

ren Erhebungen in der französischen Geschichte –, um diesen gleichzeitig 

normativ in die Zukunft zu projizieren – hier mit der Erwartung einer sozial-

revolutionären, kommunistischen Gesellschaftsordnung. 

Wie lässt sich dieses Konzept von kulturellem Gedächtnis und generatio-

nenübergreifender Tradierung auf die konstatierte kulturelle Vorherrschaft 

der municipalité communiste und ihre dauerhafte politische Herrschaftssiche-

rung übertragen? Stellte sich in Ivry überhaupt das Problem der Generatio-

nen33? War man sich der eigenen Besonderheit bewusst, die eine Tradierung 

notwendig machen würde? Welche Anstrengungen gab es, die eigene Kultur 

in Symbole und Sinnbilder zu übertragen, um sie so zu verewigen? Zunächst 

erscheint es problematisch, die Idee einer geschlossenen Kultur auf die leben-

dige Vorstadt einer Metropole zu übertragen, die per se in ständigem Aus-

tausch mit ihrer Umgebung stand. Zudem setzte sich die personale Identität 

eines jeden Ivryer Bürgers aus mehreren kulturellen Komponenten zusam-

men, die sowohl seine Zugehörigkeit zur französischen Nation, zur Pariser 

Region, einer sozioökonomischen Schicht, einer Ethnie, einem Geschlecht, 

ggf. zu einer Partei, einer weltanschaulichen Bewegung oder einer Religion 

umfasste. Im Assmannschen Kulturbegriff wird idealtypisch von der Kohä-

renz einer Kultur ausgegangen. Ihre internen und externen Abgrenzungen 

und mitunter entstehenden Subformationen werden unter dem Merkmal der 

Distinktivität behandelt34. In Ivrys Fall ist sicherlich der Begriff des Milieus 

angebrachter, weil dieser von der Konzentration gleicher Zugehörigkeiten in 

einem soziokulturellen Gebilde ausgeht35. Er subsumiert so die spezifische so-

zioökonomische und ideologische Lage dieser großen Gruppe von Individuen 

32  »Mythos ist eine Geschichte, die man sich erzählt, um sich über sich selbst und die Welt 
zu orientieren, eine Wahrheit höherer Ordnung, die nicht einfach nur stimmt, sondern 
darüber hinaus auch noch normative Ansprüche stellt und formative Kraft besitzt« (Ass-
mann, Gedächtnis, S. 76).
33  Zur theoretischen Einordnung vgl. Karl Mannheim, Das Problem der Generationen, 
in: Kurt H. Wolff (Hg.), Karl Mannheim. Wissenssoziologie, Auswahl aus dem Werk, 
Berlin, Neuwied 1964, S. 509–565. 
34  Assmann beschreibt diesen Vorgang der innerlichen und äußerlichen Abgrenzung in 
erster Linie in Bezug auf andere Kulturen, die nicht durch die konnektive Binnenstruktur 
miteinander verbunden sind. Je nach qualitativer Einschätzung einer außenstehenden 
Gruppe werden die Unterschiede besonders betont. Dieser Vorgang kann aber auch 
inner halb einer Kultur geschehen, wenn sich einzelne Gruppen bzw. Subkulturen in ihr 
 abgrenzen wollen (Assmann, Gedächtnis, S. 154–158). 
35 Nach Rainer M. Lepsius, Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Kon-
stellationsanalysen, Göttingen 1993, S. 38.
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1. Einleitung10

und unterstreicht zugleich ihre Gleichartigkeit. Fand hier ein territorialer 

Inte grationsprozess statt, welcher zur Auflösung der Grenzen zwischen ur-

sprünglich minoritärem und majoritärem Milieu und letztendlich zur sozialen 

Homogenisierung der Stadtbürger führte? Trug dies zur Isolierung des kom-

munistischen Milieus gegenüber der französischen Mehrheitsgesellschaft bei? 

Nach einer kurzen Vorstellung der sozialen Problemlage in der Pariser Vor-

stadt vor dem Ersten Weltkrieg soll in einer ersten Phase (1925–1939) nach 

den Bedingungen der Durchsetzung des PCF als dominierender Milieupartei 

in Ivry-sur-Seine gefragt werden, unter denen sich die lokale soziale Gemein-

schaft formieren und sich die Partei als politische Kraft fest etablieren konnte. 

Die Frage nach der Formation und den Merkmalen der inneren Identitätsvor-

stellung wird entlang des von Ivry durchlebten cursus honorum des französi-

schen Kommunismus der 1930er Jahre mit Volksfrontkurs, Popularitätsschub 

und Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg zu stellen sein. Dabei wird auch 

der Umgang mit der innerstädtischen Opposition aufgegriffen. 

Chronologisch schließt sich die zweite kulturelle Formationsphase (1939–

1944/45) an, welche von großen politischen, wirtschaftlichen und emotionalen 

Belastungen durch Parteiverbot, Repressionen, deutsche Besatzung und Wi-

derstand gekennzeichnet war. Die Darstellung dieses Zeitraums ist im Hin-

blick auf die spätere Gedächtniskultur besonders wichtig, weil sie erstens zur 

zentralen Referenzepoche der Gedächtnisgemeinschaft aufstieg und pluralis-

tischer war, als es der verengte Blick der Erinnerung im Nachhinein suggerie-

ren wollte. Zweitens vertiefte sich die Weltwahrnehmung von Ivrys Kommu-

nisten durch die Polarisierung in »böse (deutsche) Besatzer« und »gute (kom-

munistische) Widerstandskämpfer« nachhaltig. Drittens konnte sich diese 

Phase durch die erlebte Emotionalität besonders gut im individuellen und 

kollektiven Gedächtnis verankern. Viertens bediente die inszenierte Befrei-

ung von Paris und die symbolische kommunistische Rückeroberung des Rat-

hauses in Ivry jahrzehntelang die politische Selbstwahrnehmung der kommu-

nistischen Bürger als revolutionäres Volk in der Vorstadt und wirkte auf ihre 

kollektive Identität nach.

In der dritten Phase (1944/45–1964/65) stellte sich unter den veränderten 

historischen Bedingungen und dem neuen Legitimationsschub durch die Wi-

derstandsleistung der lokalpolitischen Elite die Frage nach dem Verhältnis 

von Minorität und Majorität in Ivry wieder neu. Konnte die verbleibende 

bürgerlich-republikanische Minderheit integriert werden oder setzte sich der 

Homogenisierungsprozess sozial, politisch und kulturell durch? Welche Bot-

schaften über die kollektive Identität der sich nun entfaltenden Gedächtnis-

gemeinschaft bargen die neuen Straßennamen und das zum Erinnerungsort 

umfunktionierte Rathaus? Mit welchem erinnerungskulturellen Instrumen-

tarium schrieb die kommunistische municipalité ihre politische Hegemonie in 

die kulturelle Repräsentanz der Stadt Ivry ein? Auch bei der Untersuchung 

der zahlreichen offiziellen Gedenkveranstaltungen an die lokalkommunisti-

schen Repressionsopfer soll die Frage nach der politischen Indienstnahme der 
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1. Einleitung 11

Kommemorationen mitbedacht werden und unter dem Begriff der limitro-

phen Abgrenzung, der die kulturellen Abgrenzungstendenzen im Blick auf 

unmittelbar angrenzende Nachbarkulturen zu fassen sucht, in den Gegensatz 

zu der erinnerungskulturellen Praxis der nichtkommunistischen Nachbarge-

meinden und zu Paris als symbolischem Ort der Hauptstadt der französischen 

Nation gestellt werden. Um der kollektiven Identität auch jenseits der politi-

schen Intentionen der Partei nachgehen zu können, soll schließlich die mne-

motechnische Funktion der kommunistisch dominierten Veteranenverbin-

dungen und Widerstandsorganisationen in der Stadt analysiert werden.

Die vierte Phase (1964/65–1989/90) des Untersuchungszeitraums ist vom 

Aufkommen der Generationenproblematik gekennzeichnet. Es wird zu klä-

ren sein, ob es sich um eine Übergangsperiode vom kommunikativen zum 

kulturellen Gedächtnis handelte36, oder ob diese schematische Kategorisie-

rung der historischen Wirklichkeit in Ivry nicht gerecht wurde und verschie-

dene Formen der Erinnerungstechnik parallel existierten. Anzeichen für den 

Veränderungsprozess waren das politische Abtreten der Gründergeneration 

des munizipalen Kommunismus in Ivry und ihre zahlreichen Versuche, die 

kollektive Identität in Erinnerungsinstitutionen wie einem Résistance-Muse-

um festzuschreiben. Auf der Sorge um die Aufrechterhaltung der kulturellen 

Erinnerung basierten auch die nun verdichteten transnationalen Kontakte in 

die DDR und auf Vereinsbasis zwischen dem Deportiertenverband FNDIRP 

und der VVN Essen. Waren dies Anzeichen dafür, dass die Bildung der kom-

munistischen contre-société37 mit ihrer eigenen Sozialisation, ideologisch auf-

geladenen Sprache und spezifischen, vom Arbeitermilieu gekennzeichneten 

Alltagskultur abgeschlossen war und dass sie ihre kulturelle Bestätigung nicht 

mehr nur in Frankreich, sondern vor allem in den sozialistischen Staaten Ost-

europas und dem linken westdeutschen Milieu suchte? Oder zeigte sich hier 

eine besondere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der sich im kollek tiven 

Gedächtnis spiegelnden Identität der kommunistischen Stadtgemeinschaft? 

Nahm sie unter der politischen Führung des neuen Bürgermeister  Jacques 

Laloë die in der französischen Gesellschaft auftretenden vergangenheits-

politischen Diskurse wie etwa um den 8. Mai oder die europäische Judenver-

36 Assmann, Gedächtnis, S. 50–56.
37  Der Begriff »contre-société« hat sich in der kommunismuskritischen Forschung mitt-
lerweile durchgesetzt. Er versucht die Sonderstellung des PCF und seiner Anhängerschaft 
in der französischen Gesellschaft zu fassen, die sich nicht nur im abweichenden Wahlver-
halten darstellte, sondern auch durch eine andere mentale Verfasstheit widerspiegelte, die 
aus den Bindungen an ein anderes Gesellschaftssystem resultierte. Besonders deutlich 
wird dieser Antagonismus in den späten 1940er und 1950er Jahren, als Gaullisten und 
Kommunisten die französische Gesellschaft auseinanderstreben ließen. Vgl. Kriegel, 
Communismes, S. 235f.; zur selben Problematik auch Pierre Nora, Gaullistes et commu-
nistes, in: Ders. (Hg.), Les lieux de mémoire, 3 Bde., Paris 1997: Bd. 2, S. 2489–2532. Alle 
Aufsätze werden nach dieser dreibändigen TB-Ausgabe zitiert. (Originalausgabe: Pierre 
Nora [Hg.], Les lieux de mémoire, 7 Bde., Paris 1984–1992).
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1. Einleitung12

nichtung auf und deutete sie lokal um? Lässt sich mit dieser relativen Verselb-

ständigung der lokalkommunistischen Identität schließlich erklären, dass die 

lokalpolitische Elite auf den Fall der Berliner Mauer und den Zusammen-

bruch des sowjetischen Imperiums praktisch nicht reagierte?

Das besondere Interesse der kommunistischen municipalité, den eigenen 

Platz in der Geschichte festzuschreiben und ihr Wirken für die Nachwelt zu 

erhalten, hat zu einer relativ dichten Überlieferung in Ivrys Stadtarchiv ge-

führt. Im Rahmen einer städtischen Geschichtsinitiative Anfang der 1980er 

Jahre gegründet, werden hier die Akten der Stadtverwaltung, verschiedener 

Vereine Ivrys, Material ehemaliger Ausstellungen und Delegiertenreisen, 

Foto sammlungen und private Erinnerungsarchivalien von Ivryer Bürgern ge-

sammelt. Allerdings sind viele Akten aus der Stadtverwaltung insbesondere 

vor den 1960er Jahren nicht systematisch geführt worden. Deswegen sind 

 einzelne Vorgänge nur sporadisch tradiert. Dies gilt zudem besonders für die 

Besatzungszeit. Andererseits verfügt Ivry über eine fast lückenlose Sammlung 

der lokalkommunistischen Wochenzeitung »Le Travailleur« – auch hier gilt 

die Parenthese der Besatzungszeit –, welche sowohl für das Ereignisskelett als 

auch das lokale Denken eine wichtige Quelle darstellt und fast den gesamten 

Untersuchungszeitraum dokumentiert. Zudem entstanden viele Artikel des 

»Travailleur« im Rathaus und aus dem Parteiumfeld und spiegeln so gut die 

lokalkommunistische Mentalität wider.

Die Konzentration auf die Binnenperspektive Ivrys birgt die Gefahr, äuße-

re Ereignisse und Entwicklungen zu vernachlässigen und somit den Blick für 

das Spezifische zu verlieren. Erschwerend kommt hinzu, dass nur wenige Ge-

genüberlieferungen nichtkommunistischer Provenienz existieren. So unter-

nahm die Nouvelle Union régionale in den 1950er Jahren einen kurzen, ge-

scheiterten Versuch, sich als lokale Wochenzeitung in der banlieue zu etablie-

ren38. Eine verlässlichere Quelle sind die Berichte der Pariser Polizeipräfektur, 

welche von 1944 bis in die 1970er Jahre zugänglich sind. Als besonders prob-

lematisch erweisen sich die Quellen für die Periode der erinnerten Zeit von 

1939 bis 1944/45, für die wenige zeitgenössische Zeugnisse vorliegen. Dabei 

handelt es sich um einzeln überlieferte Briefe oder Vorgänge aus dem Rat-

haus. Mehrfach überliefert, nämlich sowohl lokal als auch im Departementar-

chiv in Créteil sowie in den Archives de Paris ist hingegen die Reaktion von 

Ivrys Stadträten auf das Parteiverbot nach dem Hitler-Stalin-Pakt. Die histo-

rischen Ereignisse im lokalen Zusammenhang müssen somit oft aus der 

– konstruierten und überformten – Erinnerung heraus erschlossen werden. 

Eine Ausweichmöglichkeit bietet in gewissen Grenzen der Vergleich mit an-

deren Städten, der die Besonderheit Ivrys klarer hervortreten lässt. Anderer-

seits bestätigt die dichte Überlieferung der Erinnerungspolitik aus dem Stadt-

archiv in Ivrys Rathaus die Bedeutung, welche die lokale Politikelite der Ver-

38  Die Nouvelle Union régionale liegt in Fragmenten im Departementarchiv in Créteil 
vor.
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1. Einleitung 13

gegenwärtigung der Vergangenheit zuordnete. Dort sind auch die Unterlagen 

der lokalen Gruppe der Fédération nationale des déportés et internés, résis-

tants et patriotes (FNDIRP) archiviert. Zudem erlauben die aus der SED-

Überlieferung zugänglichen Dokumente aus der Stiftung Archiv der Parteien 

und Massenorganisationen (SAPMO) beim Bundesarchiv sowie Archivmate-

rial der VVN Essen eine über den lokalen Rahmen hinausgehende Analyse 

der Gedächtnisarbeit in Ivry.

Die Thematik des Erinnerns, seine Ritualisierung und Wechselwirkung mit 

der Gesellschaft erlebt in der Geschichtswissenschaft und interessierten Öf-

fentlichkeit seit einigen Jahren eine geradezu ausufernde Konjunktur39 und 

hat sich auch in der Zeitgeschichtsforschung als tragfähiger Forschungsansatz 

erwiesen40. Pierre Nora kritisiert diese auch in der französischen Geschichts-

wissenschaft zu beobachtende Neigung zur »Geschichte der Geschichte«41 als 

historiographisch übersetzte Tendenz des Auseinanderfallens der Nationalge-

schichte. Diese werde nicht mehr von klassischen gesellschaftlichen Institutio-

nen wie der Großfamilie, der Kirche oder der republikanischen Schule ge-

tragen, sondern segmentiere sich in einzelnen, unterschiedlich orientierten 

Teilen der Bevölkerung. Dem »Zeitalter der Kommemoration« entsprechen 

die Zersplitterung der Gesellschaft und die Abkehr von einer kohärenten, 

 nationalen  Geschichtsschreibung42. Jan Assmann hingegen sieht die gesamt-

gesellschaftliche Identität in Kommemorationen, Gedenkveranstaltungen und 

gemeinsamen Festen gerade besonders klar hervortreten43. Für unseren For-

schungszusammenhang ist zu fragen, ob sich die kommunistische banlieue mit 

ihrer intensiv begangenen Erinnerungskultur aus dem nationalen Kontext he-

rausbegab oder ob sie nicht an geistes- und realgeschichtliche Traditionen an-

knüpfte, welche die französische Nationalgeschichte anbot, und sich somit 

weiterhin als Teil der französischen Nation subsumieren ließ. Blickt Pierre 

Nora nicht zu nostalgisch zurück auf eine stringente nationalhistorische Er-

zählung, die tatsächlich spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

aus verschiedenen Gedächtniskulturen gespeist wurde?

39 Zusammenfassend: Armin Flender, Öffentliche Erinnerungskultur im Saarland nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Untersuchungen über den Zusammenhang von Geschichte und 
Identität, Baden-Baden 1998, S. 16. Auch in der französischen Geschichtswissenschaft hat 
das Thema Geschichte und Gedächtnis seit den 1980er Jahren einen vergleichbaren Boom 
wie in Deutschland erlebt. Vgl. Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris 1988; ge-
schichtsphilosophisch zusammenfassend: Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 
 Paris  2000.
40 Ingeborg Siggelkow (Hg.), Erinnerungskultur und Gedächtnispolitik, Frankfurt a. M. 
2003; Konrad H. Jarausch, Martin Sabrow (Hg.), Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskul-
tur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt a. M., New York 2002.
41 Le Goff, Histoire, S. 23.
42 Pierre Nora, L’ère de la commémoration, in: Ders. (Hg.), Les lieux, Bd. 3, S. 4687–4719, 
hier S. 4703–4707.
43 Assmann, Gedächtnis, S. 139f.
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1. Einleitung14

Die in der Erinnerungskultur konservierte Identität von Ivry-sur-Seine 

kann Hinweise auf diese pluralistischen Ausformungen der westlichen Gesell-

schaft geben, die sich auch in den Hochphasen des Kalten Krieges nicht in 

toto so eindeutig einer nichttotalitären Sphäre zuordnen lässt, wie es aus der 

Warte der an vorderster Front stehenden Bundesrepublik den Anschein hat44. 

Vielmehr veranschaulichte die kommunistische Gegenwelt in den Pariser 

Vorstädten das französische Paradoxon der »passion totalitaire en démo-

cratie« 45. Das Ende des Ost-West-Konflikts und seine Historisierung ermög-

lichen nun einen veränderten Blick auf lokale, nicht- oder halbstaatliche Ak-

teure wie die kommunistische Stadtverwaltung von Ivry-sur-Seine, welcher 

diese strenge geographische Zuordnung in Ost und West durchlässig macht. 

Lassen sich hinter dieser offensichtlichen Gegensätzlichkeit von sozialisti-

schem und westlichem Lebensstil ähnliche Strategien zur Bewältigung der 

Herausforderungen der Moderne erkennen? Und leitete sich aus der gemein-

samen Erfahrung nationalsozialistischer Verfolgung im Zweiten Weltkrieg bei 

einigen Opfergruppen eine gesamteuropäische Identität als »Erinnerungs-

gemeinschaft der Opfer und Täter«46 ab, die vom Ost-West-Gegensatz über-

deckt wurde, in einer kommunistischen Nische wie in Ivry aber durchaus 

überdauern konnte? Die gemeinsame Erinnerung an die nationalsozialisti-

sche Gewaltherrschaft mit Opfern anderer Nationen stellte auch in den zen-

traleuropäischen Ländern eine potentielle Basis für ihre Annäherung jenseits 

der Teilung Europas dar47. Auch wenn sie in der kommunistischen Tradition 

ideologisch überformt, mit Beginn des Kalten Krieges schnell politisch instru-

mentalisiert wurde und sich zu dichotomischem Freund-Feind-Denken 

z uspitzte, so reflektierte sie doch eine zutiefst prägende Erfahrung, die auf 

 Europas schwerem Weg in die Moderne entstanden war. Die Art und Weise, 

wie sie in Ivry jahrzehntelang konserviert wurde, veranschaulicht nicht nur 

das Bemühen, geschichtliche Erfahrung langfristig aufrechtzuerhalten und 

abrufbar zu lassen, sondern verdeutlicht zugleich das Denken der französi-

schen Linken über ihre angenommene historische Mission in Frankreich und 

der Welt.

44 Karl Dietrich Bracher, Die totalitäre Erfahrung, München 1987, S. 27–30.
45 Marc Lazar, Le communisme, une passion française, Paris 22005, S. 99–135.
46 Bernhard Giesen, Europäische Identität und transnationale Öffentlichkeit. Eine histo-
rische Perspektive, in: Hartmut Kaelble, Martin Kirsch, Alexander Schmidt-Gernig (Hg.), 
Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2002, 
S. 67–84, hier S. 79.
47 Jeffrey Herf, Divided Memory. The Nazi Past in the Two Germanys, Cambridge 1997, 
S. 77.
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2. Zur Konstituierung eines sozio kulturellen Raumes 
vor dem Ersten Weltkrieg 

Die Suburbanisierung der  Pariser »banlieue«

Schon während des 19. Jahrhunderts hatte sich jene topographische und 

 kulturelle Abgrenzung herausgebildet, die Paris von seiner unmittelbaren 

geographischen Umgebung in den Vorstädten trennte. Sie begründete die 

beiden Leitmotive, welche das Verhältnis von Paris als Hauptstadt Frank-

reichs und Inbegriff einer modernen Metropole zu seiner zunächst bäuer-

lichen, dann halbindustriellen banlieue determinierte und bis heute – wenn 

auch unter unter schiedlichen Voraussetzungen – prägt: Erstens entstand im 

 Laufe des 19. Jahrhunderts das Selbstverständnis von Paris als befestigte 

Stadt und bürgerliche Kapitale, die sich gegenüber Feinden und Eindring-

lingen von außen schützen musste1. Zweitens fand die gezielte Urbanisie-

rung von Paris intra muros statt, die eine klare Definition von Paris impli-

zierte und somit per se all jene aus seinem urbanen Raum ausschloss oder 

zumindest räumlich trennte, die extra muros lebten. Dies blieb auf der ande-

ren Seite der Stadtmauern nicht ohne Konsequenzen. Vielmehr entwickelte 

sich in der banlieue bis zum Ersten Weltkrieg eine nichtbürgerliche Gegen-

kultur, welche von französischer Binnenmigration, Industrialisierung und 

stark anwachsender Arbeiterschaft bestimmt war. Doch bereits vor der 

 politischen Besetzung der Pariser Vorstädte durch den PCF hatte sich vor 

dem Ersten Weltkrieg hier ein soziokultureller Raum entwickelt, den nicht 

nur die aufbrechenden sozialen Probleme der Moderne kennzeichneten, 

sondern der sich darüber hinaus durch kulturelle und politische Abgrenzung 

gegenüber dem bürgerlich-bonapartistischen Paris gebildet und seine Ur-

sprünge in dieser Phase hatte. Diese Konstanten überdauerten die extreme 

Weltkriegserfahrung, von der die banlieue demographisch und wirtschaftlich 

deutlich mehr betroffen war als das bürgerliche Paris. Sie erhielten jedoch 

durch die französische kommunistische Partei, die sich im Dezember 1920 

auf dem Parteitag von Tours2 von der Section française de l’Internationale 

ouvrière (SFIO) abgespalten hatte, eine neue politische Konnotation, deren 

1 Annie Fourcaut, Emmanuel Bellanger, Mathieu Flonneau, Paris/Banlieues. Conflits 
et solidarités, historiographie, anthologie, chronologie, 1788–2006, Paris 2007, S. 10; Gün-
ter Sowa, Die Wohnungsfrage in Paris 1853–1959. Politische, sozio-ökonomische und ideo-
logische Aspekte der Wohnraumversorgung an der Seine von Napoleon III. bis de Gaulle, 
Pfaffenweiler 1991, S. 215.
2 Annie Kriegel, Le congrès de Tours (1920). Naissance du Parti communiste français, 
Paris 1964.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«16

Ausformung die Partei in den von ihr administrierten Kommunen über-

nahm3. 

Es ist daher zu fragen, inwieweit die soziokulturelle Differenz zwischen 

 Pariser Stadtbevölkerung und Bewohnern der banlieue ihren Ursprung in den 

geostrategischen Bedingungen des 19. Jahrhunderts hatte und wie sich diese 

langfristig auf die Konstituierung dieses neuen, industrialisierten suburbanen 

Raumes vor den Toren von Paris auswirkten und auf diese Weise Grundlagen 

für die spätere Herausbildung sozialistischer und dann kommunistischer Ge-

meindeverwaltungen schufen. 

2.1. Französische Binnenmigration und Industrialisierung 
als  Determinanten der kommunalen Entwicklung

Die ersten Maßnahmen, Paris nicht nur räumlich zu begrenzen, sondern mit 

Mauern zu umgeben und damit für angreifende Truppen schwerer einnehm-

bar zu machen, wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter der 

Herrschaft des französischen Königs Louis-Philippe getroffen. Die Arbeiten 

begannen 1840 und schlossen den Bau von Mauern, Befestigungsanlagen und 

schützenden Wassergräben ein4. Während Paris so zur ville fortifiée ausgebaut 

wurde, entstand parallel eine rund 250 Meter breite Sicherheitszone, deren 

Bebauung aus militärischen Gründen untersagt war. Spätestens mit dem Ein-

marsch der deutschen Truppen nach Paris im Frühjahr 1871 stellte sich hinge-

gen die militärische Unwirksamkeit der neuen Anlagen heraus. Vielmehr er-

wies sich das Modell der befestigten Stadt während des parallel ausbrechen-

den Bürgerkriegs als Falle für die eigene aufständische Bevölkerung. Von den 

französischen, der Regierung loyal gegenüberstehenden Truppen eingekreist, 

erlebten die Anhänger der Commune de Paris das blutige Ende ihres Auf-

stands5 auf dem Pariser Friedhof Père-Lachaise im 20. Arrondissement und 

begründeten somit die Geste des Zusammenstoßens von sozialrevolutionär 

inspirierten Republikanern und noch monarchistisch geprägten Regierungs-

truppen (Versaillais) auf dem Pariser Stadtgebiet.

Es deutete sich daher eine Umnutzung der nun militärisch obsolet gewor-

denen zone non aedificandi um die Stadt herum an. Nachdem die weiterhin 

für einen potentiellen militärischen Durchzug benötigten Marschwege vom 

3  Für eine stärkere Berücksichtigung des Raumes und der Beziehung von Zentrum und 
Peripherie in der Betrachtung der politischen Entwicklung des Großraums Paris plädie-
ren Fourcaut, Bellanger, Flonneau, Paris/Banlieues, S. 32–36. 
4 Madeleine Leveau-Fernandez, La zone et les fortifs, in: Annie Fourcaut (Hg.), Ban-
lieue rouge 1920–1960. Années Thorez, années Gabin, archétype du populaire, banc d’essai 
des modernités, Paris 1992, S. 56–65. 
5  In jener letzten Maiwoche des Jahres 1871 starben rund 17 000 Kommunarden. Gleich-
zeitig exekutierten diese viele in Paris verbliebene Kommunegegner (Zahlen nach Wolf-
gang Schmale, Geschichte Frankreichs, Stuttgart 2000, S. 229).
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172.1. Französische Binnenmigration und Industrialisierung

französischen Staat aufgekauft worden waren, blieb das Territorium des 

250 Meter breiten Streifens in Hand der ursprünglichen Besitzer. Mit Zustim-

mung der Bürgermeister der angrenzenden Kommunen wurden dort nun 

kleine Häuschen und Behelfsunterkünfte gebaut, in denen jene Arbeiter und 

kleinen Leute Unterschlupf fanden, die im Zuge der zeitlich parallelen Hauss-

mannschen Umbaumaßnahmen in Paris ihren Platz in der großen Stadt ver-

loren hatten und nun extra muros eine Bleibe suchten6. Denn die von dem 

französischen Architekten Haussmann eingeleiteten Urbanisierungsmaßnah-

men zielten zwar darauf ab, Paris schöner, moderner und urbaner zu machen, 

also den noch aus dem Mittelalter stammenden, unsystematischen, ja teils 

chaotischen Bau der Stadt mit seinen kleinen, dunklen und verwinkelten 

Gässchen zu überwinden7 und durch großzügige Boulevards, übersichtliche 

Straßenzüge und hygienisch einwandfreie Gebäude und Wohnungen zu er-

setzen. Tatsächlich war versäumt worden, für die ehemaligen Bewohner der 

alten Stadtviertel im Zentrum bezahlbare Ersatzwohnungen zu finden, so 

dass sie entweder in die äußeren, von einfacheren Leuten bewohnten Arron-

dissements oder ganz vor die Stadt ziehen mussten8.

Auf diese Bewegung aus der Stadt heraus trafen in den Pariser Vororten 

Migranten aus der französischen Provinz, die von der – in Frankreich verzö-

gert einsetzenden – Industrialisierung angezogen wurden und sich in seinem 

wirtschaftlichen Zentrum ein besseres Auskommen – etwa auf den Hauss-

mannschen Baustellen oder beim Bau der Metro – erhofften. Außerdem ar-

beiteten sie in den kleinen Fabriken und Manufakturen der Hauptstadt und 

ihrer Vororte, deren zunächst noch ländlich-heterogenes Erscheinungsbild 

sich immer deutlicher und schneller wandelte. So gab es in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts zwar auf der einen Seite noch Weinanbau und große 

Gärten, die die Pariser Märkte versorgten, auf der anderen Seite aber auch 

kleine bis mittelgroße Werkstätten und Manufakturen mit semiindustrieller 

Fertigung9. In den 1870er und 1880er Jahren setzte der massive Industrialisie-

rungsschub ein, welcher die Wirtschaftsweise der an der Seine gelegenen und 

damit als Hafenumschlagplatz interessanten Kommunen maßgeblich verän-

derte10. Die kleinteilige Fertigung aus der vorindustriellen Phase wurde nun 

6 Leveau-Fernandez, La zone, S. 58f.
7  Paris hatte noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein einzelne îlots insalubres, unsanier-
bare Viertel, die während verschiedener Urbanisierungsmaßnahmen abgerissen wurden. 
Vgl. hierzu Jacques Lucan, Eau et gaz à tous les étages. Paris, 100 ans de logement, Paris 
1992. In dem Ausstellungskatalog werden viele Urbanisierungsprojekte detailliert vor-
stellt, im Ganzen täuscht dies aber über das fehlende Bewusstsein und den mangelnden 
Impetus der Pariser Stadtverwaltung hinweg, zeitig und beherzt bei den zum Teil katas-
trophalen Wohnverhältnissen zu intervenieren.
8 Leveau-Fernandez, La zone, S. 58.
9 Laura Lee Downs, Municipal Communism and the Politics of Childhood: Ivry-sur-Seine 
1925–1960, in: Past and Present 166–169 (2000), S. 205–241.
10 Alain Faure, Paris, le peuple, la banlieue, in: Ders. (Hg.), Les premiers banlieusards. 
Aux origines des banlieues de Paris 1860–1940, Paris 1991, S. 73–120, hier S. 78–80.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«18

um die Produktion im größeren Stil ergänzt, die sich vor allem auf die Se k-

toren Chemie, Metallverarbeitung, Textil, Keramik und Gütergroßhandel 

konzentrierte11. Im gleichen Zug entstanden Fabriken mit großem Arbeits-

kräftebedarf, die meist mehrere hundert, oft auch über tausend Arbeiter be-

schäftigten und somit ihrerseits zum massiven Bevölkerungsanstieg und zur 

Migration in die Pariser banlieue beitrugen. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die kleinen Dorf-Städte um Paris herum 

zu einem halb ländlich, halb industriell gekennzeichneten Ballungsgebiet 

 entwickelt, dessen nun übliche Bezeichnung als proche banlieue oder petite 

couronne sich direkt aus seinem Nachbarschaftsverhältnis zu Paris ableitete. 

Die soziale und wirtschaftliche Anbindung an Paris war jedoch sehr unter-

schiedlich. So gingen die Kommunen Levallois-Perret und Neuilly-sur-Seine 

im Nordwesten sowie Montrouge im Süden relativ nahtlos in Paris über, ein 

weiterer Urbanisierungspfad führte von Montreuil im Osten nach Montfer-

meil und von Fontenay-sous-Bois nach Champigny-sur-Marne. Gleichzeitig 

weitete sich der dicht besiedelte Raum entlang der Seine im Nordwesten von 

Paris mit den Gemeinden Colombes, Bois-Colombes und Gennevilliers aus, 

und dann im Südosten entlang der großen Flussschleife mit den Gemeinden 

Alfortville, Ivry-sur-Seine und Vitry-sur-Seine12. 

Ivry-sur-Seine stand mit an der Spitze dieser wirtschaftlichen Entwicklung, 

da die Kommune als Seine-Anliegerin im Südosten von Paris eine ideale Lage 

als Hafenumschlagplatz aufwies und so über einen großen infrastrukturellen 

Vorteil für die einsetzende wirtschaftliche Expansion verfügte. Tatsächlich 

nahmen die wirtschaftlichen Aktivitäten Ivrys an den Kais seiner Binnen-

hafenanlagen in den 1870er Jahren insbesondere im Energiegüterverkehr 

 erheblich zu und führten gleichzeitig zu einer erhöhten Konzentration von 

Arbeitern in Ivrys Hafenviertel Ivry-Port. Die ankommenden Massengüter, 

namentlich Holz und Kohle, wurden zum Teil direkt für den Weitertransport 

mit der Eisenbahn umgeschlagen, deren Schienennetz, ein Ausläufer des 

 Pariser Bahnhofs Austerlitz und der Eisenbahngesellschaft Paris-Orléans, an 

Ivrys Binnenhafen angrenzte13. 

Neben diesem vor allem auf Gütertransport und Lagerwirtschaft konzent-

rierten Stadtteil Ivry-Port machte sich die Industrialisierung an den Ausfall-

straßen der Stadt bemerkbar, zu denen die Nationalstraße Richtung Basel 

gehörte. Direkt hinter der zone, die Ivry im Norden vom 13. Pariser Arron-

dissement trennte und dann mit der nordöstlich verlaufenden Seine gewisser-

maßen die natürliche Außengrenze Ivrys bildete, begannen die Depots der 

11 Ibid., S. 88–94.
12 Jean-Paul Brunet, Constitution d’un espace urbain: Paris et sa banlieue de la fin du 
XIXe siècle à 1940, in: Annales 40 (1985), S. 641–659, hier S. 642.
13 Jean Lojkine, Nathalie Viet-Depaule, Classe ouvrière, société locale et municipalités 
en région parisienne. Éléments pour une analyse régionale et une approche monogra-
phique: le cas d’Ivry-sur-Seine, Paris 1984, S. 173.
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192.1. Französische Binnenmigration und Industrialisierung

Pariser Verkehrsgesellschaft; weitere Werkstätten und Fabriken hatten sich 

an der nach Süden verlaufenden Rue de Choisy angesiedelt. Die weiter öst-

lich verlaufende Parallelstraße führte direkt auf den Stadtteil Petit-Ivry zu, 

der ebenfalls von der beginnenden Industrieansiedlung gekennzeichnet war. 

Im Gegensatz zu seinen Nachbarstädten Vitry-sur-Seine und Alfortville, wo 

die großen Chemiefabriken der Brüder Poulenc lagen und zahlreiche Arbei-

ter aus Ivry beschäftigten, siedelten sich in der Stadt Ivry selbst eher kleinere 

und mittlere Betriebe der metallverarbeitenden Industrie, der Nahrungsmit-

telherstellung und Chemiefabriken an, die aber frühzeitig einen überpropor-

tionalen Anteil an Industriearbeitsplätzen boten14. 1866 arbeiteten bereits 

58,6 Prozent der Einwohner Ivrys in der Industrie. Bis 1876 reduzierte sich 

dieser Anteil leicht auf 52,9 Prozent, stieg aber in absoluten Zahlen erheblich 

von 5836 auf 8071 an. Zudem arbeitete rund ein Fünftel der durch Binnenmi-

gration stark angewachsenen Ivryer Bevölkerung im Handel und Verkehrs-

wesen, während der Agraranteil von 4,6 Prozent auf 3,4 Prozent in der ange-

gebenen Zeitspanne absank15. Ivry wies somit nicht nur innerhalb der Pariser 

banlieue, sondern insgesamt in Frankreich eine extrem hohe Industrialisie-

rung auf und hatte so eine relative Ausnahmestellung inne. Zudem förderte 

die frühe und intensive Industrieansiedlung den Anteil von Arbeitern in der 

Wohnbevölkerung, deren ursprünglich heterogene Struktur sich bis zum Ers-

ten Weltkrieg zugunsten der Industriearbeiterschaft verschob.

Interessant ist zudem die Zusammensetzung des industriellen Sektors in 

Ivry und seine Verteilung über die drei Stadtteile Ivry-Port, Petit-Ivry und 

Ivry-Centre. Es hatten sich seit 1840 vor allem kleinere, neu gegründete oder 

aus Paris stammende Betriebe niedergelassen, die auf die chemische Verar-

beitung spezialisiert waren – etwa auf die Herstellung von Mineralöl, Lacken, 

Kautschuk, Seifen, Medikamenten, Wachsen, Kerzen, Klebstoffen und Ge-

latineverbindungen. Hierzu zählten die Unternehmen Poulenc, Guibal mit bis 

zu 200 Arbeitern und Joudrain16. Außerdem gab es eine große Ziegelbrenne-

rei (Gournay), die das Haussmannsche Paris mit Baumaterial versorgte. Im 

Zentrum von Ivry wohnten schließlich viele Holz- und Kohle- sowie Wein- 

und Gemüsehändler, da sich Ivry seit 1850 zum Hauptumschlagplatz für diese 

Produkte in der Pariser Region entwickelt hatte17. Einen qualitativen Sprung 

machte die lokale Wirtschaft zeitgleich mit dem Bedeutungszuwachs von 

Metall verarbeitung und Schwerindustrie, was für Frankreich und den Pariser 

Raum relativ untypisch war. Die großen Schwerindustrieansammlungen 

 konzentrierten sich sonst an der belgischen Grenze und in Lothringen. In der 

Pariser Region gewann Metallverarbeitung in erster Linie durch Verkehrs-

14 Étienne Fouilloux, Des chrétiens à Ivry-sur-Seine (1930–1960), in: Fourcaut,  Banlieue, 
S. 160–181, hier S. 161f.
15 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 176.
16 Ibid.
17 Ibid., S. 175.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«20

technik an Bedeutung. So siedelten sich in Ivry Unternehmen wie die Com-

pagnie française de matériel ferroviaire mit 600 bis 700 Arbeitern an, die 

Waggons und Straßenbahnwagen an die Eisenbahngesellschaft Paris-Orléans 

lieferten. Außerdem gab es zahlreiche Gießereien und Schmieden, die für das 

Bauunternehmen Lemoine tätig waren. Die Forges d’Ivry (Ivryer Schmieden) 

beschäftigten 1873 bereits 1200 Arbeiter, gefolgt von dem Orgelhersteller 

Alexandre mit über 1000 Beschäftigten18.

Wiesen Ivrys Hafenanlagen und die Anbindungsstraßen an Paris in den 

1870er und 1880er Jahren deutliche Industrialisierungszüge auf, so behielten 

das Zentrum und der Süden ihre dörflichen Strukturen zunächst bei. Die mit-

telalterliche Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul bildete mit dem angrenzenden 

Alten Friedhof den geographischen und religiösen Mittelpunkt des ehemali-

gen Dorfes. Entlang der Erdhänge in diesem Teil Ivrys gab es in den 1880er 

Jahren Gärten und Landhäuser sowie einen Milchwirtschaftsbetrieb. Vor dem 

Ersten Weltkrieg weideten noch Kühe in den äußeren, im Süden und Süd-

westen nahtlos an die Nachbarstadt Vitry-sur-Seine angrenzenden Teilen 

Ivrys. So war der Eindruck von Louis Barron, der 1886 ein Buch mit diversen 

Beschreibungen und Skizzen über die Umgebung von Paris herausgegeben 

hatte, wohl richtig, dass Ivry wie eine neu entstandene, halb industriell, halb 

landwirtschaftlich geprägte Kolonie wirke, in der Fabriken, strohgedeckte 

Häuschen und vereinzelt oder in Gruppen stehende Landhäuser ohne er-

kennbare Ordnung nebeneinander existierten19. Ein ähnliches Bild bot um 

die Wende zum 20. Jahrhundert Saint-Denis im Norden von Paris, das sich als 

Vergleichsgröße zu Ivry deshalb anbietet, weil es sich als kommunistische 

Kommune zumindest bis zum Ausschluss ihres Bürgermeisters Jacques Dori-

ot aus dem PCF (1934) politisch vergleichbar zu Ivry entwickelte. Saint-Denis 

zählte zu den typischen Vororten der banlieue. Hier war zwar die Einwohner-

schaft mit 60 000 Menschen die größte unter den Vorortgemeinden und der 

Industrialisierungsgrad besonders hoch – 60 Prozent der Arbeiter waren in 

Betrieben mit über hundert Mitarbeitern tätig. Dennoch gab es dort vor dem 

Ersten Weltkrieg noch einige hundert Milchkühe und Schafe, und immerhin 

fast zweitausend Pferde, deren Arbeitskraft von den für die französische Wirt-

schaft weiterhin bedeutenden Manufakturen eingesetzt wurde. Daneben wur-

den noch rund 20 Prozent des Gemeindelandes als Ackerfläche genutzt, wo 

alle gängigen Getreidesorten angebaut wurden20.

Mit dem Industrialisierungsgrad nahm auch die Bevölkerungsdichte rapide 

zu. Für den Pariser Raum geschah dies nicht vornehmlich aufgrund eines An-

stiegs der Geburtenrate oder der Verbesserung der hygienischen Verhältnisse. 

Vielmehr war das entscheidende Charakteristikum dieser Bevölkerungskon-

18 Ibid.
19 Louis Barron, Les environs de Paris, Paris 1886, S. 176, zitiert nach: Downs, Municipal 
communism, S. 207.
20 Brunet, Constitution, S. 642.
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212.1. Französische Binnenmigration und Industrialisierung

zentration am Ende des 19. Jahrhunderts die massive Migrationsbewegung 

der französischen Landbevölkerung. Zwar war das ganze 19. Jahrhundert von 

Einwanderung aus der Provinz in die großen französischen Städte und be-

sonders die Pariser Region gekennzeichnet21, doch akzelerierte sich dieser 

Prozess seit den 1880er Jahren erheblich. Er gewann durch den gestiegenen 

Arbeitsplätzebedarf, aber auch durch die wachsende Mobilität, verbesserte 

Verkehrstechnik sowie die nun häufiger anzutreffende individuelle Entschei-

dung, das eigene Glück in der Hauptstadt zu suchen, an Eigendynamik. Ty-

pisch war zudem, dass die Einwohnerzahl zwar auch in der Hauptstadt, über-

proportional jedoch in den Außenbezirken anstieg. Während die Bevölkerung 

in der banlieue in der Fünfjahresperiode von 1896 bis 1901 um 19,3 Prozent 

–davon 18,7 Prozent durch Einwanderung – anstieg, lag das gleiche Wachstum 

intra muros lediglich bei 7,2 bzw. 5,9 Prozent22. Auch Ivry war von dieser Ent-

wicklung nicht ausgenommen und verdoppelte die Zahl seiner Einwohner seit 

den 1860er Jahren innerhalb einer Generation, um dann zwischen 1890 und 

1930 noch einmal von 24 385 auf 48 929 Menschen anzuwachsen23.

Dieser Zuzug der provinciaux nach Paris und in seine Umgebung passierte 

meist völlig unkoordiniert und bedeutete für die betroffenen Gemeinden eine 

große soziale Herausforderung. Deren Dringlichkeit waren sich in erster 

 Linie  die Menschen vor Ort aufgrund ihrer persönlichen Situation bewusst. 

Lokal politiker und Abgeordnete hingegen ignorierten die Brisanz der Woh-

nungsfrage vor dem Ersten Weltkrieg konsequent, so dass kein öffentlicher 

Wohnraum gebaut wurde. In der Zwischenkriegszeit entstand hingegen ver-

einzelt und zögerlich ein politisches Bewusstsein für das Wohnungs- und Ur-

banisierungsproblem, dem vor allem der SFIO-Politiker und Bürgermeister 

von Suresnes, Henri Sellier, mit einer eigentumsbasierten Modellsiedlung in 

seiner Gemeinde zu begegnen suchte. Er kümmerte sich auch um ein öffent-

liches Bauprogramm an den äußeren Stadtgrenzen von Paris. Wie in anderen 

europäischen Großstädten auch24 versuchte man darüber hinaus in den 1920er 

und 1930er Jahren mit dem Bau von Gartenstädten (cités-jardins), etwa in 

Champigny, eine konzeptionelle Alternative zur wild wuchernden banlieue 

anzubieten25, ohne allerdings die mangelnde Verkehrsanbindung dieser Mo-

dellsiedlungen bedacht zu haben. Tatsächlich können diese Lösungsversuche, 

unter deren Ägide lediglich 19 000 Wohnungen im Großraum Paris geschaf-

21 Louis Chevalier, La formation de la population parisienne au XIXe siècle, Paris 1950.
22 Jean-Claude Fa rcy, L’immigration provinciale en banlieue au début du XXe siècle, in: 
Jean-Paul Brunet (Hg.), Immigration, vie politique et populisme en banlieue parisienne, 
fin XIXe–XXe siècle, Paris 1995, S. 49–68.
23 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 173, 203 u. 273; vgl. Jean Bastié, La crois-
sance de la banlieue parisienne, Paris 1964.
24 Ulrich Linse, Antiurbane Bestrebungen in der Weimarer Republik, in: Peter Alter 
(Hg.), Im Banne der Metropolen. Berlin und London in den zwanziger Jahren, Göttingen, 
Zürich 1993, S. 314–344, hier S. 315.
25 Sowa, Wohnungsfrage, S. 207–209.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«22

fen wurden, nicht darüber hinwegtäuschen, dass die übergroße Mehrheit der 

Zuziehenden insbesondere vor dem Ersten Weltkrieg in katastrophalen 

Wohnverhältnissen lebte und mit diesem Problem von der bürgerlichen poli-

tischen Klasse allein gelassen wurde26.

Auf der anderen Seite waren die Pariser Vororte in sehr unterschiedlichem 

Maße von der massiven Binnenmigration betroffen. Bürgerliche Gemeinden 

wie Neuilly-sur-Seine oder Vincennes wurden von der Entwicklung eher aus-

gespart, während sich die Wohnungsknappheit insbesondere in den volks-

nahen Vierteln und Vororten verschärfte, wo die Mieten für die zuziehende 

Landbevölkerung von vornherein eher bezahlbar waren und die Nähe zu den 

neu entstehenden Industriearbeitsplätzen gewährleistet war. Der permanente 

Mangel an geeigneten Unterkünften wurde so zu einem konstituierenden 

Element der banlieue und der langfristige Umgang mit diesem essentiellen 

sozialen Problem zur politischen Gretchenfrage in der Lokalpolitik. 

Zwei weitere Typologisierungen helfen, das Phänomen der Emigration in 

den Großraum Paris klarer zu fassen. So konzentrierte sich der Zuzug massiv 

in den industrialisierten Kommunen. Dies galt speziell für die Gemeinden 

entlang der Seine und im Norden von Paris. In Saint-Denis bestand die Be-

völkerung 1891 zu 58,9 Prozent aus provinciaux, Ivry folgte mit 57,4 Prozent, 

dicht dahinter Puteaux im Nordwesten mit 52,1 Prozent und Aubervilliers im 

Norden mit gut der Hälfte der Bevölkerung. Als zweites Kennzeichen kris-

tallisierte sich die Tendenz der Migranten heraus, sich geographisch in der 

Nähe ihrer Ursprungsregion und in Nachbarschaft von Verwandten anzusie-

deln, die den Neuankömmlingen bei der sozialen Integration helfen konnten. 

So waren beispielsweise die Bretonen überwiegend in den westlichen und 

nordwestlichen Vororten von Paris vertreten, in Saint-Denis ließen sich eher 

Nordfranzosen nieder27. Der Südosten von Paris profitierte vielfach von Zu-

wanderung aus Burgund und aus den abgetretenen Gebieten des Elsass und 

Lothringens nach 1871, während die aus der Südhälfte Frankreichs Zu-

ziehenden eine eindeutige Präferenz für Paris hatten. Die neuen Bewohner 

der petite couronne hingegen stammten mehrheitlich aus den an Paris an-

grenzenden Departements Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, 

Loiret und Cher, aus der Picardie, der Champagne, aus Lothringen und 

Nordburgund sowie aus den westlichen Departements Mayenne und Côtes-

du-Nord28. 

26 Annie Fourcaut, Débats et réalisations de l’entre-deux-guerres ou le lotissement  comme 
anti-modèle, in: Danièle Voldman (Hg.), Les origines des villes nouvelles de la région 
parisienne (1919–1969) [Les Cahiers de l’IHTP 17 (1990)], S. 11–22, hier S. 19f. 
27 Fa rcy, L’immigration, S. 58.
28  Alle Zahlenangaben aus: ibid., S. 51–53.
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2.2. Das Verhältnis von Paris zu seinem Umland

Mit dem massiven Zuzug aus der Provinz, der Industrialisierung und dem da-

mit verbundenen Strukturwandel, aber auch durch die politische Aufwertung 

der Kommunen in der jungen Republik begann sich das Selbstverständnis der 

an Paris angrenzenden Gemeinden seit den 1880er Jahren zu verändern. Es 

bürgerte sich zum einen die Bezeichnung banlieusards ein – in Anlehnung an 

das frühere Aufmarschgebiet vor den Toren der Stadt –, deren ursprünglich 

militärische Konnotation29 nun der Vorstellung von der Welt der einfachen 

Arbeiter wich, deren Leben von manueller, oft schwerer Arbeit und zum Teil 

elenden sozialen Verhältnissen geprägt war. Es ist daher nicht verwunderlich, 

dass der Traum vom eigenen pavillon, einem selbst gefertigten Häuschen auf 

einer nicht erschlossenen Landparzelle, in dieser Lebenswelt zum eigentli-

chen Symbol sozialen Aufstiegs und individueller Selbstbestimmung wurde. 

Das Erscheinungsbild ganzer Vorortgemeinden wie Vitry-sur-Seine oder 

 Pavillons-sous-Bois war von diesen pavillons gekennzeichnet und stand in 

sichtbarem Gegensatz zu den mehrstöckigen Haussmannschen  Bürgerhäusern 

in Paris. Die soziokulturelle Differenz von Paris und seinem Umland drückte 

sich hingegen nicht nur in der architektonischen Repräsentanz aus, sondern 

durchzog essentielle Bereiche der gesamten Lebenswelt wie Schulbildung und 

Berufswahl. Außerdem wirkte sie sich entscheidend auf die politische Orien-

tierung der neuen Wohnbevölkerung aus.

Auch wenn das Bildungsniveau der französischen Bevölkerung mit der 

Einführung der obligatorischen école républicaine nach Gründung der Dritten 

Republik langsam anstieg und gerade die besser ausgebildeten und damit auf 

das Abenteuer Stadt besser vorbereiteten jungen Leute das Land Richtung 

Paris verließen, so blieben sie beruflich geringer qualifiziert als die Stadt-

kinder. Dies galt umgekehrt auch für die ehemaligen Einwohner von Paris, 

die sich in der banlieue niedergelassen hatten. Die in Paris intra muros Ge-

borenen waren tendenziell Angehörige der freien Berufe, Angestellte in den 

 Büros und Kontoren oder im Fachhandel beschäftigt. Bei den handwerk-

lichen Berufen dominierte der gesamte Bereich der qualifizierten Metallver-

arbeitung sowie Drucker, Tischler und Schneider. Bei den provinciaux waren 

die Berufe anders verteilt. Sie arbeiteten vor allem im Lebensmittelhandel, 

im Transport oder als Hausangestellte und verrichteten einfache Dienstleis-

tungen. Diese Differenzierung nach Geburts- und Wohnort im Bildungs-

niveau und in der Berufswahl ist auch bei den Frauen erkennbar. So waren 

die Berufsgruppen zwischen parisiennes und provinciales klar aufgeteilt. Wäh-

rend Erstere als Schneiderinnen, Herstellerinnen von Damenwäsche oder 

29 Die Bezeichnung banlieusard ist am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Der Begriff 
banlieue ist älter und geht auf das mittellateinische banleuca zurück, welches das Gebiet 
vor einer Stadt bezeichnete, auf dem der Fahnenappell stattfand. Vgl. hierzu: Jacqueline 
Picoche, Dictionnaire étymologique du français, Paris 22002, S. 37f.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«24

Modistinnen, aber auch als Büroangestellte und Lehrerinnen arbeiteten, 

 waren die Frauen aus der Provinz meist als Hausangestellte, Köchinnen und 

Hausmeisterinnen tätig30. Trotz der sozialen Deklassierung durch Arbeit in 

sozial geringer angesehenen Berufsgruppen war es dennoch für die meisten 

jungen Männer und Frauen ein Privileg, in der Stadt zu arbeiten. So konnten 

sie nicht nur der Enge der ländlichen Welt entfliehen, sondern hatten auch die 

Möglichkeit, innerhalb von ein paar Jahren so viel Geld anzusparen, dass sie 

bei Rückkehr in ihre Heimatprovinzen ein einträgliches Auskommen hatten 

und unter Umständen ein eigenes Haus bauen konnten. So gab es etwa in den 

Gebieten Yonne und Nièvre ganze Dörfer ohne junge Frauen, weil diese in 

Paris als Ammen für die nicht stillenden bürgerlichen Mütter tätig waren. Das 

Versorgen von zwei bis drei Pariser Säuglingen reichte dabei in der Regel aus, 

um mit einem guten finanziellen Polster in die Ursprungsprovinz zurückzu-

kehren. 

Für die meisten der jungen Menschen aus der Provinz blieb es jedoch ein 

definitiver Abschied in die Stadt, deren Lebenswelt um vieles attraktiver er-

schien als das karge und anstrengende Leben auf dem Land. Eugen Weber 

hat in seiner großangelegten Studie über die Modernisierung des ländlichen 

Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts31 diesen Emigrationsprozess sehr 

eindringlich beschrieben und das Weggehen als Lebensentscheidung genau 

jener Gruppe junger Leute herausgearbeitet, die ohnehin unternehmungslus-

tiger, gebildeter, aber auch ärmer als ihre Altersgenossen waren. Sie waren es, 

die ihr Glück in der Stadt und einer modernen, fortschrittlichen Lebensfüh-

rung suchten32.

Tatsächlich erfüllten sich die Hoffnungen auf ein besseres Leben in der 

Stadt nur bedingt. Statt auf dem Feld wurde nun in der Fabrik oder Manufak-

tur gearbeitet, die Wohnunterkünfte waren schlecht und schnelles Vermögen 

war in Paris ohne Investitionskapital auch nicht zu machen. In Anlehnung an 

die ländliche Herkunft der Zugezogenen und um die Familie mit frischem 

Gemüse zu versorgen, entwickelte sich für einige nun der Garten33 in der 

zone zum Lebensmittelpunkt jenseits der Fabrikarbeit und substituierte so 

das eigentliche Ziel der Migranten, ein freieres, leichteres und bürgerlicheres 

Leben in Paris zu führen. Darüber hinaus markierten die zone und die Be-

festigungsanlagen um Paris eine Grenze, die auch in der Alltagswelt kaum 

überwunden wurde. Denn ein Austausch dieser in sich relativ geschlossenen 

Vorstädtchen mit der Hauptstadt fand nur in geringem Maße statt. Die 

30 Fa rcy, L’immigration, S. 56.
31 Eugen Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale 1870–1914, 
Paris 1983.
32  Vgl. ibid., insbesondere das Kapitel »La migration: une industrie des pauvres« , S. 403–
422. Hier auch das Beispiel der »Ammenindustrie« (S. 410f).
33 Zur Bedeutung der Gartenkultur in der banlieue vgl. Béatrice Cabedoce, Jardins 
 ouvriers et banlieue. Le bonheur au jardin? in: Alain Faure, Les premiers banlieusards. 
Aux origines des banlieues de Paris 1860–1940, Paris 1991, S. 249–281.
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252.2. Das Verhältnis von Paris zu seinem Umland

 meisten Beschäftigten arbeiteten vor Ort in den Fabriken und Depots der 

 banlieue, lediglich 9 Prozent der Beschäftigten gingen einer Tätigkeit in Paris 

nach. Obwohl dies in absoluten Zahlen immerhin 90 000 Menschen waren, 

handelte es sich dennoch in erster Linie um Bewohner der petite couronne, 

also der direkt angrenzenden Kommunen34, für die die zurückzulegenden 

Wegstrecken zur Arbeit einfacher zu bewältigen waren. Zum Teil hatten sie 

der  proche banlieue auch den Vorzug als Wohnort gegeben, weil hier die Miet-

preise im Vergleich zu Paris niedriger waren und gerade Familien mit mehr 

Platzbedarf anzogen35. 

Dieses soziale und wirtschaftliche Gefälle übertrug sich in den Jahrzehnten 

vor dem Ersten Weltkrieg auch auf die administrativ-politische Ebene. In der 

jungen Republik, die um ihre Durchsetzung kämpfte, waren die Kommunen 

und ihre neuen, republikanischen Institutionen empfindlich und beharrten 

auf ihrer Autonomie gegenüber der Hauptstadt. So empfanden es die Bürger-

meister der petite couronne als erniedrigend, dass sich Paris geographisch zu 

ihren Ungunsten ausdehnte, obwohl das Pariser Stadtgebiet bis zu den Befes-

tigungsanlagen noch gar nicht vollständig bebaut war. Stattdessen kaufte die 

Stadt Paris von den umliegenden Gemeinden Land auf, um dorthin all jene 

Aktivitäten auszulagern, für die in ihrer Stadtvision kein Raum sein sollte. 

Dies galt neben den großen, privatwirtschaftlich geführten Fabriken und In-

dustrieanlagen, die sich extra muros befanden, ebenfalls für die vielen Lager-

häuser und Eisenbahnanlagen. Aber auch der Bereich der öffentlichen Ver-

waltung tendierte dazu, die banlieue als Reserve von Ressourcen, Raum und 

Personal zu betrachten. 

Die den Großraum Paris umfassende Verwaltung des Département de la 

Seine unterstützte diese Pariser Sichtweise, indem sie die Vororte tatsächlich 

in den Dienst der großen Stadt stellte. So erwarb die Stadt jenseits der Stadt-

mauern von den Gemeinden Saint-Ouen, Bagneux, Pantin, Ivry und Thiais 

Land, das zu Friedhöfen umfunktioniert wurde. Diese trugen ihrerseits seit-

dem die Bezeichnung »cimetière parisien«36. Die Kommunen der banlieue 

mussten außerdem gegen ein geringes Entgelt die Belegung ihrer Kranken-

häuser mit Patienten aus Paris akzeptieren. Hierhin schickte die Hauptstadt 

jene Armen und Kranken, für die in den großen Pariser Häusern kein Platz 

und keine Mittel zur Verfügung standen. Als Unterstützung erhielt sie von 

den umliegenden Gemeinden Polizeieinheiten und Bildungssubventionen zu-

gewiesen, obwohl die eigene Einwohnerschaft mit einer relativ hohen An-

alphabetenquote kaum davon profitierte37. 

Während sich die Beziehung von Paris und der banlieue im Laufe des 

19. Jahrhunderts zunächst aus nachbarschaftlicher Rivalität heraus entwickelt 

34 Brunet, Constitution, S. 643.
35 Faure, Paris, S. 115f.
36 Brunet, Constitution, S. 642.
37 Ibid.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«26

hatte, machten sich in den 1880er und -90er Jahren aggressive Züge bemerk-

bar38. Die nun deutlicher sichtbaren, massiven Schwierigkeiten und die rapide 

Bevölkerungskonzentration in den Vororten, aber auch das wachsende Selbst-

bewusstsein ihrer Bewohner und der politischen Instanzen führten zu neuen 

Konflikten: »Si la mésentente du Parisien et du banlieusard n’est pas alors 

nouvelle – il est toujours entré au moins de la condescendance dans l’attitude 

du premier envers le second qui s’en montrait en retour fort impatient – c’est 

l’époque où elle se mue en une hostilité renforcée d’incompréhension«39. Auf 

Seiten der Banlieuegemeinden wuchs der Vorwurf, Paris würde sich ihres 

Stadtgebiets bedienen und ihre Ressourcen in seinen Dienst stellen, außer-

dem Diebe und Mörder in die zone und damit ihren Verantwortungsbereich 

abschieben. Mit ihren immer größer und drängender werdenden sozialen 

 Problemen würden sie hingegen alleingelassen. Die Haltung der Pariser Be-

völkerung blieb gegenüber den Vororten ambivalent und auch am Ende des 

19. Jahrhunderts noch stark vom Stadt-Land-Gegensatz geprägt. So blickten 

auf der einen Seite Präfekt und Pariser Stadtrat hochmütig auf die Bürger-

meister der banlieue als »ruraux qui amusent« herab40, betonten also den 

Unter schied von Herkunft und Lebensstil und zeigten damit sehr deutlich, 

dass sie sich als Bürger der Hauptstadt um die soziokulturelle Abgrenzung 

von der Provinz gewissermaßen vor der Haustür sorgten.

Auf der anderen Seite entwickelte sich in dieser Zeit die stereotype Angst 

des bürgerlichen Paris vor der vermeintlich gefährlichen, unberechenbaren 

banlieue41, deren Ausläufer Richtung Paris, also jene »zone« vor der Stadt, 

vorwiegend von Verbrechern und Kriminellen bewohnt sei, welche das Leben 

in Paris direkt bedrohten42. Vor dem Erfahrungshintergrund der Besetzung 

durch die preußischen Truppen 1871 und mit schwellender Sozialangst wuchs 

gleichzeitig in der Stadt die Befürchtung, von aufständischen Massen von au-

ßen eingekreist und so jeglicher Fluchtmöglichkeit beraubt zu werden. Die-

sem Bedrohungsgefühl wurde tatsächlich nach der Kommunalwahl von 1925 

Vorschub geleistet, als der PCF erstmals einen großen Wahlerfolg für sich ver-

buchen konnte. Zudem provozierte die kommunistische Presse ganz bewusst 

diese bürgerliche Angst und richtete sich mit Drohgebärden gegen Paris43. 

Die Blockade der Pariser »portes« während der Mai-Ereignisse 1968 bediente 

ein weiteres Mal die Vorstellung von Bedrohung und Einkreisung ohne 

Fluchtmöglichkeit.

38 Jean-Paul Brunet, Saint-Denis, la ville rouge 1890–1939, Paris 1980, S. 34ff. 
39 Ders., Constitution, S. 643.
40 Ibid.
41 Vgl. Annie Fourcaut, Banlieue rouge. Au-delà du mythe politique, in: Dies., Banlieue 
rouge, S. 12–40.
42 Jacques Girault, L’implantation du parti communiste dans la région parisienne, in: 
Ders. (Hg.), Sur l’implantation du Parti communiste français, S. 61–117, hier S. 87ff.
43  L’Humanité, 13. 5. 1924, Artikel »Paris encerclé par le prolétariat révolutionnaire!« von 
Paul Vaillant-Couturier.
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Die Diskriminierung der banlieue im auslaufenden 19. Jahrhundert setzte 

sich auch in den politischen Institutionen fort. Während die Mitglieder des 

Pariser Stadtrates automatisch dem Conseil général de la Seine angehörten, 

hatten seine aus den Vororten stammenden Mitglieder keine eigene politische 

Vertretung. Es gehörte daher zu ihren zentralen Forderungen in den 1880er 

Jahren, eine Abtrennung der Pariser Ratsmitglieder zu erlangen, um die Inter-

essen ihrer eigenen wachsenden Klientel besser durchsetzen44 und ihrer 

 Position als verantwortungsbewusste Bürgermeister in der Dritten Republik 

Rechnung tragen zu können. 

Denn das Amt des gewählten, nicht von oben ernannten Bürgermeisters 

war eine relativ junge republikanische Institution45. Es diente sowohl der 

Stärkung der lokalen Identität als auch der Durchsetzung und Sichtbar-

machung der Republik »vor Ort«. Ohne seine neuen Kompetenzen wäre die 

Emanzipation und Modernisierung der Gemeinden in der Vorkriegszeit insti-

tutionell nicht abgesichert gewesen. Die Konstituierung der Republik und der 

mit ihr verbundene politische Modernisierungsprozess im industriell rück-

ständigen Frankreich förderten vielmehr die Identitätsfindung der banlieue 

als relativ eigenständige Einheit. Sie spiegelten sich besonders in der kulturel-

len Repräsentanz, also etwa in den Bauten, den Festen und politischen Um-

gangsformen der aufstrebenden Vorortkommunen wider. Denn das gleiche 

Munizipalgesetz, welches die Wahl des Bürgermeisters durch den Stadtrat 

vorsah und ihn mit großer Macht innerhalb der Kommune ausstattete46, 

machte 1884 auch den Bau von Rathäusern zur Pflicht. Die Herausbildung 

der municipalités als lokale politische Einheit – im französischen »Kultur-

kampf« der Dritten Republik gerne auch auf Kosten und gewissermaßen als 

Ersatz der älteren Kirchengemeinden – gehörte somit ebenso wie die école 

républicaine47 und die nun prächtig entstehenden Rathäuser48 zu den wich-

tigsten und sichtbarsten Symbolen der Republik. 

Allerdings fehlte es den neu amtierenden Bürgermeistern in den Pariser 

Vororten zunächst an politischer Routine und Erfahrung, an Selbstbewusst-

sein und auch an den notwendigen Kompetenzen im Umgang mit dem Stadt-

budget. Anfangs traten sie gegenüber den traditionsreichen Pariser Institutio-

nen eher schüchtern, ungewandt und etwas hinterwäldlerisch auf. Ihre Klagen 

häuften sich, auch beim Präfekten kein Gehör mit ihren Anliegen zu finden. 

Dieser war zwar für das gesamte Département de la Seine, also den Groß-

44 Brunet, Constitution, S. 643 u. 646.
45  Zum Amt des Bürgermeisters seit der Französischen Revolution vgl. Maurice  Agulhon 
(Hg.), Les maires en France du Consulat à nos jours, Paris 1986; Jocelyne George, His-
toire des maires 1789–1939, Paris 1989. 
46 Anne Froment-Meurice, Comment faire de sa mairie un fief, in: Pouvoirs 24 (1983), 
S. 45–56, hier S. 46.
47 Serge Berstein, La politique sociale des républicains, in: Ders., Odile Rudelle (Hg.), 
Le modèle républicain, Paris 1992, S. 189–208, hier S. 197.
48 Maurice Agulhon, La mairie, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 1, S. 179–197.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«28

raum Paris zuständig, nannte sich aber weiterhin Préfet de Paris, so dass die 

Amtsbezeichnung die Anerkennungsbedürfnisse der banlieue ignorierte und 

das Machtgefälle zwischen den politischen Institutionen festschrieb. Trotzdem 

mussten die traditionellen Pariser Behörden konstatieren, dass die Vororte an 

politischem Gewicht gewonnen hatten, seit die Zahl der Kantone als adminis-

trative Zusammenfassung mehrerer Vorortgemeinden 1893 von acht auf ein-

undzwanzig und die Zahl der Delegierten beim Generalrat des Seine-Depar-

tements entsprechend erhöht worden war49. Auf der anderen Seite hatte die 

banlieue den Zentralisierungsbestrebungen in Paris nachgeben müssen, als 

die noch bis 1880 bestehenden Unterpräfekturen zugunsten der Pariser Prä-

fektur aufgelöst wurden. Nun mehrten sich die Vorwürfe, dass kein offizieller 

Gesandter der französischen Regierung mehr vor Ort lebte und die akuten 

sozialen und hygienischen Probleme sähe, die Emigration und Überbevölke-

rung verursachten. Die Forderung, in jedem der 21 Kantone einen Friedens-

richter zu ernennen, reflektierte eben nicht nur den Drang nach größerer 

Selbstständigkeit, sondern kennzeichnete auch das politisch-kulturelle Vaku-

um der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg50.

Denn trotz dieser Versuche, in den Fragen der kommunalen Selbstver-

waltung an politischem Terrain und lokaler Unabhängigkeit zu gewinnen, 

entwickelte sich die politische Emanzipierung der Vorortgemeinden nur 

schleppend. Dies lag unter anderem an der generellen Suche der jungen 

 Dritten Republik nach politischer Identität, zumal die Formierungsphase der 

politischen Parteien noch nicht abgeschlossen war. Insbesondere der die 

 banlieue mittelfristig prägende Sozialismus war hier von verschiedenen Strö-

mungen gekennzeichnet, die sich im Vergleich zum deutschen Beispiel erst 

spät und unter dem Einfluss seines bedeutendsten Vertreters Jean Jaurès 1905 

zur einheitlichen Partei SFIO zusammengeschlossen hatten. Darüber hinaus 

führte der massive Zuzug aus der Provinz zu einer Verzögerung der politi-

schen Identitätsbildung, brachten die Immigranten doch ihre eigenen Politik-

vorstellungen mit und gewöhnten sich erst langsam an die veränderte Lebens-

situation in der Hauptstadt, die auch eine Revision traditioneller Positionen 

implizierte. Umgekehrt behinderte der andauernde Eingliederungsbedarf von 

Neuankömmlingen die lokale Entwicklung konsistenter politischer Forma-

tionen.

Erst 1887 kam mehr Bewegung in die lokale Parteibildung und die tenden-

ziell sozialistische Orientierung der banlieue-Bewohner wurde sichtbar. In 

diesem Jahr wählte die Gemeinde Saint-Ouen im Norden von Paris zum ers-

ten Mal einen sozialistischen Bürgermeister. Dieser hielt sich ein knappes 

Jahrzehnt an der Macht, bis die Vorstadt an die republikanischen radicaux 

ging. Die große Nachbargemeinde Saint-Denis wurde 1892 sozialistisch, 

49 Brunet, Saint-Denis, S. 34.
50 Ders., Constitution, S. 643 u. 646.
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Kremlin-Bicêtre und Ivry-sur-Seine folgten vier Jahre später51. Trotz dieser 

ersten lokalen Durchbrüche des Sozialismus in den Pariser Vorstädten gab es 

keine gradlinige Entwicklung in diese Richtung. Es ließ sich lediglich eine 

Tendenz zu jungen, teils revolutionären Parteien ausmachen. 1908 wurden 

nur noch drei Vorortgemeinden von den socialistes unifiés verwaltet. Bei den 

Kommunalwahlen vier Jahre später gewannen die radicaux fünfunddreißig 

von achtundsiebzig Gemeinden. Im gleichen Jahr stellten socialistes indépen-

dants vier Bürgermeister, neun Kommunen waren wieder in den Händen der 

socialistes unifiés52.

2.3. Die sozialistische Vorkriegsidentität von Ivry-sur-Seine

Auch Ivry-sur-Seine gehörte zum kleinen Kreis der Seine-Gemeinden, die 

schon früh einen sozialistischen Bürgermeister hatten. Fernand Roussel wur-

de 1839 in Paris geboren und arbeitete zunächst als Textilarbeiter. Er eignete 

sich jedoch weniger durch seinen Beruf als vielmehr wegen seiner politischen 

Biographie als lokale Identifikationsfigur. Roussel hatte seit 1863 gegen das 

zweite Kaiserreich gekämpft und bei der Pariser Kommune mitgemacht. Dies 

brachte ihm eine positive Reputation in Ivry ein, hatten doch zahlreiche Be-

wohner an diesem bürgerkriegsähnlichen Aufstand in Paris teilgenommen. 

Auch der letzte Stadtrat Ivrys unter Napoleon III. hatte sich vor den deut-

schen Truppen nach Paris geflüchtet und so eine Verbindung der beiden Orte 

hergestellt53. Wie andere französische Sozialisten auch war Roussel von  diesen 

blutigen Ereignissen stark geprägt worden und versuchte nun in der banlieue, 

die in der Hauptstadt gescheiterten Politikvorstellungen umzusetzen. Als 

Roussel 1896 in Ivry das Bürgermeisteramt antrat, stand er für eine neue, ar-

beiterfreundliche politische Richtung und vertrat einen rigorosen Kollektivis-

mus. Dies schloss sich ideologisch an die sozialrevolutionären Ideen aus den 

traditionellen Pariser Arbeitervierteln an, die die Vorstädte in der Hauss-

mannschen Ära nun auch in der lokalpolitischen Führung beerbten54. Auf der 

anderen Seite blieb die Situation am Ende des 19. Jahrhunderts instabil. Eine 

Option für Ivry präsentierte sich im Juni 1889, als der Stadtrat auf Initiative 

des Comité républicain socialiste révisionniste den in Paris putschenden Ge-

neral Boulanger an seine Spitze stellte. Auch wenn seine Wahl aus formalen 

Gründen anschließend annulliert wurde, demonstrierte sie die Instabilität der 

jungen Republik auch auf lokaler Ebene und die Suche nach politischer Ori-

entierung, die in Ivry nicht zwingend zugunsten der unzureichend organisier-

51 Claude Pennetier, Nathalie Viet-Depaule, Biographies croisées des maires de ban-
lieue, in: Fourcaut, Banlieue rouge, S. 182–196, hier S. 185.
52 Ibid.
53 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 179–182.
54 Sowa, Wohnungsfrage, S. 215.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«30

ten Sozialisten ausschlug. Vielmehr entwickelte sich in den Jahren zwischen 

1888 und 1896 ein Konflikt um die Macht in der Kommune, der sich auf die 

Frage nach einer angemessenen politischen Repräsentanz und Unterstützung 

der wachsenden Arbeiterschaft zuspitzte. Sie fühlte sich in der bürgerlichen 

Dritten Republik nur unzureichend angenommen und in der Vorstadt nicht 

ausreichend unterstützt. Obwohl sich der Stadtrat 1888 noch zum großen Teil 

aus den örtlichen Notabeln wie Wein- und Kohlenhändlern zusammensetzte, 

waren immerhin schon sieben Arbeiter darin vertreten, die sich in sozialis-

tisch inspirierten Parteiungen zusammengeschlossen hatten55. So gab es in 

den 1880er Jahren einen Groupe républicain d’études sociales56, der sich die 

Verteidigung der Republik gegen die »klerikale Reaktion« vorgenommen 

hatte. Außerdem waren in Ivry ein blanquistisches Comité socialiste révolu-

tionnaire57 und der Cercle ouvrier d’études sociales58, eine Unterorganisation 

der Fédération des travailleurs socialistes, aktiv. Besonders in dieser sozialisti-

schen Organisation engagierten sich die Redner für die soziale Revolution 

und die Verteidigung und Unterstützung der Arbeiterschaft. Dass nun auch 

von der classe ouvrière gesprochen wurde59, zeigte nicht nur den Einfluss sozi-

alistischer Weltanschauung, sondern zeugte insgesamt von der kollektiven 

Reflexion über die sozialen Bedingungen in der Seine-Vorstadt. Diese wählte 

1893 den Sozialisten Jules Coutant zum Abgeordneten der Nationalversamm-

lung für den Kanton. Drei Jahre später wurde Ferdinand Roussel Bürger-

meister60. 

Mit seiner Amtsübernahme ging die erste municipalité61 der Pariser Region 

an den Parti ouvrier français (POF) von Jules Guesde über, einem persönli-

chen Freund von Fernand Roussel62. Jules Guesde gehörte zu den führenden 

Protagonisten des französischen Sozialismus und stand auch nach der Grün-

dung der SFIO an der Spitze seiner Anhänger in der neuen Partei. Die partei-

politische Eroberung Ivrys durch den POF war insofern nicht nur für die 

kommunale politische Entwicklung von Bedeutung, sondern beeinflusste 

auch das nationale Kräfteverhältnis und den Einfluss des guesdistischen Flü-

gels innerhalb der sozialistischen Bewegung. Für die langfristige Entwicklung 

des POF und das Ansehen Jules Guesdes war die Präsentation Ivrys als Vor-

zeigekommune der aufstrebenden Arbeiterschaft besonders wichtig und 

 diente der Konsolidierung und Ausweitung der eigenen Machtbasis. Darüber 

55 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 195.
56  APP, GA I 2, Dossier Groupe républicain d’études sociales d’Ivry.
57  Ibid., Comité révolutionnaire blanquiste d’Ivry.
58  Ibid., Cercle ouvrier d’études sociales d’Ivry, groupe de propagande.
59 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 195.
60 Ibid., S. 213.
61  Unter dem französischen Begriff municipalité versteht man die Einheit des gewählten 
Stadtrats und der städtischen Verwaltungspersonalbeamten.
62 Michèle Rault, L’éléphant blanc sur fond rouge. 100e anniversaire de l’hôtel de ville, 
supplément à Ivry, ma ville 260 (1996), S. 15.
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hinaus boten die im Munizipalgesetz von 1884 festgelegten kommunalen Ver-

waltungsgrundsätze Gelegenheit, die Erwartungen der lokalen Bevölkerung 

an ihre politische Repräsentanz auf republikanischer Grundlage zu festigen 

und abzusichern. 

Als Fernand Roussel 1896 das Amt des Bürgermeisters übernahm, setzte 

sich Ivrys Bevölkerung schon zu zwei Dritteln aus Industriearbeitern zusam-

men. Die Einweihung des gerade fertig gestellten neuen Rathauses ermög-

lichte es, die territoriale Inbesitznahme von Ivry durch die zuziehende Arbei-

terschaft auch auf symbolischer Ebene zu vollziehen, zumal das lokalpoliti-

sche Anliegen des sozialistischen Stadtrates explizit darin bestand, Rathaus 

und Gemeinde in den Dienst der Bürgerschaft zu stellen. Die Amtsaufgaben 

der lokalen Verwaltung waren durch die Explosion der Einwohnerschaft und 

ihre Kompetenzerweiterung so stark angewachsen, dass sie in dem wenige 

Jahre zuvor angemieteten Gebäude nicht mehr bewältigt werden konnten63. 

Der Beschluss des radikalen Vorgängerstadtrats von 1892, das Rathaus in die-

ser explizit republikanischen und auch durchaus kostspieligen – der Kredit für 

das Rathaus betrug 700 000 Francs und musste über fünfundzwanzig Jahre ab-

bezahlt werden – Weise zu bauen, zeigte seinen Willen, Demokratie auch im 

lokalen Zusammenhang durchzusetzen. Gleichzeitig wurde der Wunsch deut-

lich, den von manueller Arbeit geprägten Charakter der Kommune für jeden 

Bewohner sichtbar in das Rathaus einzuschreiben. Man entschied sich unter 

den rund hundertdreißig Rathausentwürfen für ein Modell des Architekten 

Adrien Chancel, das die ganze Pracht der jungen Republik repräsentieren 

und das ein Hektar große parkähnliche Grundstück einer ehemaligen Resi-

denz im Zentrum von Ivry perfekt integrieren sollte. Aus hellem Sandstein 

über drei Etagen gebaut und mit einem turmbestückten Schieferdach verse-

hen, verwies das Rathaus sowohl auf seine Verortung in der republikanischen 

Tradition als auch auf die lokalen wirtschaftlichen Besonderheiten. Neben 

der über den drei schmiedeeisernen Eingangsportalen des Erdgeschosses ein-

geschriebenen Devise der Französischen Revolution »Liberté, Égalité, Frater-

nité« symbolisierten sechs Allegorien auf der ersten Etage der Außenfassade 

die in der heimischen Wirtschaft mehrheitlich vertretenen Berufsgruppen. 

Die Urnen mit der Aufschrift »Vote« als oberer Abschluss der Rathausvor-

derseite ergänzten die republikanische Symbolik des hôtel de ville von Ivry. 

Während die Einweihung des neuen Rathauses am 19. April 1896 noch 

 unter der Ägide des scheidenden radikalen Stadtrats stattfand und recht geord-

net ablief – Ivry war geschmückt, die Honoratioren hielten Reden auf das neue 

Rathaus, ein Kinderchor sang, Tauben wurden in den Himmel geschickt –, 

ereignete sich die tatsächliche Inbesitznahme der mairie am 4. Oktober 1896, 

als Ferdinand Roussel ein großes Volksfest anlässlich seiner Wahl zum Bür-

germeister gab64. Hierzu war nicht nur die Bevölkerung Ivrys eingeladen, son-

63 Ibid., S. 9.
64 Ibid., S. 15.
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2. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«32

dern Roussel hatte auch an die Mitglieder seiner Partei im Großraum  Paris 

appelliert, an diesem Fest unter dem Motto »Vive l’union socialiste! Vive la 

République sociale!« teilzunehmen. Außerdem war Jules Guesde mit seinem 

Führungspersonal persönlich ebenso anwesend wie die Bürgermeister der 

nun sozialistisch regierten Städte Roubaix, Lille und Montluçon65. Das große 

Volksfest mit Kirmes, Musikvereinen, Kinderspielen, Armen- und Kranken-

speisung endete mit der Einlassung einer Tafel in der Eingangshalle des 

 neuen  Rathauses. Sie trug die Inschrift »Le parti ouvrier élu le 10 mai 1896 a 

inauguré et mis en service la maison communale avec le concours de toute la 

population ivryenne le 4 octobre 1896«66. Ivrys Sozialisten zelebrierten auf 

diese Weise nicht nur erstmals die Verbindung von territorialer und sozialer 

Identität, sondern nahmen mit dieser populären Volksfestform jene Entwick-

lung zur politischen Massenimagination vorweg, die von der kommunistischen 

Partei über dreißig Jahre später zur Perfektion geführt wurde.

Der neue sozialistische Stadtrat bemühte sich indes, mit sozialpolitischen 

Maßnahmen denjenigen zur Seite zu stehen, die mit den andersartigen Le-

bensbedingungen in der banlieue nicht zurechtkamen. Die industrielle Expan-

sion war in Ivry bis zur Jahrhundertwende weitergegangen. Es hatten sich 

weitere Fabriken angesiedelt, darunter ein Hersteller für Metallschnallen mit 

bis zu 200 Arbeitern, ein Autozulieferer (Brasier) mit 300 Arbeitern, die Me-

tall verarbeitenden Betriebe Moisant-Laurent-Savey mit 300 Arbeitern sowie 

der Kugellagerhersteller RBF und die Alliages Cothias (Bleiherstellung) mit 

200 Arbeitern67. Obwohl 1895 die Schmieden Coutant ihre Aktivität in Ivry 

aufgaben, blieb die Metallverarbeitung für die Ivryer Industrielandschaft prä-

gend und wies um 1900 die größte Beschäftigungsdichte neben Saint-Denis 

im Département de la Seine auf68. Entsprechend dem zunehmenden Arbeits-

kräftebedarf war die Bevölkerung weiter gewachsen. Ivry hatte 1891 auf rela-

tiv kleinem Stadtgebiet, das etwa einem großen Pariser Arrondissement ent-

sprach, 22 009 Einwohner, fünf Jahre später waren es bereits 24 38569.

Die hygienischen Verhältnisse konnten der Bevölkerungsentwicklung und 

den Veränderungen in der Arbeitswelt nicht folgen und waren zum Teil kata-

strophal schlecht. Dank der Überlieferung des Ivryer Arztes Courgey, der für 

das städtische Gesundheitsbüro arbeitete, sind die Lebensumstände in den 

Arbeitervierteln relativ gut bekannt70. Danach bestand das Viertel Ivry-Port 

aus vielen vier- bis fünfstöckigen Häusern, die in schlechtem, unsauberem Zu-

stand waren. Dort lebten Männer, Frauen und Kinder, die in den angrenzen-

den Fabriken arbeiteten. Nur 34,5 Prozent hatten eine direkte Wasserzufuhr 

65 Ibid.
66 Ibid., S. 19.
67 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 201.
68 Brunet, Saint-Denis, S. 28.
69 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 203.
70 Docteur Courgey, Épidémiologie à Ivry-sur-Seine de 1877 à 1899, Ivry-sur-Seine 1901.
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und lediglich 11 Prozent verfügten über eine Toilette. Zudem herrschten Tu-

berkulose und Alkoholismus vor, also jene Krankheiten und Laster, die das 

bürgerliche Paris gerne auf die banlieue projizierte. Während das Viertel Ivry-

Centre etwas distinguierter wirkte und hier in der Regel die wohlhabenderen 

Einzel- und Großhändler lebten, zeichnete sich das Viertel Petit-Ivry durch 

ebenso schlechte Wohnverhältnisse aus wie Ivrys Hafen71.

Auch wenn Reichtum vielfach von der subjektiven Wahrnehmung des Be-

trachters abhängt, lassen sich doch objektivierbare Indizien zur Verifizierung 

dieses Eindrucks finden. Jean-Paul Brunet hat in seiner Studie über Saint-

Denis anhand der Auswertung der persönlichen Besitzsteuer nachweisen 

können, dass die Einwohnerschaft im Vergleich zu den Nachbarkommunen 

tatsächlich diejenige mit dem geringsten Besitzstand pro Einwohner war72. 

Aufgrund der strukturellen Vergleichbarkeit von Ivry und Saint-Denis in der 

sozioprofessionellen Zusammensetzung ist daher davon auszugehen, dass 

auch in Ivry Armut, Elend und auch Arbeitslosigkeit sehr verbreitet waren. 

Ein Stadtratsbeschluss von 1895 deutete darauf hin: Danach wurden die 1500 

französischen Francs, die jährlich für die Kirmessen der drei Stadtteile ausge-

geben wurden, in diesem Jahr stattdessen in Form von Brot, Fleisch und 

Brennmaterial an die Bedürftigen verteilt73. Andererseits stellt sich die Frage, 

ob die Vergleichbarkeit des Lebensstandards sich nicht eher an den Kriterien 

der ländlichen Gesellschaft als Referenzgröße orientieren sollte. Schließlich 

hatten die Migranten aus der französischen Provinz zum Teil noch Subsistenz-

wirtschaft als Wirtschaftsform kennengelernt, in der sozialer Aufstieg auf-

grund der eigenen Arbeitskraft praktisch ausgeschlossen war. Materielle und 

soziale Solidarität übernahm die Großfamilie, und erst die Installierung des 

Eisenbahnnetzes erlaubte in Frankreich neue geographische Mobilität, die 

soziales Elend sichtbarer machte. Die Immigration in die Großstadt nahm 

den provinciaux das gewohnte Netz der Familie, die in der ländlichen und 

vorindustriellen Gesellschaft die soziale Sicherung übernommen hatte74. 

Während der französische Staat in dieser Frage noch nicht als Akteur auftrat, 

war sie in den sozialistischen Kommunen durchaus ein Motor für die lokale 

Sozialpolitik. Tatsächlich machte sich auch Ivrys Bürgermeister Roussel da-

ran, innerfamiliäre Aufgaben im Zeichen der Republik zu substituieren. So 

führte er sozialpolitische Maßnahmen ein, die der sozialistische Stadtrat als 

Teil eines Programms zum Schutz der Arbeiterschaft verstand. Er richtete ein 

Nachtasyl ein. Außerdem gewährte er Hilfeleistungen an kinderreiche und 

arme Familien und an ledige Mütter. Er erhöhte die Ausgaben für das Wohl-

fahrtsbüro und ließ Kleidung und Schuhe über die Schulkasse verteilen, 

71 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 203f.
72 Brunet, Saint-Denis, S. 20ff.
73 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 205.
74 Gerhard A. Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen 
Vergleich, München 1989, S. 98f.
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 welche noch unter den Radikalen eingerichtet worden war. 1907 erfolgten 

schließlich die Einrichtung einer Arbeitslosenkasse und die Subventionierung 

der Ivryer Betriebskrankenkasse L’Avenir des ouvriers d’Ivry und derjenigen 

der Lampenfabrik Lemoine75. Neben den Verbesserungen im Alltag und der 

Ausweitung der städtischen Aufgaben setzte sich der sozialistische Stadtrat 

im Einklang mit dem Wahlkreisabgeordneten Jules Coutant für bessere Ar-

beitsbedingungen in den Fabriken und im nun expandierenden öffentlichen 

Dienst ein. Sie intervenierten bei Streiks in den Ivryer Betrieben, sprachen 

bei den Firmenleitungen vor und billigten den Angestellten der Kommunal-

verwaltung schließlich den Acht-Stunden-Tag zu76. 

Als 1908 der républicain socialiste und frühere Abgeordnete Jules Coutant 

das Amt des Bürgermeisters übernahm, geriet Ivry schnell frankreichweit in 

den Ruf, eine Hochburg des Laizismus zu sein. Dies hatte unter anderem mit 

der Zivilpatenschaft zu tun, die in Ivry ein Jahr nach seiner Amtsübernahme 

eingeführt wurde77. Sie stellte nichts anderes als eine sozialistische Kampfan-

sage gegen den lokalen Klerus und die katholischen Sozialwerke dar. Deren 

Institutionen suchte der sozialistische Stadtrat durch ihre weltliche Variante 

zu ersetzen. Im Grunde führte man damit in ideeller Weise das republikani-

sche Programm weiter, welches bereits mit dem Ausbau der republikanischen 

Volksschule – deren Unterrichtsstunden laut Stadtrat nicht durch den Kate-

chismus unterbrochen werden durften – und der mairie Eingang in die Ivryer 

Stadtkultur gefunden hatte.

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich also das modèle républicain78 mit sei-

nen klassischen Merkmalen Schule, Rathaus und laizistische Grundhaltung 

auch im öffentlichen Raum von Ivry durchgesetzt. Industrie und weiter wach-

sendes Arbeitsplatzangebot zogen in Ivry wie in seinen Nachbarstädten viele 

Neubürger an. So ist es wohl typisch, dass auch in der wichtigsten lokalen 

politischen Repräsentanz, dem Stadtrat, um 1900 niemand in Ivry geboren 

worden war. Lediglich ein knappes Drittel der Ratsmitglieder stammte über-

haupt aus dem Département de la Seine79.

Mit diesen Veränderungen in den Vororten von Paris etablierte sich lang-

sam auch eine neue Kultur, die sich sowohl in Abgrenzung zum konservativ-

royalistischen und radikal-republikanischen Paris als auch zum ursprünglich 

ländlich-katholischen Milieu der France profonde verstand. Gemein war die-

ser neuen, vor allem unterschichtigen Bevölkerung in der banlieue ein un-

gebrochener Fortschrittsglaube, der nun zu sozialem Aufstieg führen sollte. 

Während die traditionellen Eliten eher skeptisch waren und die aufstrebende 

75 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 220f.
76 Ibid.
77 Étienne Fouilloux, Claude Langlois, Les parrainages civils à Ivry-sur-Seine au 
XXe siècle, in: Jean-Marie Mayeur (Hg.), Libre pensée et religion laïque en France, 
Straß burg 1980, S. 193–210.
78 Berstein, Rudelle (Hg.), Le modèle républicain.
79 Viet-Depaule, Biographies croisées, S. 218.

01506_ .2_Leon.indd   01506_ .2_Leon.indd   12.01.2012   8:0:0  Uhr12.01.2012   8:0:0  Uhr



352.3. Die sozialistische Vorkriegsidentität von Ivry-sur-Seine

Generation vor der Enttäuschung ihrer hochgesteckten Erwartungen bewah-

ren wollte, und auch die reformorientierten politischen Kräfte die Grenzen 

des republikanischen Modells erkannt hatten, glaubten die zuziehende Land-

bevölkerung und die wachsende Industriearbeiterschaft – nun standesbewuss-

ter – an politische und soziale Veränderung80. In Ivry förderte die große Kon-

zentration von Industriearbeitern in den Vierteln Ivry-Port und Petit-Ivry 

deren politische Organisation. Ihre Forderungen, die sich an der unmittelba-

ren Verbesserung ihrer eigenen Lebensverhältnisse orientierten, wurden von 

ihren politischen Vertretern – in dem POF oder dem PSU-SFIO organisiert – 

artikuliert. Dies mag einer der Gründe gewesen sein, warum zu Beginn des 

20. Jahrhunderts immer mehr Arbeiter begannen, im lokalpolitischen Zusam-

menhang Verantwortung zu übernehmen und damit die Rolle auszufüllen, die 

die Gesellschaft der Dritten Republik eher den lokalen Notabeln, darunter 

vor allem den nicht erwerbstätigen bürgerlichen Rentiers, zugeordnet hatte81. 

In Ivry bestand der Stadtrat 1912 bereits zu 50 Prozent aus Arbeitern, ein 

Viertel verteilte sich auf Angestellte, ein weiteres auf Kleinunternehmer, 

Händler und Angehörige der freien Berufe82.

Obwohl Ivry vor dem Ersten Weltkrieg im Hinblick auf seine sozioprofes-

sionelle Zusammensetzung noch sozial gemischt erschien, ließ sich doch be-

reits eine Dominanz der Arbeiterkultur im öffentlichen Raum feststellen. 

Eingebettet in den neuen administrativen Rahmen der Republik, mit dem 

sich auch eine Ausweitung der öffentlichen Aufgaben verband, konnte sie 

sich innerhalb der vorgegebenen Strukturen Ivrys entfalten. Nach dem Ersten 

Weltkrieg änderte sich dies insofern grundsätzlich, als der neu gegründete 

PCF diesen Raum immer mehr für sich vereinnahmte und den Weg in die 

Zukunft als Kampf der Arbeiterklasse gegen patronale und bürgerliche Ag-

gression von außen definierte, der den absoluten Zusammenhalt der Ortsge-

meinschaft erforderlich mache.

80 Weber, La fin, S. 679.
81 Ibid., S. 345ff.
82 Lojkine, Viet-Depaule, Classe ouvrière, S. 226.
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3. Die erinnerte Zeit: Ivry und die Résistance

3.1. Lokale Milieubildung 
als Prämisse für den kommunistischen Widerstand

Obwohl die Arbeiterschaft in der Pariser banlieue schon vorher zu den sozia-

listischen Parteien mit durchaus sozialrevolutionärem Impetus tendierte, be-

durfte es der Erfahrung des Ersten Weltkrieges und der politisch-moralischen 

Krise der SFIO in der Nachkriegszeit, um in Frankreich eine kommunistische 

Partei entstehen zu lassen. Wie in anderen kriegsteilnehmenden Staaten auch, 

hatten die extremen wirtschaftlichen Bedingungen zu einer Akzelerierung 

des Modernisierungsprozesses geführt, von dessen krisenhaften Auswirkun-

gen die Pariser Vorstädte besonders betroffen waren. Die Kriegswirtschaft 

machte nicht nur große Anstrengungen vor allem in der Metall verarbeiten-

den Industrie notwendig, auch die Abwesenheit der vielen arbeitsfähigen 

 jungen Männer führte zu einer Veränderung der bisher gekannten Arbeits-

ordnung der Vorkriegsjahre. Dies rief nicht nur einen teilweise existenzbedro-

henden Arbeitskräftemangel auf dem Land hervor, vielmehr waren gerade 

auch die Fabriken in der banlieue betroffen, die als eine der am stärksten 

industria lisierten Regionen Frankreichs einen massiven Ausstoß an kriegsre-

levanten Gütern gewährleisten musste. Dieser Umstand war umso eklatanter, 

als die großen Industriegebiete im Norden und Nordosten Frankreichs gleich 

zu Beginn des Krieges deutsch besetzt worden waren, so dass sich die kriegs-

wirtschaftlichen Anstrengungen auf die Pariser Region konzentrierten. Zwar 

passten sich auch einige Fabriken im Pariser Süden wie Citroën und Panhard 

an die besonderen Bedingungen der Kriegswirtschaft an, 80 Prozent aller 

kriegswichtigen Produktion fand aber in den Vororten statt1. Die Zahl der 

Arbeiter war beeindruckend und zeugte von der mittlerweile immensen Grö-

ße der Betriebe: Renault in Boulogne beschäftigte 22 000 Arbeiter, Delaunay-

Belleville in Saint-Denis 12 000, die Arsenale von Puteaux 6000, die Patro-

nenfabrik von Vincennes 50002. Mit 5000 Arbeitern bei den CGE reihte sich 

Ivry in den Reigen der Vorstadt-Kriegsmaschinerie ein, ohne allerdings die 

ganz großen Fabriken in der Stadt zu haben. Der Industrieanteil am Wirt-

schaftsleben der Gemeinde blieb dennoch beträchtlich. 

Angesichts der massiven Präsenz der Arbeiterschaft in den Vororten, ihrer 

Randstellung in der politischen Repräsentanz der Dritten Republik und ihrer 

sozialen und kulturellen Exklusion durch das Bürgertum verwundert die Ten-

1 Jean-Louis Robert, Rouge sang. La Grande Guerre, in: Fourcaut, Banlieue rouge, 
S. 146–159, hier S. 151.
2 Ibid.
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denz der banlieue zu sozialistischen Parteien nicht. Vielmehr ist erstaunlich, 

dass sich der PCF als führende Arbeiterpartei in den Pariser Vororten lang-

fristig gegenüber der SFIO durchsetzen und das politisch-kulturelle Klima in 

einigen Kommunen maßgeblich prägen konnte. 

In Ivry stellte sich der PCF 1922 zum ersten Mal bei einer Nachwahl zum 

Stadtrat im Hafenviertel zur Wahl, erreichte auf Anhieb 29 Prozent der abge-

gebenen Stimmen und konnte sechs gewählte Vertreter in den Stadtrat ent-

senden3. Der lokalpolitische Durchbruch erfolgte drei Jahre später, als der 

PCF mit 32,3 Prozent der abgegebenen Stimmen die Mehrheit im Rathaus 

errang, während die Rechte 32 Prozent und die SFIO 15,3 Prozent der abge-

gebenen Stimmen erhielt. Bemerkenswert ist, dass es dem PCF als neuer Par-

tei ohne große Propagandakampagne gelungen war, ein Drittel der Stimmen 

auf sich zu ziehen. Der Wahlerfolg war in der Tat auf die große Anzahl von 

Industriearbeitern in Ivry zurückzuführen, die schon in dieser Frühphase ihre 

Stimme dem PCF gaben. Anhand der Wahllisten lässt sich deren Konzentra-

tion in den Stadtteilen Petit-Ivry und in Ivry-Port tatsächlich in Korrelation 

zum Wahlsieg des PCF setzen. Außerdem verfügte Ivry mit seiner guesdisti-

schen Tradition über ein sozialrevolutionäres Wählerpotential, das sich von 

dem Revolutionsversprechen der neuen Partei angezogen fühlte. Die Industrie-

arbeiterschaft als Trägerschicht einer revolutionären Arbeiterpartei blieb die 

entscheidende sozioökonomische Gruppe. Denn nach Kriegsende verfügte 

Ivry noch über hundert Fabriken, darunter rund dreißig mit über hundert re-

spektive vier mit über tausend Industriearbeitsplätzen4. Im Unterschied zur 

Vorkriegszeit wurden nun jedoch keine neuen Unternehmen mehr gegründet 

und es entstanden keine zusätzlichen Arbeitsplätze. Allenfalls wurden Fabri-

ken von anderen Herstellern übernommen. So entstand etwa 1926 das Entre-

pôt du Bazar de l’Hôtel de Ville anstelle der Compagnie française du matériel 

de chemin de fer. Die Compagnie des lampes wurde 1929 vom Elektrokon-

zern Philips übernommen5. Schwerpunkt blieben in Ivry die Metall verarbei-

tende Industrie und die chemischen Werke, auch wenn die Zeit der industriel-

len Neugründungen vorbei war. Der Typus des Metallarbeiters war daher in 

Ivry überproportional präsent. Das wirkte sich favorisierend auf die kommu-

nistische Partei aus, denn er galt als Prototyp des revolutionären Arbeiters, 

war allerdings im Vergleich zu Deutschland oder Belgien viel seltener in 

Frankreichs Industrie anzutreffen. Dass in Ivry sozioökonomische Lebens-

wirklichkeit und ideologische Komponenten aufeinandertrafen, erwies sich 

als Glücksfall für die kommunistische Partei und begünstigte die Identifika-

tion der Einwohnerschaft mit ihren Ideen. Die industrielle Saturierung Ivrys 

3 Bernard Chambaz, L’implantation du Parti communiste français à Ivry, in: Jacques 
 Girault (Hg.), Sur l’implantation du Parti communiste français dans l’entre-deux-guerres, 
Paris 1977, S. 147–177, hier S. 158.
4 Ibid., S. 148.
5 Ibid., S. 148f.
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hatte auf der anderen Seite zur Folge, dass die Stadt an Attraktivität für Bin-

nenmigranten ständig weiter verlor. Bis 1921 waren noch über 5000 Neubür-

ger zugezogen. Danach wuchs Ivry aus niedrigem Niveau, bevor ab 1931 die 

Einwohnerzahl bei circa 49 000 Bürgern stagnierte. 

Damit setzte sich die Tendenz von vor 1914 fort: In Paris nahm die Bevöl-

kerungszahl nicht mehr zu. Zuwanderung betraf vor allem die banlieue. Den-

noch nahm der Großraum Paris im Vergleich zu anderen französischen Städ-

ten mehr und schneller Bevölkerung auf6, und das Wohnraumproblem wurde 

zu einer Hauptsorge für die angrenzenden Kommunen. Zudem blieben nach 

dem Krieg die privaten Investitionen aus, welche zu einer Entspannung auf 

dem Wohnungsmarkt hätten führen können. Die französische Regierung setz-

te 1919 ein Mietmoratorium durch, das die Mietpreise einfror und so dem 

Mittelstand den Anreiz nahm, in Mietimmobilien zu investieren. Gleichzeitig 

unterband diese gesetzliche Regelung das Interesse der Hausbesitzer, in 

Wohnkomfort und sanitäre Ausstattung ihrer Mietobjekte zu investieren. Da-

durch befand sich ein Großteil des für die Wohnungsfrage relevanten unteren 

Mietsegments in einem katastrophalen Zustand. Seit dem Ende des 19. Jahr-

hunderts war keine Verbesserung eingetreten. Zwar hatte dies zur Folge, dass 

der für Miete aufzubringende Posten im Haushaltsbudget der Industriearbei-

ter anteilsmäßig immer geringer wurde und sich um 10 Prozent einpendelte. 

Ihre Wohnsituation verbesserte sich jedoch keinesfalls. In einer Stadt wie Ivry 

herrschten in dieser Zeit die drei-, vier- und fünfstöckigen einfachen Miets-

häuser in den Arbeitervierteln vor.

Obwohl massiver Handlungsbedarf bestand, engagierten sich nur wenige in 

der Wohnungsfrage. Ihrer bürgerlichen Klientel verpflichtet, hatten die repu-

blikanischen Parteien kein Problembewusstsein entwickelt und trugen nichts 

zur Lösung des Wohnungsproblems bei. Im linken Spektrum entwickelte sich 

der sozialistische Bürgermeister von Suresnes, Henri Sellier (SFIO), zu einem 

Hauptprotagonisten in der Frage des öffentlichen Wohnungsbaus und bei der 

eng damit verknüpften Hygieneproblematik. Als Vorsitzender des Office 

 public des habitations à bon marché de la Seine (OPHBM), das auf seine Ini-

tiative 1916 geschaffen wurde, trat er für eine durchgreifende Verbesserung 

der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft in der banlieue ein. Er machte 

 Suresnes mit seiner Gartenstadt (cité-jardin) zu einer Vorzeigekommune für 

zeitgenössisches, gesundes Wohnen. Ähnliche Wohnanlagen wurden dann 

auch in den Vorstädten Stains, Drancy, Arcueil, Suresnes, Champigny-sur-

Marne, Le Plessis-Robinson und Châtenay-Malabry errichtet7. Als konzeptio-

nelle Idee stand dahinter, durch die komfortablen Wohnungen mit Garten 

6  Das jährliche Wachstum in anderen französischen Städten betrug 0,8 Prozent. Hier lag 
die Zuwachsrate bei 1,65 Prozent. Die Bevölkerung von Paris wuchs von 1861 bis 1931 um 
69 Prozent, in der banlieue im gleichen Zeitraum um 684 Prozent (Sowa, Wohnungsfrage, 
S. 188).
7 Pennetier, Viet-Depaule, Biographies croisées, S. 189.
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den familiären Zusammenhalt und die Bindung an das Haus zu fördern. Da-

mit sollten insbesondere die Familienväter von Ausschweifungen fernge-

halten und vor kommunistischen Umtrieben geschützt werden. Günter Sowa 

wertet in seiner Studie zur Pariser Wohnungsfrage die Realisierungen in 

 Suresnes als »Symbol für die Integration der reformistischen Linken in die 

bürgerliche Republik«8.

Die kommunistische Antwort auf die Wohnungsfrage wich erheblich von 

Selliers Modell ab und lag im Bau von Sozialwohnungen durch die öffentliche 

Hand. Ein Grund hierfür lag darin, dass sich die Wähler des PCF Wohnungs-

besitz in den auch die Mittelklasse ansprechenden Gartenstädten nicht leisten 

konnten. Sie waren auf die finanzielle Unterstützung durch die Kommunen 

angewiesen. Die Errichtung von Sozialwohnungen in der banlieue war der 

Schlüssel für die Entstehung eines kommunistischen Milieus und seine enge 

politische Bindung an die lokale Herrschaftsstruktur. In Ivry ist diese Verbin-

dung geradezu idealtypisch nachzuvollziehen. Drei Jahre nach dem Wahlsieg 

des PCF erging 1928 das Gesetz Loucheur, welches erstmalig den öffentlichen 

Wohnungsbau durch den französischen Staat vorsah. Daraufhin entstanden 

im folgenden Jahrzehnt 40 000 habitations à bon marché (HBM) im Départe-

ment de la Seine9. Während in Paris vor allem die freien Flächen um die ge-

schliffenen Festungsanlagen mit den neuen öffentlichen Wohnungen bebaut 

wurden – Henri Sellier hatte sie als Verantwortlicher des Wohnungsamtes für 

die Pariser Region extra zu diesem Zweck erworben – und somit den Hauss-

mannschen Gesamtcharakter der Stadt nicht in Frage stellten, wurden die 

HBM in der banlieue zum architektonischen Kennzeichen der Arbeiter-

städte.

Der junge kommunistische Stadtrat begann 1929, den ersten öffentlichen 

Wohnblock in Ivry zu errichten. Der große, moderne Komplex mit mehreren 

hundert Wohnungen wurde in der Rue Parmentier unweit des Rathauses er-

richtet, die 1935 in Anlehnung an den Protagonisten der Französischen Revo-

lution in Rue Marat umbenannt werden sollte. Zum gleichen Zeitpunkt 

 wurde nordöstlich des Rathauses ein weiterer Wohnkomplex an der Place 

Philibert-Pompée errichtet. Bis 1937 waren so rund achthundert Wohnungen 

entstanden, in denen ein Zehntel der Ivryer Bevölkerung untergebracht war10. 

Die Wohnkomplexe waren als Ensemble geplant und bestanden aus mehre-

ren fünfstöckigen Gebäuden, die zwar aneinandergebaut waren, jedoch alle 

über ihren eigenen Aufgang, die sogenannten »escaliers« verfügten. Beide 

Ensembles, sowohl jenes in der Rue Marat als auch dieses an der Place Phili-

bert-Pompée, waren um einen Hof gruppiert, so dass möglichst viel Sonnen-

licht und frische Luft in die unteren Wohnungen gelangen konnten. Alle 

8 Sowa, Wohnungsfrage, S. 214.
9 Dominique Borne, Henri Dubief, La crise des années 30, 1929–1938, Paris 21989, 
S. 231.
10 Chambaz, L’implantation, S. 151.
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Wohnungen wurden zentral beheizt und hatten Elektrizität, was den moder-

nen und fortschrittlichen Charakter der Wohnanlagen unterstrich, hatten 

doch Arbeiterunterkünfte in der Regel nicht diesen Komfort11. Mit diesem 

modernen Wohnungsbau suchte man nicht nur für bessere hygienische Ver-

hältnisse zu sorgen, um Infektionskrankheiten und der viel gefürchteten Tu-

berkulose Herr zu werden, sondern realisierte jene Form von Massenunter-

künften, wie sie auch in Deutschland und speziell in Berlin auf der Suche nach 

neuen, hygienischen Wohnformen unter Architekten diskutiert wurde12.

Andreas Wirsching hat in seiner vergleichenden Studie über den politi-

schen Extremismus in Deutschland und Frankreich die Bedeutung des Schei-

terns der Metallarbeiterstreiks 1919/20 für die Konstituierung der französi-

schen kommunistischen Partei herausgestellt13. Sie schien als Partei neuen, 

leninistischen Typs am besten die Forderung zur revolutionären Tat zu bedie-

nen, die unter den französischen Arbeitern insbesondere nach dem enttäu-

schenden Streikausgang weit verbreitet war14. Zwar lässt sich argumentieren, 

dass auch Ivry über eine gewisse revolutionäre Tradition verfügte, für die 

dauerhafte Durchsetzung des PCF spielte hier aber gerade die Wohnungsfra-

ge eine entscheidende Rolle. Denn mit ihr waren zwei wegweisende Entwick-

lungen verbunden, die sich als konstituierend für das kommunistische Milieu 

erweisen sollten. Zum einen favorisierte die neue Bauweise die Einfügung 

der HBM-Bewohner in einen quasifamiliären, nachbarschaftlichen Zusam-

menhang, der für die solidarischen Binnenbeziehungen in der kommunisti-

schen Arbeiterschaft von großer Bedeutung war. Denn im Gegensatz zum 

Bürgertum leitete sich die Identität französischer Arbeiter im Großraum  Paris 

wesentlich stärker aus ihrem Wohnviertel ab und war territorial an dieses 

 gebunden15. Soziale Kontakte bestanden in erster Linie zu den Nachbarn und 

zu Familienangehörigen im gleichen Wohnviertel. Für die mittelfristige leni-

nistische Organisation von Ivrys Arbeiterschaft war daher das räumlich nahe 

Beieinanderwohnen eine wichtige Voraussetzung. Der zweite mit der Woh-

nungsfrage verbundene Pfeiler für die Etablierung und Herrschaftssicherung 

des PCF in Ivry war die zügige Schaffung des Wohnungsamtes und seine per-

sonelle Besetzung mit dem orthodoxen Kommunisten Venise Gosnat. Diese 

Institution gewährleistete nicht nur den professionellen Bau neuer Sozial-

11 Downs, Municipal communism, S. 210.
12 Marianne Rodenstein, »Mehr Licht, mehr Luft«. Gesundheitskonzepte im Städtebau 
seit 1750, Frankfurt a. M. 1988, S. 173; Werner Durth, Jörn Düwel, Niels Gutschow, Ar-
chitektur und Städtebau der DDR, Bd. 1: Ostkreuz, Personen, Pläne, Perspektiven, Frank-
furt a. M., New York 1998, S. 16–31.
13 Andreas Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus in 
Deutschland und Frankreich 1918–1933/39, Berlin und Paris im Vergleich, München 
1999. 
14 Ibid., Kapitel »Revolutionärer Generalstreik oder Lohnbewegung?« und »Die Wen-
dung zum Kommunismus«, S. 88–111, hier S. 108.
15 Henri Mendras, La Seconde Révolution française 1965–1984, Paris 1986, S. 367.
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wohnungen, für den seit 1928 öffentliche Kredite zur Verfügung standen, 

 sondern sicherte darüber hinaus die Vergabe der begehrten Wohnungen an 

tatsächliche oder potentielle Genossen. Sie waren dadurch noch stärker in 

den Milieuzusammenhang eingebunden und zeigten sich dankbar gegenüber 

der Partei, die das essentielle Wohnungsproblem für die betroffene Familie 

gelöst hatte. Außerdem war sie so in ein soziales Netz eingebunden, das sie 

möglicherweise durch die eigene Migration in der Provinz zurückgelassen 

hatte. Für die Entwicklung von dauerhaften Loyalitätsbeziehungen war das 

Beherrschen des öffentlichen Wohnungsmarktes, der in Ivry in den folgenden 

Jahrzehnten bis zu 75 Prozent des Gesamtwohnungsmarktes ausmachen 

 sollte, von wesentlicher Bedeutung16.

Die kommunistische Partei begann also in den Vorstädten ein Politikfeld 

auszufüllen, das von den bürgerlichen und sozialistischen Kräften eindeutig 

vernachlässigt wurde. Zu groß war auch in der Krisenzeit der 1930er Jahre die 

Konzentration auf die klassischen Themen der Republik, das Problem von 

Schule und laizistischem Staat und die Sorge der classes moyennes um ihre 

kleinteilige Wirtschaftsform. Obwohl sich die im europäischen Vergleich frü-

he Demokratisierung Frankreichs als modernes Politikmodell erwiesen hatte, 

lehnten weite Teile der französischen Gesellschaft die Industrialisierung als 

weiteres wesentliches Element der Moderne ab. Dominique Borne und Henri 

Dubief machen in ihrer Studie über die Krise der Zwischenkriegszeit diese 

»résistance à l’industrialisation«17 als weit verbreitete Grundhaltung und Epo-

chenkennzeichen aus, das sich auch in der sozialen Exklusion des neu auf-

kommenden Typs des Industriearbeiters ausdrückte. Mitunter führte dies zu 

einer großen Rekrutierungswelle von Arbeitern im Ausland, vor allem Italien 

und Polen, wo die Menschen weniger Berührungsängste mit der Fabrikarbeit 

hatten18. Für die Industriearbeiter in der Vorstadt führte die soziale Ausgren-

zung auch praktisch dazu, dass sich niemand für ihre Belange einsetzte, ob-

wohl sie trotz gewerkschaftlicher Organisation gerade in den paternalistisch 

geführten Betrieben gesellschaftliche Unterstützung gebraucht hätten19. 

Dieses soziale und affektive Vakuum in der banlieue suchte der PCF in 

 seiner Frühphase gezielt zu füllen und in politische Herrschaft umzusetzen. 

So hatte die nationale Parteiführung in der ersten Hälfte der 1920er Jahre den 

Uhrmechaniker und Mitglied des Politbüros, Georges Marrane, nach Ivry 

16  Im Februar 1990, als die Frage der Mieterhöhungen zur Kostendeckung in Ivrys Sozial-
wohnungen diskutiert wurde, hielt der kommunistische Stadtrat weiter an seinem traditi-
onellem Politikelement fest und proklamierte: »Nous poursuivons une politique totale-
ment tournée vers le logement social« (Ivry, ma ville 173 [1990], S. 20f.).
17 Borne, Dubief, La crise, S. 16.
18 Chambaz, L’implantation, S. 158.
19  So waren von 1930 bis 1935 lediglich 37 Prozent der Streiks im Pariser Großraum er-
folgreich. Oft wurden auch Entlassungen und Aussperrungen der Arbeiter seitens der 
Arbeitgeber praktiziert, zumal die seit 1930 ansteigende Arbeitslosenzahl die Arbeiter-
schaft in ihrer Durchsetzungskraft erheblich schwächte.
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entsandt, um die kommunistische Liste bei den Stadtratswahlen 1925 anzu-

führen und das durch die Industriearbeiterschaft vorhandene Wählerpoten-

tial auszuschöpfen. Marrane, Jahrgang 1889, hatte am Ersten Weltkrieg teil-

genommen und war während der Kriegshandlungen verletzt worden. Als 

 Sozialist setzte er sich nach Kriegsende für die Wiederaufnahme der Bezie-

hungen zu den anderen sozialistischen Parteien in Europa ein20. In der ersten 

Hälfte der 1920er Jahre etablierte er in Paris mehrere Arbeiterkooperativen. 

Seit Januar 1923 mit exponierten Sozialisten wie Marcel Cachin eines der fünf 

Mitglieder des Politbüros des PCF, behielt Marrane diese Position über meh-

rere Jahre inne und verblieb in den 1930er Jahren weiterhin im Zentralkomi-

tee21. Marcel Cachin war eine Symbolfigur des französischen Sozialismus aus 

der Vorkriegszeit und zunächst von den Ideen der traditionellen Führungs-

persönlichkeiten, namentlich Jules Guesdes, geprägt. Er war mit Ivrys Kom-

munisten eng verbunden und nicht nur auf den offiziellen Parteiveranstaltun-

gen zugegen, die in der Zwischenkriegszeit oft auf »parteieigenem Terrain« in 

Ivry stattfanden22, sondern ging auch im fortgeschrittenen Alter bis zu seinem 

Tod 1958 in der Nachbargemeinde Choisy-le-Roi in Ivry ein und aus. 

In seiner Funktion als Führungsmitglied war Marrane eng in den Kampf 

des PCF gegen eine Ruhrbesetzung mit französischen Truppen involviert, 

welche als politisches Mittel und Folge des Versailler Vertrages von kommu-

nistischer Seite vehement abgelehnt wurde. Denn der Einsatz des Militärs 

stand im Gegensatz zur offiziellen pazifistischen Haltung der Partei23. Die 

Komintern organisierte daher vom 6. bis 9. Januar 1923 in Essen eine interna-

tionale Konferenz, an der fast das gesamte französische Politbüro teilnahm24. 

So sollte gegen die zu erwartende französische Besetzung des Ruhrgebiets 

protestiert werden. Zwei Tage nach diesem Treffen marschierten französische 

Truppen im Ruhrgebiet ein, um ein Druckmittel für die Einforderung deut-

scher Reparationszahlungen zu haben. Am gleichen Tag wurden die in Paris 

verweilenden Gaston Monmousseau, Albert Treint, Marcel Cachin und  Georges 

Marrane wegen Komplotts gegen die innere und äußere Staatssicherheit ver-

haftet und im Pariser Gefängnis La Santé inhaftiert. Bürgermeister Georges 

Marrane hatte also in dieser Aufbauphase der Partei den kommunistischen 

Internationalismus nicht nur theoretisch rezipiert, sondern auch lebenswelt-

lich erfahren. 

Tatsächlich konnten die jungen kommunistischen Arbeiter um Georges 

Marrane bei ihrer ersten gesamtstädtischen Wahlaufstellung ein Drittel der 

abgegebenen Stimmen auf sich vereinen und so den ersten kommunistischen 

20  Stadtarchiv Ivry, 386 W 3, autobiographische Skizze von Georges Marrane, 1969, S. 1.
21 Courtois, Lazar, Histoire, S. 76, 95.
22  So der Parteitag zum Übergang zur Volksfronttaktik 1934, vgl. auch Kriegel, Les com-
munistes français, S. 260.
23  Stadtarchiv Ivry, 386 W 3, autobiographische Skizze von Georges Marrane, 1969, S. 2.
24 Courtois, Lazar, Histoire, S. 76.

0 120_ ._Leon.indd   0 120_ ._Leon.indd   12.01.2012   8:06:8 Uhr12.01.2012   8:06:8 Uhr



3. Ivry und die Résistance44

Stadtrat von Ivry stellen. Es war dem PCF bei dieser wichtigen Kommunal-

wahl von 1925 gelungen, neben Ivry eine ganze Handvoll Schlüsselgemeinden 

der banlieue zu erringen und sich erstmals als politisch relevanter Faktor in 

den Vorstädten zu behaupten. So wurden nun auch Bobigny, Clichy, Saint-

Denis und Ivrys Nachbargemeinden im Pariser Südosten Malakoff, Villejuif 

und Vitry kommunistisch verwaltet25. Es war Ziel der Parteileitung, durch die 

kommunale Verwaltung der frisch eroberten Vorstädte an politischer Legiti-

mation und Kompetenz zu gewinnen und sie »besser« als bürgerliche Stadt-

verwaltungen zu administrieren: 

Il nous faut montrer par des réalisations concrètes mais bien étudiées et non bouclées, 
mais mieux organisées que celles de la bourgeoisie, que nous ne sommes pas des déma-
gogues mais de véritables réalisateurs capables d’être, après la révolution, ceux qui con s-
truiront des œuvres sociales intéressant la santé publique26. 

Außerdem, so hieß es in einem parteiinternen Strategiepapier von 1927, sollte 

mit den kommunistischen municipalités eine strategische Basis für die Partei 

geschaffen werden: 

Au début, pour briser l’esprit localiste et social-démocrate, on avait coupé à tort et à tra-
vers. Ensuite, il y a eu une transformation avec comme base fondamentale l’intérêt d’avoir 
pour chaque rayon une base industrielle et la possibilité de s’appuyer sur une municipalité 
communiste ou une coopérative27. 

Damit waren zwei Leitmotive anstehender Lokalpolitik genannt: die »besse-

re« Stadtverwaltung durch sozialpolitische Maßnahmen und der Ausbau der 

1925 gewonnenen Vorstädte zu Parteibastionen. 

Tatsächlich entwickelte sich Ivry bis 1932/33 zu einer kommunistischen 

Hochburg, die auf der sozialpolitischen Umklammerung der Einwohnerschaft, 

der politischen Expansion der kommunistischen Partei und ihrer Organisa-

tion nach leninistischen Prinzipien basierte. Diese in allen europäischen kom-

munistischen Parteien zu beobachtende Bolschewisierung bedeutete vor 

 allem die Etablierung eines hierarchischen Parteiapparats und die Unter-

werfung unter Moskauer Vorgaben28. Dazu zählten außerdem die einheitliche 

Bezeichnung der Parteien und ihre vertikale Organisation. Diese begann in 

den einzelnen Parteizellen und wurde in der französischen Variante in den 

Organisationsstufen »section«, »rayon« und »fédération« fortgesetzt. Wie in 

allen anderen kommunistischen Parteien erfolgte die nationale Führung durch 

das Politbüro, welches aus dem Zentralkomitee hervorging. 

25 Wirsching, Weltkrieg, S. 410. 
26  AIRM 119, Memorandum o. D. [1925], zitiert nach Wirsching, Weltkrieg, S. 411.
27  Parti communiste – Région parisienne. Un an après Lille. Rapport moral et politique, 
1927, S. 8, zitiert nach Girault, L’implantation, S. 61–117, hier S. 72.
28  Wir folgen hier dem zeitgenössischen Bolschewisierungsbegriff. Die von Andreas Wir-
sching implizierte moralische Abhängigkeit vom Willen Moskaus scheint uns im lokalen 
Zusammenhang erst einzutreten, als er von den lokalpolitischen Akteuren erfahrungs-
geschichtlich und biographisch nachvollziehbar wird. Vgl. Wirsching, Weltkrieg, S. 284f.; 
Courtois, Lazar, Histoire, S. 83–98.
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Um den Einfluss der Partei auf lokaler Ebene sicherzustellen, bemühten 

sich die Kommunisten in Ivry darum, die Zahl der Parteizellen als unterste 

Organisationseinheit auszuweiten. Obwohl sich die parteipolitische Expan-

sion in den Fabriken Ivrys vermuten ließe, war es erklärtes Ziel des Stadtrats 

– so in einer Erklärung vom April 1926 – alle lohnabhängig Beschäftigten 

einzubinden: 

Dans le programme soumis aux électeurs lors des élections municipales de 1925 par les 
candidats du BOP [Bloc ouvrier et paysan], nous avons déclaré qu’un des points les plus 
importants consistait dans la liaison, aussi étroite que possible, avec tous les travailleurs 
d’Ivry29. 

Es gehörte zu den Besonderheiten des städtischen Kommunismus, die ge-

samte Lebenswelt seiner Einwohnerschaft durchdringen zu wollen. Eine zu 

enge Definition des »Arbeiters« wäre daher kontraproduktiv gewesen und 

hätte Teile der Einwohnerschaft ausgeschlossen. Stattdessen versuchte der 

kommunistische Stadtrat, möglichst breite, in Ivry vertretene und oft dem 

Kleinbürgertum angehörige Berufsgruppen anzusprechen: »Il n’est pas super-

flu de rappeler, encore une fois, que nous entendons par travailleurs tous ceux 

qui, à l’usine, dans les bureaux, dans les boutiques et dans les transports font 

œuvre utile de production ou de répartition pour la collectivité«30. 

Diese weite Definition korrespondierte mit der Form der Parteizellengrün-

dung: Die erste kommunistische Zelle entstand 1925 bei dem amerikanischen 

Schuhhersteller United Shoes. Es folgte einige Monate später eine Zellen-

gründung im Straßenbahndepot an der nordöstlichen Stadtgrenze zu Paris, 

1926 gab es gleich drei neue Zellen von Arbeitern der Bauwirtschaft, der Me-

tall verarbeitenden Industrie und der kommunalen Materialwirtschaft, bevor 

die Zahl bis 1930 auf dreizehn Zellen anwuchs31. Dabei ist es für Ivry charak-

teristisch, dass sowohl der klassische Wirtschaftszweig der Metallverarbeitung 

stark vertreten war – die Nachbarkommunen hatten in diesem Bereich bes-

tenfalls eine kommunistische Betriebszelle – als auch der kommunale öffent-

liche Dienst mit zwei Parteizellen. 1930 gab es ebenfalls vier Gebietszellen, 

die an das jeweilige Wohngebiet gebunden waren32. Nach dem Munizipal-

gesetz von 1884 war es zudem dem Bürgermeister erlaubt, kommunales Per-

sonal in dem Maße einzustellen, wie es die Verwaltung seiner Kommune 

 erforderte, ohne dass dies gegenüber einer Institution gerechtfertigt werden 

musste33. In den Vorstadtgemeinden hatte der PCF damit ein ideales Instru-

ment in der Hand, um eine eigene Klientel im Rathaus heranzuziehen und 

fest zu etablieren. So wurden in Ivry neue Stellen in der Kommunalverwal-

29 Bulletin municipal officiel, April 1926, Nr. 1, zitiert nach Chambaz, L’implantation, 
S. 167.
30 Chambaz, L’implantation, S. 167.
31 Ibid., S. 163.
32 Ibid.
33 Froment-Meurice, Mairie, S. 50.

0 120_ ._Leon.indd   50 120_ ._Leon.indd   5 12.01.2012   8:06:8 Uhr12.01.2012   8:06:8 Uhr



3. Ivry und die Résistance46

tung geschaffen und mit kommoden Kandidaten besetzt. 1933 war bereits das 

gesamte Personal im Rathaus ersetzt worden34.

Diese Vervielfachung der Parteizellen bedeutete gleichzeitig eine Verviel-

fachung der Mitgliederzahl und aktualisierte die Frage nach einer lokalen 

Neuorganisation der Partei. Bis Ende 1931 war Ivry dem vierten Rayon von 

Paris untergeordnet, der Ivry, Vitry und das ebenfalls kommunistisch regierte 

13. Arrondissement umfasste. Parteiintern galt dieser Mitgliederbezirk als der 

bei weitem wichtigste in der Pariser Region35. Aufgrund der bis 1931 erreich-

ten Mitgliederstärke und ihres relativ großen Einflusses erhielt Ivrys Unteror-

ganisation schließlich selbst den Status eines Rayons, dessen Sekretär Émile 

Zellner wurde. Die lokale Parteisektion bewegte sich damit klar gegen den 

nationalen und Pariser Trend, der den PCF in diesem Zeitraum rund zwei 

Drittel seiner Mitglieder verlieren ließ36. Dies erhöhte gleichzeitig ihr An-

sehen innerhalb der Partei. Vielleicht ist darauf die Entscheidung zurückzu-

führen, Maurice Thorez als Kandidaten für die Wahl zur Deputiertenkammer 

1932 im sicheren Wahlkreis Ivry-Vitry aufzustellen. Der französische Kom-

munistenführer war stark in Ivrys Milieu verankert. Zudem fanden regelmä-

ßig Sitzungen des Politbüros und schließlich auch Parteitage in Ivry statt. 

Auch Thorez’ Familienangehörige, wie seine zweite Frau Jeannette Ver-

meersch und deren Schwester, hatten sich in einem der neuen Sozialwoh-

nungsbauten in Ivry niedergelassen. 

Ein weiterer Standortvorteil der proche banlieue gegenüber Paris war für 

die kommunistische Partei zudem die Übereinstimmung der von der Moskau-

er Parteizentrale zwischen 1928 und 1932 propagierten Verelendungstheorie 

mit der Lebenswirklichkeit ihrer Bewohner. Denn diese waren täglich mit 

schlechten Arbeitsbedingungen, miserablen Wohnungen und steigender Ar-

beitslosigkeit konfrontiert37. Der lokale PCF propagierte mit dieser Theorie 

einen für seine Klientel plausiblen Welterklärungsansatz. Seine selbst gestell-

te Aufgabe war es, Ivrys Einwohnerschaft durch soziale Fürsorge und mit 

praktischen Lebenshilfen sicher um die Klippen des Kapitalismus zu geleiten. 

Diese sozialpolitischen Maßnahmen des kommunistischen Stadtrates prägten 

den Alltag in der banlieue in den 1930er Jahren und verliehen seiner Herr-

schaft kulturelle Kohärenz.

34  La Banlieue de Paris, 28. 4. 1933.
35 Wirsching, Weltkrieg, S. 411.
36 Chambaz, L’implantation, S. 164, Wirsching, Weltkrieg, S. 559.
37  Damit ist für den Ivryer Fall der Annahme von Wirsching zu widersprechen, nach der 
die Frage der Arbeitslosigkeit für die Mitgliedschaft des PCF, die sich zumeist aus qualifi-
zierten Facharbeitern zusammensetzte, wenig relevant gewesen sei. Gerade im konkreten 
lokalen Zusammenhang erwies sie sich als ideale Plattform für den Ausbau der kommu-
nistischen Machtbasis und für die Bildung von Loyalitätsbeziehungen zwischen der muni-
cipalité und Ivrys Einwohnerschaft.

0 120_ ._Leon.indd   60 120_ ._Leon.indd   6 12.01.2012   8:06:8 Uhr12.01.2012   8:06:8 Uhr



3.1. Lokale Milieubildung 47

3.1.1. Sozialpolitik als Fundament lokalkommunistischer Herrschaft

Zu der wichtigsten lokalpolitischen Innovation neben dem forcierten sozialen 

Wohnungsbau gehörte die Einbindung der Familienpolitik in den Kompe-

tenzbereich der Kommunalverwaltung. Dies umfasste auch die Kinderbe-

treuung im Alltag und in den Ferien. Die Politik der petite enfance sah die 

Eröffnung einer Kinderkrippe in jedem Stadtviertel vor. Seit 1905 gab es zwar 

bereits ein städtisches dispensaire, eine medizinische Tageseinrichtung, wo 

Kinder und Säuglinge Gesundheitspflege und Betreuung erhielten. Erklärtes 

und realisiertes Ziel war es nun jedoch, möglichst viele Kinder in diesen Ein-

richtungen unterbringen zu können, um den Müttern bei wirtschaftlicher Not 

die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Außerdem sah das städtische Angebot 

eine bessere und kostenlose gesundheitliche Versorgung der Kleinkinder vor. 

1928 gab es so bereits achttausend registrierte Pflegeakte an Kleinkindern38. 

Dies war angesichts einer geringen Geburtenrate nach dem Krieg und der im-

mer noch hohen Säuglingssterblichkeit in Frankreich eine wichtige Verbesse-

rung und minderte die erhebliche gesundheitliche Benachteiligung der  Kinder 

von Arbeitern und kleinen Angestellten. Im Kampf gegen die Tuberkulose 

wurden neue Geräte angeschafft, die der Volkskrankheit mit UV-Strahlen vor-

beugen sollten. Im gleichen Sinn ließ der Stadtrat in den besonders schlecht 

ausgestatteten Vierteln wie Ivry-Port Badehäuser errichten, die den neueren 

Standards entsprachen. Da es in Frankreich in der Zwischenkriegszeit noch 

keine staatliche, für alle offene Krankenversicherung gab und man ohnehin zu 

berufsständischen Lösungen neigte39, war die städtische Gesundheitspolitik 

eine wichtige Vorwegnahme späterer sozialstaatlicher Angebote.

Dies galt in gleichem Maße für die Einführung der Arbeitslosenunterstüt-

zung durch Ivrys kommunistische municipalité, für die es in Frankreich zu die-

sem Zeitpunkt ebenfalls keine gesetzliche Regelung gab. Da es in den 1930er 

Jahren noch keine offizielle Arbeitslosenstatistik gab, lässt sich das im Ver-

gleich zu anderen Industrieländern in Frankreich zeitverzögert aufgetretene 

Phänomen der Arbeitslosigkeit methodisch nur anhand von städtischen Für-

sorgeleistungen nachweisen. Ivry erscheint als Vorstadt mit besonders hoher 

Arbeitslosigkeit, was sich angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

 eines Industriestandortes durchaus nachvollziehen lässt. Andererseits trugen 

die finanziellen und materiellen Zuwendungen der Stadt erst zur Visualisie-

rung der Erwerbslosigkeit bei, die in anderen Orten versteckt geblieben wäre. 

Und spiegelte das verzögerte Auftreten der Arbeitslosigkeit vor allem in den 

1930er Jahren nicht grundsätzlich eine Schwäche, zumindest aber eine Rück-

ständigkeit des französischen Wirtschaftssystems wider? Saisonale Erwerbs-

losigkeit kannte man bereits als soziale Erscheinung des 19. Jahrhunderts40. 

38 Chambaz, L’implantation, S. 158.
39 Ritter, Sozialstaat, S. 188f.
40 Weber, La fin, S. 311.
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Denn später waren konjunkturelle Anreize durch Rationalisierung der Pro-

duktionsweise bei gleichzeitiger Erhöhung der Massennachfrage nicht vorge-

sehen41, so dass die französische Industrie weiterhin in herkömmlicher Weise 

produzierte, ohne arbeitsorganisatorische Innovationen ausreichend aufge-

nommen zu haben. Es ist in jedem Fall bemerkenswert, dass die ersten Anga-

ben zur Arbeitslosenzahl in Ivry eineinhalb Jahre nach Amtseinführung des 

kommunistischen Stadtrats im Dezember 1926 erschienen und für Februar 

1927 mit dreihundert angegeben wurden42. Bis Ende 1932 steigerte sich ihre 

Zahl erheblich auf 2019, 1935 hatte sie den Höchststand von fast dreitausend 

erreichtet. Auf diesem Niveau hielt sich die Statistik bis 193643. 

Einige Indikatoren lassen vermuten, dass im Großraum Paris die Praxis der 

allocations au chômage wesentlich verbreiteter war als in anderen Teilen 

Frankreichs. So lebten dort rund 20 Prozent der arbeitsaktiven Bevölkerung, 

aber 50 Prozent der registrierten unterstützten Arbeitslosen. Dominique  Borne 

und Henri Dubief gehen in ihrer Schätzung für das Jahr 1935 von ca. 

1 Million Arbeitslosen aus, darunter vor allem Industriearbeiter, eine Gruppe, 

die ohnehin zur Hälfte unterbeschäftigt war. Auf der anderen Seite bot das 

Phänomen der Arbeitslosigkeit der kommunistischen Partei ideologische 

Anknüpfungs punkte für die Diskreditierung des kapitalistischen Wirtschafts-

systems44. Es ist anzunehmen, dass Beschäftigungslosigkeit tatsächlich als 

 soziales Problem zumal in der städtischen Gesellschaft auftrat und für die 

 Betroffenen individuell dramatisch war. Das Herausstreichen ihrer Bedeut-

samkeit für die Unmenschlichkeit der westlich-kapitalistischen Gesellschaft, 

der die französischen Kommunisten seit 1917 ein alternatives Wirtschaftssys-

tem entgegenhalten konnten, stand jedoch insgesamt als Argument für den 

Wunsch nach einer sozialrevolutionären Zukunft Pate.

Neben der finanziellen und materiellen Hilfe gehörte es zu den Innovatio-

nen des städtischen Kommunismus, die Beschäftigungslosen in Komitees zu 

organisieren45. In Ivry entstand im Januar 1932 das erste comité des chômeurs. 

Gleichzeitig bemühte sich Bürgermeister Georges Marrane um die Erhöhung 

des Anteils des Département de la Seine am finanziellen Aufwand für die 

Arbeitslosen. Der Stadtrat von Ivry nahm zudem selbst Kredite auf, um die 

rund 8500 betroffenen Personen, die Arbeitslosen und ihre Familien in Ivry 

41 Borne, Dubief, La crise, S. 31f.
42 Chambaz, L’implantation, S. 168.
43  Vgl. hierzu die Angaben in: Ivry, fidèle à la classe ouvrière et à la France, supplément 
au Travailleur d’Ivry, Nr. 1319, S. 114–116.
44 Andreas Wirsching, KPD und PCF zwischen »Bolschewisierung« und »Stalinisierung«. 
Sowjet-Russland, die Kommunistische Internationale und die Entwicklung des deutschen 
und französischen Kommunismus zwischen den Weltkriegen, in: Ilja Mieck, Pierre 
 Guillen (Hg.), Deutschland – Frankreich – Russland. Begegnungen und Konfrontatio-
nen, München 2000, S. 277–292, hier S. 288f.
45  Zur Erwerbslosenpolitik der kommunistischen municipalités vgl. Wirsching, Weltkrieg, 
S. 411.
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3.1. Lokale Milieubildung 49

finanziell zu unterstützen46. Dies führte einerseits zu Solidarität und gegensei-

tiger Unterstützung der Betroffenen, andererseits förderte es die Loyalitäts-

beziehungen und – kritisch formuliert – das Abhängigkeitsverhältnis zur 

 kommunistischen Partei, die diese Loyalität einforderte. So berichtete eine 

oppositionelle Quelle, dass Georges Marrane es sich persönlich vorbehielt, 

die Arbeitslosenunterstützung um die Hälfte zu kürzen, wenn sich die Betrof-

fenen nicht konform verhielten oder versuchten, den PCF durch Gegenpro-

paganda in Verruf zu bringen47. Insbesondere die Arbeitslosenkomitees wur-

den von der Partei genutzt, um namentlich die betroffenen jungen Männer in 

diese Organisation einzubinden, so zu erfassen und im Falle eines politischen 

Einsatzes – sei es bei einer Demonstration oder bei einem Straßenkampf wie 

am 6. Februar 1934 – schneller mobil machen zu können. Durch die Arbeits-

losenkomitees erhöhte sich so nicht nur die organisatorische Schlagkraft der 

Partei und der mit ihr verschränkten lokalen Organisationen; auch durch die 

physische Präsenz und Besetzung des öffentlichen Raumes war die horizon-

tale organisationelle Durchdringung der Vorstadtbewohner gewährleistet und 

stellte eine politische Innovation des PCF dar48. Auch von Seiten der Polizei 

wurde diese enge Verbindung von sozialer Fürsorge und politischer Mobili-

sierung wahrgenommen und kritisiert: 

Une résistance de plus en plus marquée se manifeste dans les comités locaux contre les 
dirigeants de l’Union régionale des comités de chômeurs, à qui l’on reproche de prendre 
exclusivement leurs mots d’ordre au parti communiste. De nombreux adhérents se plai-
gnent que leur action ait été jusqu’à présent orientée uniquement vers des buts politiques. 
Ils constatent que sous le prétexte de poursuivre l’aboutissement de leurs revendications 
immédiates, ils ont été surtout invités à participer à des démonstrations communistes pré-
parées et dirigées en dehors de tout contrôle de la part des chômeurs49.

Ähnlich verhielt es sich mit der Wohnungspolitik. So kamen die ab 1929 neu 

errichteten Wohnungen zwar durchaus den Ivryer Fabrikarbeitern zugute. 

Dort wohnten aber auch die Angestellten der mairie und treue Mitglieder der 

Partei50. Zweitausend Anfragen von Ivryer Familien nach einer Wohnung in 

den neuen HBM51 machten deutlich, welche Machtstellung der PCF aufgrund 

seiner Position im Verwaltungsrat der Wohnungsbehörde52 in diesem Zu-

46  Ivry, fidèle à la classe ouvrière, S. 113.
47  La Banlieue de Paris, 17. 6. 1932.
48 Vgl. Girault, L’implantation, S. 108: »La grande nouveauté introduite par le parti com-
muniste dans la vie politique de la banlieue est l’engagement physique des militants sur 
tous les terrains, y compris à l’entreprise«.
49  AN F7 13557, zitiert nach Wirsching, Weltkrieg, S. 415.
50 Girault, L’implantation, S. 73.
51  AN F7 13127 PCF de la Seine, Ivry Mandat Marrane. 
52 Der conseil d’administration setzte sich aus Abgesandten des Präfekten, des Stadtrats 
und der lokalen Vereine zusammen. Entscheidend war die Stelle des Geschäftsführers, 
der die letztendliche Entscheidungsgewalt über den Verein innehatte. In kommunistisch 
regierten Gemeinden war das meistenteils ein Parteimitglied, wodurch sich die Wichtig-
keit dieser Stelle für den Zugriff auf das per se öffentliche Wohnungseigentum erklärt. 
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3. Ivry und die Résistance50

sammenhang innehatte. Durch das Monopol bei der Vergabe von Sozial-

wohnungen konnte sie einen harten Kern von Getreuen in Nachbarschafts-

verhältnissen zusammenordnen, die zwar insgesamt nur 10 Prozent der Ivryer 

Bevölkerung ausmachten, in ihrer Loyalität gegenüber der Partei aber über-

durchschnittlich engagiert waren. So verfügte der PCF in den 1930er Jahren 

aufgrund seiner vergleichbaren Position in anderen roten Vorstädten über ei-

nen festen Wohnungsbestand, in dem er seine Kader kostenlos unterbringen 

oder vor der Polizei verstecken konnte. Im Fall von Ivry war Venise Gosnats 

Frau Alice als concierge im HBM-Komplex an der Place Philibert-Pompée 

angestellt und konnte von ihrem Pförtnerhäuschen in der Mitte des Platzes 

aus die Treppenzugänge kontrollieren. Dies gewährleistete einen absoluten 

Zugriff der Partei auf die Bewohner und demonstrierte die tatsächliche Macht 

des PCF im Alltag der Regierten. Die engen Loyalitätsbeziehungen sorgten 

ebenso für emotionalen Zusammenhalt wie für materielle Besserstellung der 

betroffenen Mieter. So versorgte der Stadtrat sie nicht nur prioritär mit 

 Kohle,  Kleidung und Essen, sondern engagierte auch Arbeitslose für die 

Stadtverwaltung, um sie dann in den Dienst der Partei zu stellen. So erhielt 

der Kommunist André Faux, als er 1933 mit seiner Frau nach Ivry zog, eine 

Wohnung in den HBM an der Place Philibert-Pompée, wo er in der Theater-

gruppe und im Chor des Mietervereins mitwirkte. Von Georges Gosnat, dem 

Sohn von Alice und Venise Gosnat in die Partei gebracht, leitete er von 1935 

bis 1938 die Parteizelle Jean-Jaurès in Ivry-Port. Außerdem arbeitete er als 

Leibwache bei Maurice Thorez, der ebenfalls zeitweilig in diesem Gebäude-

komplex wohnte53. Ab 1933 gab Ivrys PCF die Lokalzeitung »Le Travailleur« 

heraus, die nicht nur in propagandistischer Manier über die Aktivitäten der 

Genossen berichtete, sondern auch die publizistische Deutungshoheit im 

kommunistischen Milieu übernahm. Dass die Zeitung in den HBM-Ensembles 

gelesen wurde, rundete die soziale Kontrolle und Indoktrination ihrer Be-

wohner ab.

Auch die Politik der petite enfance trug zur Beständigkeit und Dauer des 

lokalen kommunistischen Milieus wesentlich bei. Sie förderte die Gesundheit 

der Kinder durch regelmäßige und kostenfreie Behandlung, was ja Ziel so-

wohl der kommunistischen wie der sozialistischen Stadtverwaltungen in Paris’ 

rotem Gürtel war. Zudem hatten Ivrys Kommunisten mit der sechs- bis acht-

wöchigen Ferienkinderverschickung ein Mittel erster Ordnung in der Hand, 

die Eltern in Dankbarkeit an sich zu binden54. 1929 hatte die Stadt Ivry ein 

Grundstück an der Atlantikküste in der Nähe von Royan gekauft, auf dem sie 

die Ferienkolonie Les Mathes gründete, in der Ivrys Kinder bald ihre Ferien 

verbringen sollten. Im ersten Sommer waren es lediglich zweihundert, dann 

steigerte sich die Zahl bis 1934 auf rund fünfhundert Ferienkinder55. Diese 

53 Michèle Rault (Bearb.), Stadtarchiv Ivry, LN 1936, Témoignage 1983.
54 Vgl. Downs, Municipal Communism, S. 212.
55 Chambaz, L’implantation, S. 167.
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3.1. Lokale Milieubildung 51

alljährliche Kinderverschickung wurde offiziell durch das Œuvre des vacances 

populaires enfantines (OVPE) organisiert. Die Gründung des OVPE fand 

gleich zwei Monate nach der Einsetzung des kommunistischen Stadtrats statt 

und zeugte von dessen Intention, die Kinderferien auch im Falle eines kom-

munalen Machtwechsels weiter durchführen zu können56. Vereine zu grün-

den, in denen der Bürgermeister selbst oder andere Stadtratsmitglieder den 

Vorsitz übernahmen, um sie dann großzügig aus der Stadtkasse zu subventio-

nieren und so ein Politikfeld zu besetzen, das nicht originär zu den Aufgaben 

von Stadtrat und -verwaltung gehörte, war ein juristisches Konstrukt, das die 

Munizipalgesetzgebung und das französische Vereinsgesetz zuließen. So ent-

zogen sich die Subventionierung der Vereine und deren eigene Ausgaben jeg-

licher offizieller Finanzkontrolle und erlaubten den Stadträten eine Politik 

vor allem in den Bereichen Kultur, Sport und Erziehung nach ihrem Gusto57. 

Diese Art von Vereinsgründungen war in Städten und Gemeinden üblich, die 

ihre Parteiklientel mit Posten zu versorgen hatten. Andererseits konnten so 

eigene Politikvorstellungen auf einer anderen Ebene als über die Entschei-

dungen des Stadtrats umgesetzt werden. In Ivry war diese Konstellation be-

sonders ausgeprägt. Während das OVPE ein Herzstück lokaler Sozialpolitik 

darstellte, erfuhren auch die kommunistischen Vorfeldorganisationen wie die 

1919 von dem kommunistischen Intellektuellen Henri Barbusse gegründete 

Vereinigung ehemaliger Frontkämpfer, die Association républicaine des an-

ciens combattants (ARAC) oder die Frauen- und Jugendorganisationen As-

sociation des femmes françaises und Jeunesses communistes intensive ideolo-

gische und materielle Unterstützung durch den kommunistischen Stadtrat.

Bereits im ersten Sommer nach den Kommunalwahlen von 1925 brach eine 

erste Expedition aus Ivry mit mehreren hundert Kindern an die Atlantikküste 

auf. Es bestand ein absoluter Wille bei den kommunistischen Arbeitern aus 

der banlieue, die sich für diese Aktion zur Verfügung gestellt und dazu unbe-

zahlten Urlaub genommen hatten, den Kindern das Meer zu zeigen. Laura 

Lee Downs unterstreicht in ihrer Analyse der kommunistischen »Kindheits-

politik« in Ivry die fürsorgende, fast mütterliche Art, mit der der kommunisti-

sche Stadtrat von »seinen« Ivryer Kindern sprach, denen man einen richtigen 

Sommerurlaub jenseits der tristen Industrievorstadt ermöglichen wollte. Es 

war Ziel der städtischen Politik, alle in Ivry lebenden Kinder einzubinden und 

gleichzeitig die Kinderferienverschickung zu monopolisieren. So wurde das 

Sozialwerk der Ivryer Katholiken, das sich ohnehin seit Jahrzehnten mit einer 

antiklerikalen Mehrheitsgesellschaft konfrontiert sah, systematisch an den 

Rand gedrängt. Schon vor Entstehung der kommunistischen Bewegung in 

Frankreich hatten sich die Ferienkolonien der katholischen Pfarrgemeinden 

– drei insgesamt – in Ivry kaum gegen die republikanisch-säkularen Bewegun-

gen durchsetzen können. Nach der Machtübernahme des lokalen PCF erlebte 

56 Downs, Municipal Communism, S. 223.
57 Froment-Meurice, Mairie, S. 53.
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die Auseinandersetzung einen Höhepunkt, in dessen Folge die katholischen 

Gläubigen in Ivry marginalisiert wurden. Auf dem Gebiet der Kinderverschi-

ckung geschah dies zunächst über die Subventionskürzung für die katholische 

Kolonie La Belle Étoile in Savoyen, bevor diese bescheidene finanzielle Hilfe 

1929 endgültig wegfiel58. Die kostenlose kommunistische Ferienkolonie kon-

kurrierte nun direkt mit der beitragspflichtigen katholischen Kolonie um die 

katholischen Arbeiterfamilien. Drei Jahre später verlor die katholische Ge-

meinde ihr Ferienhaus in den Alpen, während das kommunistische Les  Mathes 

mit Hilfe von Ivrys Arbeitern für achthundert Kinder mit fünf Schlaf baracken 

ausgebaut wurde.

Die Kinderferienverschickung war zwar Teil des sozialpolitischen Maßnah-

menkatalogs des kommunistischen Stadtrats, nahm aber in verschiedener 

Hinsicht eine Sonderstellung ein, die mit der Vorstellung von Kindheit und 

ihrer biologischen Funktion als wesentlicher Sozialisationszeitspanne zusam-

menhing. Danach waren Kinder die Avantgarde der besseren, revolutionären 

Zukunft und ihre frühzeitige kommunistische Sozialisation deshalb wün-

schenswert. Kanonisiert wurde diese Vorstellung in dem Maurice Thorez zu-

geordneten Satz: »L’enfance, c’est notre plus grand espoir«. Während für 

 Ivrys katholische Gemeinde die Verinnerlichung des Glaubens, seine Einbin-

dung in den Ferienalltag und ein Rechristianisierungseffekt bei den Kindern 

im Mittelpunkt stand, versuchte sich die kommunistische Ferienkolonie in 

Les Mathes in der Einübung einer idealen kommunistischen Gemeinschaft, 

die dem Leben in Ivry nachempfunden war59. Der Ferienaufenthalt stellte da-

bei einen Höhepunkt im Alltagsleben dar, an den sich nicht nur viele zurück-

erinnerten, sondern der auch die Funktion hatte, kommunistische Werte früh 

an die Jungen weiterzugeben. Für die Herausbildung einer kohärenten kom-

munistischen Kultur war die Ferienverschickung daher ein wichtiger Stütz-

pfeiler und Les Mathes ein bedeutender Ort der Erinnerung für Ivrys nach-

wachsende Generationen.

Dennoch wurde der Aufenthalt von den Kindern dort sehr unterschiedlich 

erlebt. Für die meisten war es die erste Gelegenheit, von zu Hause wegzu-

kommen und das Meer zu sehen. Insofern war es für viele eine positive Kind-

heitserfahrung, die nicht nur den grauen Alltag des année scolaire durchbrach, 

sondern die Idee einer Kindheit mit Recht auf Ferien vor dem Eintritt in das 

Erwerbsleben mit dreizehn Jahren realisierte. Ideologisch wollte der lokale 

PCF das bürgerliche Urlaubsmonopol durchbrechen und den unterprivile-

gierten Arbeiterkindern einen ähnlichen Standard bieten, wenn auch als kol-

lektive Erfahrung und nicht als individuelle Reise mit der Familie in die Som-

merfrische. Obwohl die mairie besonders mit dem Gesundheitsaspekt und der 

guten Verpflegung für ihre Ferienkolonie warb, waren die ersten Aufenthalte 

sehr chaotisch, was an der mangelnden Erfahrung des Begleitpersonals, der 

58 Downs, Municipal Communism, S. 214.
59  Stadtarchiv Ivry, Br 451, Venise Gosnat, Villanous, 1948. 
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materiell zunächst unzureichenden Ausstattung der Gebäude und schließlich 

am mangelnden pädagogischen Konzept lag. Während in den späten 1930er 

Jahren und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg sehr klare Vorstellun-

gen über die kommunistische Stadt der »petits Ivryens« vorherrschten60, be-

stand die Hauptherausforderung in der Frühphase der Kolonie darin, den 

Alltag in den Griff zu bekommen. Für einige Kinder war dies eine willkom-

mene Abwechslung, konnten sie doch unbeaufsichtigt durch die Pinienwälder 

streifen und kleine Bandenkriege austragen. Andere litten unter dem Mangel 

an Zuwendung und empfanden das plötzlich aufgezwungene Leben in der 

Gemeinschaft, in der alle im gleichen Saal schliefen oder gemeinsam nackt 

duschen mussten, als sehr unangenehm61. Laura Lee Downs betont, dass die 

Trennung auch von sehr jungen Kindern von ihren Eltern über den Zeitraum 

von mehreren Wochen in den kommunistischen Quellen überhaupt nicht the-

matisiert wurde. Während es in der zeitgenössischen Literatur in England für 

die Londoner Arbeiterkinder als psychisch schädigend angesehen wurde, von 

den Eltern, insbesondere der Mutter, über einen längeren Zeitraum hin ge-

trennt zu werden, schien in der französischen Arbeiterbewegung die Idee vor-

zuherrschen, dass affektive Bindungen nicht so wichtig waren, in jedem Fall 

aber durch die Fürsorge anderer ersetzt werden konnten.

Bis 1932/33 kann somit von einem relativen Abschluss der unmittelbaren 

Durchsetzungsphase des PCF in Ivry gesprochen werden. Politisch war der 

kommunistische Stadtrat als führende Kraft etabliert und hatte die SFIO – 

der großen politischen Tendenz in der banlieue folgend – fast vollständig zu-

rückgedrängt, so dass die traditionell sozialistische Partei bei der Kommunal-

wahl von 1935 nur noch 5,5 Prozent erreichte62. In ihrer chronischen Schwä-

che spiegelten sich die Lebensferne der SFIO-Führung und die Heterogenität 

ihrer politischen Vorstellungswelt wider, die sich nicht in so klare Strukturen 

wie die kommunistische pressen ließ. Die SFIO, welche lange Zeit für die re-

formerischen Kräfte der Dritten Republik stand und sich am Ideal der Repu-

blik der freien Bürger orientierte, konnte dem realen Bedürfnis der Arbeiter-

schaft nach materieller Etablierung und sozialpolitischer Unterstützung nicht 

im gleichen Maße nachkommen wie die Kommunisten, die mit dem neuen 

Konzept der Parteidisziplin einen Großteil der Industriearbeiter auch ideell 

an sich binden konnten. Dass sich die politische Stimmenverteilung innerhalb 

eines Jahrzehnts so grundlegend wandeln konnte, lag an der bewussten An-

strengung des PCF, eine besonders gute lokale Verwaltung mit starkem sozial-

politischem Engagement zu gewährleisten und dadurch intensive Bindungen 

und Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Einwohnerschaft zu schaffen. 

Dieser Durchsetzungswille leitete sich zum Teil aus der Konkurrenz zu bür-

gerlichen Gemeinden ab, entstand aber auch aus dem Gedanken heraus, 

60 Ibid.
61 Downs, Municipal Communism, S. 215.
62 Chambaz, L’implantation, S. 160.
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durch die allumfassende organisatorische Einbindung von Ivrys Bevölkerung 

über die Partei und ihr nahestehende Organisationen und Vereine einen di-

rekten Zugriff für ihre politische Mobilisierung zu haben. Auch wenn nur 

2,5 Prozent der Lohnarbeiterschaft und 3 Prozent der kommunistischen Wäh-

lerschaft tatsächlich Mitglied des PCF waren63, so sympathisierte doch ein 

Großteil der Ivryer Einwohnerschaft mit den Kommunisten, die sich verbal 

und faktisch mit ihr verbündeten. Der Preis für die relativ starke Vergemein-

schaftung in dieser Phase war die politische Unterwerfung unter den Willen 

der lokalpolitischen Elite. Es gibt allerdings einige Hinweise darauf, dass 

 dieser Prozess in relativ großem Konsens erfolgte. Die sozioökonomische 

Zusammen setzung vieler Vorstadtgemeinden zeichnete sich im Vergleich zu 

 Paris durch hohe Homogenität aus64. Insbesondere Ivry war von der Präsenz 

gering qualifizierter Arbeiter geprägt. Die sozialen Schranken zur Lebenswelt 

der kleinen Angestellten und Beschäftigten des aufstrebenden kommunalen 

öffentlichen Dienstes wurden zudem durch das verbale Versprechen der kom-

munistischen municipalité aufgehoben, sich in den Dienst aller lohnabhängig 

Beschäftigten zu stellen. Tatsächlich berührten sich die Lebenswelten ohne-

hin, die Problematik der zuziehenden Landbevölkerung und ihre ökonomi-

sche und soziale Integration in die lange gewachsenen Strukturen der franzö-

sischen Hauptstadt waren für viele gleich und kulminierten in der Sorge um 

Arbeitsplatz, Wohnraum und Gesundheit der Kinder.

3.1.2. Das Verhältnis zur bürgerlich-katholischen Rechten in Ivry

Es gehörte zu den Kennzeichen des französischen Parteiensystems der Drit-

ten Republik und insbesondere seines Mitte-Rechts-Spektrums, sich weniger 

in festen Strukturen als in relativ losen Verbänden und Parteiungen zu organi-

sieren. In kleineren und mittleren Städten und auf dem Land setzten sich die-

se zumeist aus den örtlichen Honoratioren zusammen. Parteiorganisationen 

mit einer Basis und institutionellen Zwischenstufen fanden sich eher in 

 stärker urbanisierten Räumen und bei der politischen Linken, zum Teil bei 

den Sozialisten und selbstverständlich bei den Kommunisten als Partei neuen 

Typs, in der der »Masse« eine klare Funktion zugewiesen war. Das Bekennt-

nis zum katholischen Glauben war ein konstituierendes Element des national-

konservativen Milieus und seine Konfessionsschule die Spitze gegen die 

 laizistische Republik, deren Lossagung von der katholischen Tradition Frank-

reichs ihr nicht verziehen wurde. In enger Verbindung mit dem örtlichen 

Klerus stehend, grenzte es sich kulturell gegen die aufstrebende Arbeiter-

schaft ab und formierte sich politisch in der konservativen Rechten. 

Auch in Ivry bestand die Spitze der droite aus Notabeln wie Ärzten und 

Kaufleuten. Als Reaktion auf den Bedeutungsgewinn des PCF, den man hier 

63 Ibid., S. 164.
64 Wirsching, Weltkrieg, S. 149.
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zunächst als vorübergehendes Phänomen einschätzte, hatte Ivrys Bürgertum 

unter Federführung von Charles M. Guerder 1929 einen Freundeskreis ge-

gründet65, der sich zwar um politische Belange kümmerte, in erster Linie aber 

auf gesellschaftlichen Überzeugungen fußte. Die Amis d’Ivry veranstalteten 

regelmäßig Konzerte, Bälle und Wahlen zur »Miss Ivry«, trafen sich aber auch 

zur Unterstützung der Spitzenkandidaten ihrer Wahlliste, des Arztes Perreau 

für den Stadtrat und Jean Jardels für die Deputiertenkammer. In der bürger-

lichen Wochenzeitung »La Banlieue de Paris« bauten sie zudem ein opposi-

tionelles Forum zur kommunistischen Leitlinie aus Georges Marranes Rat-

haus auf. Hier polemisierten die Amis d’Ivry – teils in offenen Briefen – gegen 

Georges Marrane und lokale PCF-Spitzen wie Hippolyte Marquès, Venise 

Gosnat oder Édouard Quincey66 und kritisierten ihre Methoden der lokalen 

Machterhaltung wie die Monopolisierung kommunaler Einrichtungen wie 

Sportstätten oder Versammlungssäle durch kommunale Angestellte und PCF-

Mitglieder67. 

Dennoch scheiterten verschiedene Versuche, erfolgreich ein politisches 

Gegengewicht aufzubauen und sich als konservative Sammlungspartei zu Un-

gunsten des PCF zu formieren. So organisierte das Comité des républicains 

nationaux d’Ivry im Juni 1933 eine Zusammenkunft, an der teilzunehmen alle 

Bürger Ivrys aufgerufen waren: 

Le Comité des républicains nationaux d’Ivry qui regroupe en son sein des adhérents des 
tous les partis modérés, fait un pressant appel à tous les nationaux d’Ivry et leur demande 
de venir renforcer la section, qui mène, seule, la bataille pour les idées d’ordre et de bon 
sens68. 

Bereits Monate vorher hatte Henri Guilhamon, der Meinungsführer der 

 républicains nationaux in der »Banlieue de Paris«, die lokalpolitische Situa tion 

 dahingehend analysiert, dass nur ein starker Zusammenhalt der natio nalen 

Parteien einen Gegenpol zum kommunistischen Rathaus entwickeln könnte: 

Certes, nous pensons aussi que chaque parti doit rester parfaitement autonome; mais nous 
pensons également qu’il ne serait pas inutile, en vue des batailles futures, de mettre dès 
maintenant en commun quelques-unes des idées maîtresses des partis d’ordre. Il ne faut 
pas se dissimuler, en effet, que si, au moment des élections, nous voulons bouter hors de 
chez nous le communisme, il faudra nécessairement opposer à l’adversaire une seule  force, 
fournie par l’union des tous ceux qui ne se sentent pas murs pour la dictature bolcheviste. 
S’unir à la dernière heure est impossible; il n’est pas trop de plusieurs mois de discussions 
courtoises et franches pour arriver à une entente absolue entre tous les modérés, seul 
moyen de vaincre69. 

Tatsächlich war der Zeitpunkt für eine effektive gemäßigt-rechte politische 

Gegenbewegung 1933 bereits verpasst, zu sehr hatte sich der PCF in der Stadt 

65  La Banlieue de Paris, 17. 3. 1929. 
66  Vgl. etwa den Artikel »Diable boiteux« in: La Banlieue de Paris, 30. 6. 1933.
67  Ibid.,  10. 4. 1936.
68  Ibid.,  30. 6. 1933.
69  Ibid.,  6. 1. 1933.
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etabliert und seine Herrschaft auf solide Füße gestellt. Zwar gelang eine Ko-

operation zwischen den verschiedenen nationalen Gruppierungen, so dass bei 

den Stadtratswahlen von 1935 die unspezifisch benannte »rechte Liste« mit 

Jean Jardel als Gegenkandidat zu Georges Marrane an der Spitze aufgestellt 

werden konnte. Diese Wahlen im Mai 1935 mit 26 gewonnenen Rathäusern 

bedeuteten jedoch den endgültigen politischen Durchbruch des PCF als füh-

rende Partei in der roten banlieue, in der Ivry nach einem Jahrzehnt kommu-

nistischer Herrschaft bereits eine Vorbildfunktion einnahm. Außerdem zeigte 

das Beispiel von Jacques Doriot in Saint-Denis, dass die persönliche Loyali-

tätsbindung an den Bürgermeister in den kommunistischen Vororten eine 

sehr wichtige Rolle spielte, hinter der die politische Bindung an die Partei 

gegebenenfalls zurücktrat70, so dass Jardel gegen den etablierten Marrane 

keine Chance hatte.

Das konservativ-katholische Milieu radikalisierte sich in den 1930er Jahren 

zunehmend in Abwehr der kommunistischen Hegemonie. Dabei war der 

Konflikt nicht auf die klassischen Arenen politischer Auseinandersetzung wie 

den Stadtrat begrenzt, sondern zog sich durch die sozialen Institutionen. Es 

ging letztendlich auch um die physische Vorherrschaft in Ivry und die Beset-

zung des Stadtgebietes mit den Ausdrucksformen kommunistischer kulturel-

ler Formation. Die kommunistische municipalité hatte sich seit der Gründung 

der Amis d’Ivry und der starken Polarisierung im Zuge der Februarereignisse 

von 1934 klar auf den politischen Gegner als Vorhut des Faschismus einge-

schossen. Sie nahm die konservativen Einwohner Ivrys daher auch nicht als 

zu regierende Bürger wahr, sondern ging teilweise dazu über, sie aus dem 

 öffentlichen Raum zu verdrängen. So wurden sie von den städtischen Sport-

stätten ohne Mitgliedschaft in den kommunistischen Sportorganisationen aus-

geschlossen71, politische Veranstaltungen wurden von städtischen Abgesand-

ten gestört, städtische Einrichtungen standen für Versammlungen oder Ver-

anstaltungen der Amis d’Ivry nicht zur Verfügung72. Das Bürgertum außen 

vorlassend, richtete sich stattdessen das Interesse des kommunistischen Stadt-

rates ausschließlich auf Arbeiter, Arbeitslose und bedingt auf das Klein-

bürgertum als Basis ihrer Herrschaft73. Die Ivryer Sektion der SFIO, welche 

70 Jean-Paul Brunet, Jacques Doriot. Du communisme au fascisme, Paris 1986.
71  La Banlieue de Paris, 16. 6. 1933.
72  Die Veranstaltungen der Amis d’Ivry fanden in der Regel im Chaperon-Saal in Ivrys 
Hafenviertel statt.
73 Insbesondere die Unterstützung der Arbeitslosen dominierte die städtischen Ausga-
ben. Rund ein Drittel bis die Hälfte des Budgets war für die unmittelbare finanzielle und 
materielle Hilfe vorgesehen. Der Stadtrat organisierte Kohle- und Nahrungsmittelliefe-
rungen, Volkssuppen, Verteilung von Kleidung, besonders an die Kinder, und kostenlose 
Arztbehandlung (Z. Vajda, L’évolution contemporaine d’Ivry-sur-Seine, 1935). Die städ-
tischen Subventionen von Vereinen gingen ebenfalls ausschließlich an Arbeiterorganisati-
onen, so die Amicale des conscrits, die Union sportive du travail d’Ivry, die Amicale ouv-
rière d’Ivry, die Chorale ouvrière d’Ivry, das Kino Studio Germinal und die Union frater-
nelle des HBM d’Ivry (Stadtarchiv Ivry DCM, Sitzung vom 12. März 1931).
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als republiktreue, reformistische Partei eine vermittelnde Rolle hätte einneh-

men können, wurde durch die Allianz eines Großteils der Einwohnerschaft 

mit dem kommunistischen Stadtrat innerhalb eines Jahrzehnts weitestgehend 

verdrängt. Die faktische Abwesenheit der radicaux als politische Formation 

in Ivry zeigte ebenfalls, dass es keine politische Pufferzone zwischen dem ex-

trem linken Arbeitermilieu und der klassischen Rechten gab. Der im Rahmen 

der Volksfronttaktik eingeschlagene Versöhnungskurs des PCF mit der SFIO 

führte zwar auch im lokalen Rahmen zu einer Allianz – obwohl die Kommu-

nisten vorherige Annäherungsversuche der Ivryer SFIO-Sektion rüde abge-

wiesen hatten – letztendlich konnte sie sich nicht durchsetzen, zumal der PCF 

die ersten Erfolge der Volksfront 1936 emotional und ideologisch für sich ver-

einnahmte.

Die größte innergesellschaftliche Konfliktlinie verlief in Ivry jedoch nicht, 

wie zu vermuten wäre, entlang der großen nationalen Fragen und Einstellun-

gen zu der bedrohlich werdenden internationalen Lage, sondern konzentrier-

te sich auf die Auseinandersetzung zwischen Kirche und katholischem Milieu 

einerseits und kommunistischer Partei und antiklerikalem Milieu74 anderer-

seits. Damit wurde der innerfranzösische Grundkonflikt, welcher 1905 mit der 

Trennung von Kirche und Staat zu einem vorläufigen Waffenstillstand geführt 

hatte, aber Frankreich weiterhin spaltete, im lokalen Rahmen repetiert. Wäh-

rend schon die traditionelle dörfliche Gemeinschaft dem Ortsgeistlichen miss-

trauisch gegenüberstand75 und die kommunistische Partei in der Vorstadt in 

sozialer Hinsicht die Rolle der ländlichen Großfamilie76 übernahm, fiel die 

Übertragung ländlicher Denkschemata hier besonders leicht. Ivrys Geistliche 

sahen sich so permanenten Beschimpfungen auf der Straße ausgesetzt und 

 beklagten die »Gottlosigkeit der Kommunisten«, die sich etwa darin wider-

spiegelte, dass die Einschreibungen zu den städtischen Ferienkolonien am 

Sonntagmorgen zur Zeit der Messe stattfanden. Verschiedene Versuche der 

Rechristianisierung der katholischen Arbeiterfamilien durch Mission oder 

Einbindung der Kinder und Jugendlichen in die Kirchengemeinden scheiter-

ten am – mitunter physischen – Widerstand der kommunistischen Mehrheits-

gemeinschaft. Auf Schulhöfen und Straßen lieferten sich junge Katholiken 

und Kommunisten erbitterte Kämpfe. Ihre kulturelle Zugehörigkeit war durch 

den Kruxifixring respektive das Hammer-und-Sichel-Emblem gekennzeich-

net77. Dass die physische Durchsetzungskraft und die PCF-Platzherrschaft bei 

Ivrys Jugend Erfolg hatten, zeigten die Mitgliederbewegungen bei den Ju-

gendorganisationen. Die organisierte kommunistische Jugend verdreifachte 

sich vom Anfang der 1930er Jahre bis 1936 auf dreihundert Mitglieder78, eben-

74 Girault, L’implantation, S. 105.
75 Weber, La fin, S. 513–516.
76  Ibid., Kapitel »Familie«, S. 248–281.
77 Downs, Municipal Communism, S. 215.
78  Avant-garde, Le journal des jeunes, 8. 2. 1936.
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so musste eine zweite Betreuungsgruppe des Patronage laïque aufgemacht 

werden, weil immer mehr Kinder an den Aktivitäten teilnahmen79. Auch in 

der Frage der Konkurrenz der laizistisch-republikanischen Schule mit der kle-

rikal geprägten école privée unterlag Letztere im Arbeitermilieu gegenüber 

dem gebührenfreien enseignement primaire der öffentlichen Schulen. So ver-

fügten Ivrys Kirchengemeinden 1938 nur noch über zwei Schulen, die École 

Jeanne-d’Arc für Mädchen in der Rue de Paris und die École Saint-Michel für 

die Jungen an der Place de la République80. Drei Jahre zuvor hatte es noch 

zwei Jungen- und fünf Mädchenschulen gegeben, allerdings wurde schon zu 

diesem Zeitpunkt über die geringe Schülerzahl geklagt81.

Unter den Erwachsenen wütete der Konflikt eher verbal, war in seiner 

Wirkung jedoch genauso vehement wie die Schulhofkämpfe unter den Jun-

gen, denn hier standen sich die lokale kommunistische Elite und der örtliche 

Klerus gegenüber. Bürgermeister Georges Marrane beraumte 1935 eine öf-

fentliche Diskussion mit einem der drei örtlichen Priester, Abbé Garin, an, 

um mit ihm über das Thema »Kommunismus gegen Religion« zu streiten82. 

Parallel formierte sich ein Komitee der travailleurs sans dieu. Marranes 

Sprechstunden in einem der HBM-Komplexe fanden wiederum während der 

Sonntagsmesse statt83. Offensichtlich waren Provokation und Konfrontation 

ein übliches Kommunikationsmittel. Im September 1936 wandte sich einer 

der drei Priester direkt an den Abgeordneten Maurice Thorez und beschwer-

te sich, dass er erst über einen Plakataushang von einem Basketballspiel zwi-

schen dem kommunistischen, von Marrane gegründeten Sportclub Étoile 

sportive du travail d’Ivry84 und dem Sporting Club chrétien erfahren und 

 seiner Mannschaft untersagt habe, daran teilzunehmen. Er wehre sich damit 

gegen die Gewerkschaft CGT, zu deren Unterstützung dieser Sporttag durch-

geführt werden solle, da sie in formeller Opposition zur Sozialdoktrin der 

 Kirche stehe. Außerdem werte er diesen sportlichen Wettbewerb als Propa-

ganda und wende sich direkt an Thorez »afin de dissiper toute équivoque, et 

d’éviter qu’à cette annonce publicitaire soit donné un commentaire qu’elle ne 

comporte pas«85. 

Zeigte sich hier also nur ein klassischer Konflikt in neuem Gewande oder 

hatte die Auseinandersetzung mit den Katholiken Konsequenzen für die 

 Formierung und Konsolidierung des kommunistischen Milieus? Im Arbeiter-

milieu der Vorstädte herrschte eine laizistische Grundhaltung vor. Anderer-

79 Stadtarchiv Ivry, Loseblattsammlung von Michèle Rault, Archivleiterin, ohne Signa-
tur.
80 Downs, Municipal Communism, S. 215.
81 Vajda, L’évolution, 1935, S. 17.
82 Downs, Municipal Communism, S. 216.
83  Le Travailleur de la banlieue sud, 5. 10. 1935.
84  APP, GA M2, Dossier Georges Marrane.
85  Stadtarchiv Ivry, Loseblattsammlung von Michèle Rault, Archivleiterin, Brief an Mau-
rice Thorez vom 18. 9. 1936, ohne Signatur.
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seits waren viele Neubürger noch in der ländlichen Gesellschaft sozialisiert 

worden und hatten deren Denkmuster zum Teil in die Vorstadt mitgenom-

men. Die Funktion des Konflikts mit dem konservativ-katholischen Milieu 

lag wohl vor allem in der Sichtbarwerdung der Werte der kommunistischen 

Gemeinschaft. Denn diese versuchte, sich in allen Lebensbereichen von der 

ländlich-katholischen Welt abzugrenzen und dem städtischen Kommunismus 

zu einer klareren Identität zu verhelfen. Obwohl es in den 1930er Jahren noch 

Widerstand und Opposition gegen die kommunistische Hegemonie gab, be-

fand sich Frankreichs kommunistische Partei im Einklang mit der Arbeiter-

schaft der Vorstädte und mit der Erfindung der Volksfront und dem altruisti-

schen Kampf gegen Faschismus und Krieg auf dem Weg zu ihren größten 

 politischen  Erfolgen.

3.1.3. Ivrys Weg in die Volksfront

Nach der Etablierung des PCF als dominierende Milieupartei in ihren frühen 

Hochburgen Saint-Denis, Bobigny, Drancy, Vitry und Ivry-sur-Seine und trotz 

einer gewissen Abschwächung ihrer Schlagkraft nach dem Einschlagen der 

ultralinken Taktik »Klasse gegen Klasse« zeichnete sich eine Konkurrenzsitu-

ation zwischen kommunistisch regierten Vorstädten und der Parteiführung 

ab. Während sich in den municipalités communistes ein städtisches Eigenle-

ben entwickelt hatte und die Parteibasis versuchte, ihre sozialen Probleme im 

Rahmen der lokalpolitischen Möglichkeiten zu lösen, konzentrierte sich das 

Politbüro weitestgehend auf den Parteiapparat – auch im internationalen Zu-

sammenhang – und orientierte sich zunehmend an Richtlinien, die sie direkt 

aus Moskau erhielt86. Dies machte die insgesamt in der kommunistischen 

Weltbewegung zu konstatierende Stalinisierung auch im französischen Kon-

text bemerkbar87. Die Konzentration auf die inneren Kräfte der Partei, ihre 

Radikalisierung und die damit verbundene Absonderung von anderen politi-

schen und gesellschaftlichen Strömungen, wie sie unter den besonderen wirt-

schaftlichen und topographischen Bedingungen der Pariser Vororte deutlich 

hervorgetreten waren, veränderten sich erst nachdrücklich unter dem Ein-

druck der nationalsozialistischen Machtübernahme in Deutschland. Die sich 

verfestigende außenpolitische Isolierung der Sowjetunion und die bürger-

kriegsähnliche Situation in Paris im Februar 1934 zwangen Stalin zu einem 

doppelten Strategiewechsel: Zum einen wurde der PCF nach der Zerschla-

gung der KPD zum wichtigsten Verbündeten in den Ländern Westeuropas, 

86 Vgl. Annie Kriegel, Stéphane Courtois, Eugen Fried. Le grand secret du PCF, Paris 
1997.
87 In der zeitgenössischen Berichterstattung der republikanischen »Banlieue de Paris« 
findet sich durchgängig der Vorwurf an die kommunistischen Stadtverwaltungen, »mosco-
vite« zu sein, sich also nach den Vorgaben der Parteizentrale in Moskau zu richten. Inter-
essanterweise wurde das Adjektiv »bolchevique« deutlich seltener in dieser Wochenzei-
tung gebraucht.
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zum anderen hatte das deutsche Beispiel die Konsequenzen einer Spaltung 

der Arbeiterbewegung klar vor Augen geführt, so dass eine Antwort darauf 

nur in einem Versöhnungskurs mit den Sozialdemokraten liegen konnte. Tat-

sächlich änderte der PCF seine Strategie im Juni 1934 nachhaltig. Er setzte 

fortan auf die Verbrüderung mit den Sozialisten und versuchte im Bündnis 

mit ihnen und den republiktreuen Radikalen eine Volksfront aufzubauen, die 

sich gegen die »faschistische« Bedrohung von außen, repräsentiert von den 

rechtsextremen Staatschefs Mussolini in Italien, Hitler in Deutschland und 

bald General Franco, und innen, hier insbesondere durch die rechtsextremen 

Croix-de-Feu unter Oberst de La Rocque, richtete. 

Die strategische Wende des PCF wurde im Juni 1934 auf dem Parteikon-

gress in Ivry vollzogen, nachdem Maurice Thorez noch während des Partei-

tags ein Telegramm von Stalin erhalten hatte. François Furet hat in seiner In-

terpretation des französischen Kommunismus diese Änderung der Parteistra-

tegie und ihre innen- und außenpolitischen Implikationen als weichenstellend 

für die zukünftige Entwicklung der gesamten französischen Linken erklärt. 

Danach akzelerierte der Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland 

nicht nur den engen Schulterschluss des französischen Kommunismus mit der 

Sowjetunion, sondern wirkte integrierend auf die gesamte Linke im Abwehr-

kampf gegen den Faschismus. Die Intensität der Ereignisse und die ihnen zu-

geordnete existentielle Bedeutung vermittelten einen Wertekanon, der insge-

samt zu einer klaren und langfristigen Spaltung zwischen beiden politischen 

Lagern führte: 

La violence des nazis et la stratégie du Front populaire décidée à Moscou ont polarisé le 
rapport droite/gauche autour du fascisme et du communisme: période capitale dans l’his-
toire politique contemporaine, car elle cristallise pour longtemps les sentiments et les 
idées88. 

Für unseren Forschungszusammenhang ist es wichtig zu klären, wie sich die 

Umsetzung der Parteistrategie auf der lokalen Ebene gestaltete und zu wel-

chen Konsequenzen für die Identität in Ivrys Arbeitermilieu diese Verschie-

bung der Konfliktlinien führte. Prägte sie wirklich die Mentalität der Vorstadt 

nachhaltig? Entstanden in dieser Periode langfristige Verhaltensmuster, die 

das Verhältnis zum innenpolitischen Gegner und die internationalen Kontak-

te der Stadtgemeinschaft dauerhaft bestimmen sollten? Waren die Änderung 

der Parteistrategie und der Einfluss der Ideologie auch an der Basis so wichtig 

oder leitete sich das Selbstverständnis der Vorstadtbewohner auch aus ande-

ren Faktoren ab? Lassen sich diese angenommenen mentalen Dispositionen 

an Handlungen ablesen und so methodisch erfassen? Diese kollektiven Er-

fahrungen der Stadtgemeinschaft in den 1930er Jahren sind für den For-

schungszusammenhang der Erinnerungskultur vor allem deshalb von Be-

deutung, weil sie den Erlebnishorizont der Gründer- und Aufbaugeneration 

88 Furet, Le passé, S. 310.
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des städtischen Kommunismus in Ivry in einer Phase dokumentieren, in der 

sich das Milieu verfestigt hatte und gleichzeitig die Sinnausrichtung der Stadt-

gemeinschaft ihre Grundformierung annahm. Die innen- und außenpolitische 

Ereignisdichte der Zwischenkriegszeit sorgte dafür, dass dieser kurze Zeit-

raum der 1930er Jahre emotional sehr stark aufgeladen wurde und der fran-

zösische Kommunismus mit Fragestellungen konfrontiert wurde, die seinen 

Charakter und Wertekanon langfristig prägen sollten. Die große Emotionali-

tät, mit der diese Periode von den jungen Kommunisten in der Vorstadt ge-

lebt wurde, markierte die Ereignisse der Zeit im individuellen wie kollektiven 

Gedächtnis und konnte so später leichter erinnert werden89. Euphorie und 

Aktionismus der Jahre 1934–1936/37 verbanden Gefühle und Erlebnisse und 

verdichteten die Stadtgemeinschaften durch die gemeinsamen Erfahrungen. 

Bis zur politischen Etablierung der Volksfrontregierung und ihrem mehr 

oder weniger gescheiterten Versuch, zwischen Arbeitnehmern und Patronat 

zu vermitteln90, hatte sich schubweise erhebliches ökonomisches und politi-

sches Konfliktpotential in der französischen Hauptstadt und ihren Vorstädten 

aufgebaut. Dieses reichte von der krisenhaften Entwicklung der Arbeitneh-

merbeziehungen bis zur zunehmenden Bedrohung der politischen Stabilität 

durch die links- und rechtsextremen Bewegungen. Das Jahrzehnt nach Kriegs-

ende war zunächst noch von wirtschaftlicher Konsolidierung unter erhebli-

chem Rückgriff auf ausländische Arbeitskräfte gekennzeichnet. Nun führte 

der außenwirtschaftliche Druck durch die Gläubigerstaaten des Ersten Welt-

krieges zu regelmäßigen Devaluationen des französischen Franc, heizte die 

inländische Währungsspekulation an und verschärfte die ökonomische Kri-

se91. In der lohnabhängigen, ohnehin von steigender Arbeitslosigkeit betrof-

fenen Arbeiterschaft verursachte sie erhebliche Kaufkraftverluste. 

In der industriell geprägten Pariser banlieue schlug sich diese Entwicklung 

besonders deutlich nieder. So stieg in Ivry die Zahl der Arbeitlosen von 

 einigen hundert im Jahr 1930 kontinuierlich bis auf 2909 im Jahr 1935 an. Seit 

1925 schrieb ein Gesetz vor, dass Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern ein 

bureau de placement einzurichten hatten. In den Hochzeiten der Ivryer Arbeits-

losigkeit konnten trotz der städtischen Vermittlungsversuche jedoch nur 

 wenige Arbeiter vermittelt werden. 1935 und 1936 waren es jeweils weniger 

als zweihundert92. Demgegenüber entließen Ivrys führende Industriebetriebe 

massenweise Personal, so der Schuhhersteller United Shoes Machinery Com-

pagny de France, der 1926 noch 600 Arbeiter beschäftigte und dann sukzes-

sive von 320 (1930) auf 200 (1932) reduzierte, um 1934 bei 160 anzukommen. 

89 Assmann, Gedächtnis, S. 39.
90 Jean-Paul Brunet, Histoire du Front populaire, Paris 1991, S. 79f.
91 Borne, Dubief, La crise, S. 26, 33.
92  Stadtarchiv Ivry, Office départemental du placement et de la statistique du travail de la 
Seine et l’organisation des secours de chômage, Loseblattsammlung von Michèle Rault, 
Archivleiterin, ohne Signatur.
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Die Svenska Kullager Fabriken (SKF), ebenfalls einer der wichtigsten Arbeit-

geber von Ivry, hatte 1927 noch 3000 Arbeiter, 1935 waren es lediglich 700; 

parallele Entwicklungen gab es bei der Compagnie des lampes und bei Le-

moine. Weitere Fabriken wie die Automobilzulieferer Brasier und Ducellier, 

der Eisenbahnzulieferer Société française de matériel de chemin de fer und 

der Werkzeugmaschinenbauer Ernault hatten ihre Werke, in denen einige 

Jahre zuvor noch rund 1800 Arbeiter beschäftigt gewesen waren, 1935 ganz 

geschlossen. Gleichzeitig sackte das Lohnniveau für die verbliebene Arbeiter-

schaft in Ivry um bis zu 40 Prozent ab93. 

Beide Phänomene hingen eng miteinander zusammen. So ergab sich gera-

de bei den niedriger qualifizierten Beschäftigten der Industriearbeiterschaft 

aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit erhebliche Konkurrenz um die 

 verbleibenden Arbeitsplätze. Um dennoch ein finanzielles Auskommen zu 

haben, waren daher viele Arbeitssuchende bereit, auch gering bezahlte oder 

gelegentliche Arbeit anzunehmen. Für das relative Unvermögen, dem Ar-

beitslosenphänomen effektiv zu begegnen, war zudem der geringe Grad ge-

werkschaftlicher Organisation der französischen Arbeiterschaft verantwort-

lich, der eine abgesprochene Vorgehensweise gegenüber den Arbeitgebern 

verhinderte. Die Forderungen der Arbeiter artikulierten sich daher in der Re-

gel in wilden Streiks, die die erste Hälfte der 1930er Jahre kennzeichneten 

und regelmäßig zu einer Niederlage der schwächer aufgestellten Industrie-

arbeiter führten, obwohl auch die Unternehmer über keine ausgearbeitete 

Strategie im Arbeitskampf verfügten und ebenfalls kaum organisiert waren94. 

Stattdessen reagierten viele Fabrikbesitzer bei Arbeitsausständen mit Aus-

sperrungen. Eine sehr übliche Form des Umgangs mit Streikenden – und dies 

erklärt den Einbruch bei den Löhnen – war die massenhafte Entlassung von 

Streikteilnehmern, die nach Beendigung des Streiks zu niedrigeren Löhnen 

wieder eingestellt wurden95. Angesichts der schwierigen außenwirtschaft-

lichen Situation, der Inflation und der angespannten Situation auf dem Ar-

beitsmarkt, die ebenfalls auf die Kaufkraft der Lohnabhängigen drückte, wur-

de auch in Ivry die Forderung nach Lohnerhöhung zentrales Anliegen der 

immer wieder auftretenden Streiks in einzelnen Betrieben96. Trotz vereinzelt 

ausgehandelter Erfolge wie Stundenlohnerhöhungen um 0,10 bis 0,50 Francs 

waren generell die Streiks in der Pariser Region von Niederlagen gekenn-

zeichnet und verstärkten das Gefühl von Ohnmacht und Exklusion in den be-

troffenen sozialen Schichten. Ivrys kommunistischer Stadtrat bemühte sich 

indes weiter um die Unterstützung der von Erwerbslosigkeit betroffenen Fa-

milien. So wurde nicht nur finanzielle Unterstützung gewährleistet, es folgten 

93  So in der Fabrik Lemoine in dem Zeitraum von 1928 bis 1935 (Vajda, L’évolution, S. 5).
94 Borne, Dubief, La crise, S. 155.
95 Ibid., S. 37–40.
96  Stadtarchiv Ivry, Statistiques des grèves, ministère du Travail, 1933, Loseblattsammlung 
von Michèle Rault, Archivleiterin, ohne Signatur.
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auch regelmäßig Spendenaufrufe und Kleidersammlungen; die Familien er-

hielten außerdem Kohlelieferungen, die Kinder kostenlose Schulspeisungen, 

und es gab »Volkssuppe« für die übrigen Betroffenen. 1935 ging bereits über 

ein Drittel des städtischen Budgets an Hilfeleistungen für die Arbeitslosen. 

Die Verschärfung der wirtschaftlichen Situation und die Radikalisierung 

der politischen Extreme erhöhten generell den Hang zu physischen Aus-

einandersetzungen und offenem Austragen von Konflikten in den Fabriken, 

in den Straßen von Paris und den Vororten. Während das etablierte politische 

System der Dritten Republik nach dem Sturz von Laval 1932 weiterhin krisel-

te, bot dies dem PCF in seinen banlieue-Hochburgen die Gelegenheit, seine 

Kampfbereitschaft zu unterstreichen und die Mobilisierbarkeit seiner Anhän-

gerschaft unter Beweis zu stellen. Als besonders vorteilhaft erwies sich dabei 

die Disziplinierung der Partei nach leninistischem Vorbild, die ihre Durch-

schlagskraft im Vergleich zu den traditionellen Honoratiorenparteien auf der 

Straße erheblich erhöhte und ihr äußeres Erscheinungsbild über Jahrzehnte 

prägen sollte97. Die Bolschewisierung des PCF implizierte das bewusste Zu-

rückdrängen von Bürgerlichkeit aus der Partei, die seit Mitte der 1920er Jahre 

darauf drängte, wichtige Positionen im Politbüro, aber auch im wachsenden 

Parteiapparat ausschließlich mit Arbeitern zu besetzen, so dass sich der PCF 

in dieser Phase durch eine große Homogenität sowohl der Mitgliedschaft als 

auch der Parteispitze auszeichnete. Die etwas später einsetzende Stalinisie-

rung führte nicht nur zur verstärkten Ausrichtung auf die Moskauer Partei-

zentrale, sondern vor allem zur Durchsetzung des Führerprinzips, welches ein 

»Durchregieren« der Partei von oben nach unten möglich machte und direkte 

Auswirkungen auf die hier zu untersuchende Parteibasis hatte. Mit diesen Or-

ganisationsprinzipien unterschied sich der PCF in den 1930er Jahren grundle-

gend von den demokratischen Parteien wie der SFIO oder den Radikalen.

Zu Beginn der 1930er Jahre hatte sich der PCF zwar national ins politische 

Abseits begeben, doch verfügte er mit seiner Vielzahl an Vorfeldorganisationen 

wie der Association républicaine des anciens combattants (ARAC), der Inter-

nationalen Roten Hilfe, der Fédération sportive du travail, aber auch der kom-

munistischen Tageszeitung »L’Humanité«, welche auch bei Nichtkommunisten 

Verbreitung fand, über einen hohen Organisationsgrad gerade in der banlieue.98 

1932 hatten die einflussreichen kommunistischen Intellektuellen Henri Bar-

busse und Romain Rolland die Bewegung Amsterdam-Pleyel gegründet, mit 

der man versuchte, im Pariser Intellektuellenmilieu Fuß zu fassen99 und die 

97 Courtois, Lazar, Histoire, S. 90f.
98 Borne, Dubief, La crise, S. 89.
99  Zu den wichtigsten Anhängern des PCF in den 1920er Jahren gehörte die Gruppe der 
Surrealisten um André Breton, die im Gegensatz zu vielen Sympathisanten im intellektu-
ellen Milieu 1927 tatsächlich die Entscheidung traf, der kommunistischen Partei beizutre-
ten. 1930 stellten sich die Surrealisten in Paris explizit in den Dienst der Sowjetunion, 
nachdem die lange Diskussion um Henri Barbusse, wie Literatur der Revolution dienen 
könne, beigelegt war (Michel Winock, Le siècle des intellectuels, Paris 1997, S. 212–217).
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»Kulturarbeiter« zum Engagement für den Weltfrieden und gegen den Krieg zu 

animieren100. Hinter dem Einsatz für diese abstrakten Ziele standen die Be-

auftragten der Kommunistischen Internationale, darunter der Deutsche Willi 

Münzenberg, welche im Auftrag des Moskauer Exekutivkomitees die Idee un-

ter der westeuropäischen Bevölkerung propagieren sollte, dass die Sowjetunion 

friedliebend und als Hort des welthistorischen Fortschritts um jeden Preis zu 

verteidigen sei101. Wichtig für die Wirkungsgeschichte dieser Propagandatätig-

keit war, dass das Junktim Frieden gleich Verteidigung des »Vaterlandes des 

Sozialismus«, sprich der Sowjetunion, plausibel kommuniziert worden war und 

auch bei nichtkommunistischen Intellektuellen mit humanistischem oder pazi-

fistischem Hintergrund breiten Anklang fand und den mangelnden Einfluss des 

PCF auf die Masse der Bevölkerung kompensierte102. 

Auf der anderen Seite verdeutlichte die Präsenz von Abgesandten des 

Exekutiv komitees der Kommunistischen Internationale (EKKI) auf franzö-

sischem Staatsgebiet die wachsende Vernetzung der internationalen kommu-

nistischen Bewegung und die zunehmende Machtkonzentration und Zentrali-

sierung in Moskau. Insbesondere nach dem Aufstieg von Stalins Protegé Mau-

rice Thorez zum Generalsekretär 1930 wuchs der sowjetische Einfluss auf die 

französische Bewegung beträchtlich. Dies lag aber auch daran, dass mit dem 

Aufstieg Dimitri Manuilskis in der Moskauer Zentrale ein Ver trauter Stalins 

an die Macht gekommen war, der sich persönlich um einen ständigen Aus-

tausch mit Paris – Briefe, Direktiven, Berichte – kümmerte und Thorez so di-

rekt kontrollierte. Anfang 1931 betrat der Slowake und Komintern-Gesandte 

Eugen Fried die Pariser Bildfläche und trat als externer Berater in den  inneren 

Kreis von Maurice Thorez und seiner Frau Jeannette Vermeersch ein103. 

Die Vernetzung der westeuropäischen und deutschen kommunistischen 

Bewegung verstärkte sich noch einmal nach der Machtübernahme Hitlers im 

Januar 1933, als vermutlich über 4000 deutsche Kommunisten vor der natio-

nalsozialistischen Verfolgung nach Frankreich flohen. Neben den einfachen 

Parteimitgliedern, deren physische Existenz dort zwar zunächst gesichert war, 

aber angesichts der wirtschaftlichen und sprachlichen Schwierigkeiten auf 

sehr wackligen Füßen stand104, floh auch die deutsche Parteiführung nach Pa-

ris und tauchte dort unter. Zu den Politbüromitgliedern der KPD zählte auch 

der Lothringer Franz Dahlem, der aufgrund seiner Zweisprachigkeit am bes-

ten die Funktion eines Verbindungsmannes zwischen deutschen und französi-

schen Kommunisten einnehmen konnte. Zudem hatte auch die Moskauer 

Führung Interesse daran, die deutschen Emigranten zu unterstützen, um mit 

Hilfe der französischen Partei den Widerstand in Deutschland gegen den 

100 Winock, Le siècle, S. 246.
101 Ibid., S. 229.
102 Courtois, Lazar, Histoire, S. 113.
103 Ibid., S. 102–108.
104 Julia Franke, Paris – eine neue Heimat? Jüdische Emigranten aus Deutschland 1933–
1939, Berlin 2000, S. 23f.
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National sozialismus aufrechtzuerhalten. Neben der Hilfestellung, die einfache 

Mitglieder unter Umständen von den schnell ins Leben gerufenen Hilfekomi-

tees in Paris und Umgebung erfahren konnten105, wurden Franz Dahlem und 

seine Frau Catherine Dahlem direkt von Maurice Thorez geschützt, der sie in 

Ivry zunächst in dem neuen Wohnblock an der Place Philibert-Pompée, spä-

ter – bis zu Dahlems Internierung 1940 – in der Rue Marat unterbrachte106. 

Der PCF hatte angesichts steigender Emigrantenzahlen, die teils aus politi-

schen, teils aus wirtschaftlichen Gründen vor allem aus Polen und Italien107 

nach Frankreich strömten, 1925 eine Unterorganisation, die Main-d’œuvre 

étrangère (MOE) gegründet, welche die Flüchtlinge in die Partei integrieren 

und politisch verfügbar halten sollten108. Nachdem Deutschland ebenfalls in 

rechtsextreme Hand geraten war und die Sozialfaschismusthese der KPD sie 

in die größte Existenzkrise ihrer Geschichte geführt hatte, geriet auch die 

ultra  linke »Klasse gegen Klasse«-Taktik des PCF unter Plausibilitätsdruck und 

führte zur Etablierung neuer innerfranzösischer Bedrohungsszenarien109. 

Der 6. Februar 1934 wurde in diesem Zusammenhang für die französische 

Linke zu einem Schlüsselerlebnis. Denn er bediente die Vorstellung eines 

unmittel bar bevorstehenden rechtsextremen Umsturzes und evozierte so ein 

versöhnendes Zugehen des PCF auf die Sozialisten, um die Republik und da-

mit letztendlich auch das parlamentarische Regierungssystem zu verteidigen, 

dessen Vorteile man bereits im lokalen Zusammenhang zu schätzen gelernt 

hatte und für die Durchsetzung politischer Ziele nutzte. Zugleich stützte der 

6. Februar die politische Imagination der extremen Linken, die sich durch die 

Ereignisse als kämpferische, revolutionäre und zugleich defensive Masse 

selbst entdeckte und neu definierte. In Teilen der französischen Bevölkerung 

war nach der Stavisky-Affäre und der generellen Instabilität der Kabinette 

Anfang der 1930er Jahre der Glaube an die Effizienz und Legitimität des par-

lamentarischen Systems aufgebraucht. Die Bereitschaft stieg, mit außerparla-

mentarischen Alternativen zu liebäugeln. Der Weg hierzu schien frei zu sein, 

denn der Pariser Polizeipräfekt Jean Chiappe, welcher in seiner Amtszeit Zu-

sammenstöße auf der Straße verhindert hatte, war kurz zuvor abgesetzt wor-

den. Die Pariser classes moyennes empfanden dies als Entzug ›ihres‹ Präfek-

ten, der sie vor den Kommunisten in der banlieue geschützt und in der Tat in 

diesen sieben Jahren große Zwischenfälle in Paris verhindert hatte. Trotz ei-

105 Ibid.
106  Vgl. Autobiographie von Franz Dahlem, Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, Ber-
lin (Ost) 1977, S. 144–158. u. 353ff.
107  Zwischen 1921 und 1926 wanderten rund 1,5 Mio. Italiener und 1931 über 500 000 Po-
len nach Frankreich ein, das bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt rund 3 Mio. Immigranten 
aufgenommen hatte. Dies geschah nicht zuletzt, um den ungemeinen Verlust an männ-
lichen Arbeitskräften durch den Ersten Weltkrieg aufzufangen (Courtois, Peschanski, 
Rayski, L’Affiche rouge, S. 13).
108 Ibid., S. 19.
109 Wirsching, Weltkrieg, S. 575–580.
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nes generellen Demonstrationsverbots nahmen der Druck der Straße und der 

Kampf um die Platzherrschaft in Paris schon während des Januarmonats zu. 

Zwar konnte zwei Tage zuvor noch eine systemoppositionelle Demonstration 

der Rechtsextremen verhindert werden, am 6. Februar 1934 jedoch stießen 

rechts- und linksextreme Verbände110 vor der Deputiertenkammer auf der 

Place de la Concorde in Paris gewaltsam aufeinander. 

Die Ereignisse des Februar 1934 verlagerten den Ort der politischen Ausei-

nandersetzung vom Parlament auf die Straßen von Paris. Zugleich forcierten 

sie die Selbstwahrnehmung der Pariser Bürger intra muros als vor dem Kom-

munismus zu schützende Mittel- und Oberklasse. Andreas Wirsching betont 

in seiner Studie über den politischen Extremismus in Paris die Bedeutung der 

lokalen Umstände, die zum 6. Februar geführt hatten. Er unterstreicht insbe-

sondere den »Klassencharakter« des Pariser Stadtrats, der sich aus je vier 

Vertretern der zwanzig Stadtbezirke ohne Rücksicht auf deren Bevölkerungs-

dichte zusammensetzte, so dass insgesamt das etablierte Groß- und mittlere 

Bürgertum überrepräsentiert war, während die quartiers populaires nur unzu-

reichendes Gehör in der Stadtversammlung fanden111. Unter diesem Gesichts-

punkt lässt sich der 6. Februar auch als die Eroberung der Pariser Straßen 

durch die Massen aus der banlieue interpretieren. Denn es war charakteris-

tisch für die Jahre 1934–1936, dass öffentliche Kundgebungen generell erheb-

lich anstiegen. Danielle Tartakowsky hat in ihrer Studie über die »stratégies 

de la rue« die Zahl der politischen Demonstrationen, Versammlungen und 

Märsche für ganz Frankreich auf über tausend beziffert112. Während diese zu 

87 Prozent von den Linksparteien organisiert wurden, stellte Paris eine abso-

lute Ausnahme dar. Hier war die Verteilung von linken und rechten Demons-

trationen ungefähr gleich; kommunistische Demonstrationen fanden vor 

 allem in den Außenbezirken statt. Das physische Aufeinandertreffen beider 

politischen Strömungen, wie es am 6. Februar auf der Place de la Concorde 

geschehen war, stellte daher eine Ausnahme dar. Vielmehr besetzten rechte 

Verbände den öffentlichen Raum in der Stadtmitte und orientierten sich die 

Rue de Rivoli an der Jeanne d’Arc-Statue entlang Richtung Place de la Con-

110  Auf dem Platz gegenüber der Deputiertenkammer hatten sich auf der rechten Seite 
die Union nationale des combattants (UNC), die Solidarité française, die Jeunesses patri-
otes und die Camelots du roi und auf der linken Seite die kommunistische Association 
républicaine des anciens combattants (ARAC) versammelt. Gleichzeitig rückte die rechts-
extreme Liga der Croix-de-Feu, aus dem Faubourg Saint-Germain kommend, auf den Sitz 
der Deputiertenkammer vor. Sie konnte zwar auf der vorliegenden Seine-Brücke von den 
mobilen Garden verteidigt werden, dennoch waren insgesamt 15 Tote und über 2000 Ver-
letzte zu beklagen. Die Tatsache, dass es zu keinem rechtsextremen Umsturz, zumindest 
aber keinem weiteren Blutvergießen kam, war vor allem darauf zurückzuführen, dass der 
Oberst de La Rocque, seine Truppen der Croix-de-Feu von einem weiteren Vorrücken 
auf die Deputiertenkammer abhielt.
111 Wirsching, Weltkrieg, S. 471f.
112 Danielle Tartakowsky, Stratégies de la rue, 1934–1936, in: Le Mouvement social 135 
(1986), S. 31–62. 
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corde, um dann die Champs-Élysées hoch bis zum Arc de Triomphe zu mar-

schieren. Die Linke versammelte sich tendenziell im Osten der Stadt und de-

monstrierte von der Place de la Nation zur Place de la Bastille. Kommunisten 

und Sozialisten vereinnahmten mit dem mur des Fédérés ohnehin seit 1935 

gemeinsam den Erinnerungsort auf dem Friedhof Père-Lachaise113.

Auch Ivrys Kommunisten waren intensiv an den Demonstrationen in Paris 

und der banlieue beteiligt und stießen dabei immer wieder mit dem Präfekten 

zusammen, was die oppositionellen Amis d’Ivry zu dem ironischen Kommen-

tar veranlasste, Jean Chiappe sei ein exzellenter Freund Georges Marranes114. 

Im Dezember 1933 war noch ein Sternmarsch aus Vorortgemeinden wie Mai-

sons-Laffitte im Westen, Malakoff und Villejuif im Süden sowie Ivry und 

 Vitry im Südwesten nach Saint-Denis verboten worden, der eigentlich »les 

forces vives du prolétariat parisien« zusammenführen sollte115. Unter dem 

Eindruck des 6. Februar gewann die kommunistische Bewegung in Ivry je-

doch wieder an Fahrt. Um die Partizipation möglichst vieler Genossen an der 

Demonstration in Paris zu gewährleisten, hatte die Stadtverwaltung von Ivry 

Omnibusse zur Verfügung gestellt, die den Transport der Demonstranten vom 

Rathaus nach Paris übernahmen. Die bis dahin stagnierenden Mitgliederzah-

len gewannen in der Folgezeit wieder an Dynamik.

Als wichtigste Innovation ging aus der Februarbewegung in Ivry im März 

1934 das 400 Mitglieder starke Lokalkomitee zum Kampf gegen Krieg und 

Faschismus hervor, in dem sich PCF, kommunistische Jugend, der Veteranen-

verband, der Mieterverein der HBM, die kommunistisch orientierte Gewerk-

schaft CGTU, aber auch 45 Prozent parteiungebundene Personen zusammen-

gefunden hatten116. Parallel dazu wandte sich die lokale Sektion der SFIO in 

einem offenen Brief an den PCF und schlug die Bildung eines gemeinsamen 

antifaschistischen Komitees vor: 

Chers camarades, la section socialiste d’Ivry rappelle les graves évènements des dernières 
semaines, où les dangers des mouvements profascistes sont apparus à tous. La section so-
cialiste d’Ivry vous propose la constitution d’un comité de vigilance […, qui] aurait pour 
tâche d’organiser sur le plan local la lutte contre le fascisme117. 

113 Wirsching, Weltkrieg, Kapitel »Politische Liturgie: der politische Extremismus und 
seine Traditionen«, besonders S. 333–348.
114  La Banlieue de Paris, 30. 6. 1933.
115  AN F7 13565, 1. 12. 1933 u. 2. 12. 1933.
116  Le Travailleur, 17. 3. 1934.
117  Der Parti d’unité prolétarienne (PUP) hatte sich in der Pariser Region sowie in den 
Mittelmeergebieten in der ersten Hälfte der 1930er Jahre in der Arbeiterschaft zur Kon-
kurrentin des sektiererischen PCF entwickelt. Die »pupistes« traten in dieser Zeit bei den 
Stadtratswahlen in Ivry an, hatten sich also auch im lokalen linken Parteienspektrum eta-
blieren können, blieben an Stimmen aber weit hinter dem Erfolg des PCF zurück. Im Ja-
nuar 1935 machte die Ivryer Sektion der PUP dem PCF das Angebot einer gemeinsamen 
Wahlliste, das dieser aber klar zurückwies: »Les communistes d’Ivry […] estiment que 
l’importance des élections municipales de 1935 nécessite que chaque parti se présente à la 
population laborieuse avec son programme et ses solutions« (Le Travailleur de la banlieue 
sud, 19. Januar 1935).
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Obwohl zumeist die abrupte Änderung der kommunistischen Taktik von 

»Klasse gegen Klasse« auf »Volksfront« betont und der Beginn des Einlen-

kens Thorez’ auf den 30. Mai 1934 und den nachfolgenden Monat datiert 

wird118, verschwammen diese Grenzen in Ivry. So betonte die lokale Sektion 

des PCF in ihrem ebenfalls offenen Antwortbrief vom März 1934, dass man 

zwar schon selbst ein Komitee gegen Krieg und Faschismus gegründet habe 

und daher die Notwendigkeit einer weiteren Vereinigung nicht sehen würde, 

man aber grundsätzlich bereit sei, auf lokaler Ebene mit der SFIO zusammen-

zuarbeiten, wenn diese eine konkrete Aktion plane: »Néanmoins, si votre 

 comité de vigilance a une base d’action concrète, nous sommes prêts à lutter, 

et nous ébauchons même ici le petit programme d’action locale«119. Obwohl 

zunächst sozialpolitische Forderungen wie die Übernahme der kompletten 

Kosten für die Sozialversicherung durch die Arbeitgeber und den Staat erho-

ben wurden, konkretisierte sich dann die Beschreibung des »antifaschistischen 

Kampfes« vor Ort. So sollte faschistischen Organisationen jegliche Öffent-

lichkeit genommen, Plakate sofort entfernt und ihren Vertretern jede Mög-

lichkeit verwehrt werden, in Ivry öffentlich das Wort zu ergreifen120. Ein zen-

trales Anliegen seitens des PCF blieb außerdem die Verteidigung des freien 

Verkaufs der Arbeiterpresse sowohl der Polizei als auch faschistischen Orga-

nisationen gegenüber und der Schutz der municipalité ouvrière und ihrer ge-

wählten Vertreter vor jeglicher Attacke121.

Die Projektion des faschistischen Bedrohungsszenariums in die eigene 

städtische Gesellschaft und die von Thorez vertretene Volksfrontlinie erlaub-

ten nun dem PCF, das schon früh begonnene Umwerben des Kleinbürger-

tums, der petits commerçants, zu verstärken, ohnehin die Sozialisten mit ins 

Boot zu holen und auch diejenigen Arbeiter anzusprechen, die »aus Tradi-

tion« ihre Kinder in kirchliche Obhut gäben, in der jetzigen Situation aber 

den Platz an der Seite ihrer frères de classe einnehmen müssten122. Tatsächlich 

wurden die traditionellen Gegner in Ivry, die christlich geprägte Rechte123, 

zur faschistischen Gefahr umdeklariert. Diese Verschwörung der faschisti-

schen Ligen, die angeblich versuchten, in Ivry Fuß zu fassen und die Jugend in 

den Fabriken zu verführen, geschähe – so Marrane in einem öffentlichen Auf-

ruf – heimlich mit der Komplizenschaft der Kirche und unter der Mithilfe der 

Polizei124. Außerdem versuche man die städtische Kirmes auszubooten, in-

118 Courtois, Lazar, Histoire, S. 123f.
119  Le Travailleur, 4. 3. 1934.
120 Ibid.
121 Ibid.
122  Le Travailleur, 30. 6. 1934.
123 Ibid.
124  Die Polizei wurde in der kommunistischen banlieue grundsätzlich als Gegner angese-
hen, dem man mitunter dadurch beizukommen suchte, dass das für die Polizei vorgesehe-
ne Budget einfach weggekürzt wurde.
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dem man den Gottesdienst, zu dem eine Gruppe der Jeunesses patriotes125 

eingeladen worden sei, an einem Sonntagmorgen stattfinden ließe. Deshalb 

gelte es, dieser »Provokation« angemessen zu begegnen, wozu Marrane seine 

ganze Stadtbevölkerung aufrief. 

Die Arbeit des lokalen Komitees gegen Krieg und Faschismus wurde 

gleichzeitig weiter ausgebaut. In den drei Stadtteilen gab es nun bestimmte 

Parteifunktionäre, die zu festen Sprechstunden Auskunft erteilten oder Bei-

trittsgesuche zum Komitee entgegennahmen, so in den HBM-Komplexen der 

Rue Denis-Papin und der Place Philibert-Pompée, in der Rue Raspail, im 

städtischen Dusch- und Badehaus in Petit-Ivry sowie an der Route de Choisy. 

Die Bewegung bekam auch deshalb immer mehr Zuspruch, weil Stadtrat und 

Stadtverwaltung es verstanden hatten, die größte lokale Existenzbedrohung, 

nämlich die Arbeitslosigkeit, in den Kontext des »antifaschistischen Kampfes« 

zu stellen und die Massen für diesen Kampf zu mobilisieren. Er stärkte ihre 

Identität als antifaschistische, kämpferische Kommunisten der Vorstadt. Feste 

boten Gelegenheit, durch politische Unterwerfungsgesten wie die öffentliche 

Akklamation die Führungsposition von Maurice Thorez zu unterstreichen 

(»Notre camarade Thorez fit applaudir et approuver la politique du PC«)126 

und das Gemeinschaftsgefühl durch kollektives Singen der Internationale und 

mit Sowjetrufen zu stärken127. Die Selbstinszenierung von Ivrys PCF als 

kämpferische Massenpartei, die die Sache des Proletariats gegen die Pariser 

Obrigkeit und Bourgeoisie verteidigte, verband sich im öffentlichen Diskurs 

Georges Marranes mit relativ banalen Dingen wie der Verbreiterung von 

Gehwegen und der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur, behielt aber 

ihren kämpferischen Duktus bei, weil in diesem konkreten Fall die munici-

palité diese Maßnahmen erst gegen den Widerstand der »pouvoirs publics« 

durchsetzen müsse128. 

Als Georges Marrane und sein Stadtrat bei den Munizipalwahlen von 1935 

mit absoluter Mehrheit wiedergewählt wurden, war der Vergemeinschaftungs-

prozess in Ivry schon weit fortgeschritten und die Omnipräsenz der Partei im 

Alltag der Einwohnerschaft zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Der 

Wahlerfolg bestätigte eine zehn Jahre zuvor eingenommene politische Linie. 

Der Durchbruch des PCF als stärkste politische Kraft in der banlieue bei die-

sen Stadtratswahlen bedeutete hingegen auf nationaler Ebene nicht nur eine 

125 Die Jeunesses patriotes, eine Gruppe, die unter den französischen rechtsextremen 
Verbänden neben den Croix-de-Feu am ehesten der Beschreibung einer faschistischen 
Organisation entsprach, hatte 1934 bereits an Attraktivität und damit an Mitgliedschaft 
verloren. Durch den Kontext des Februar 1934 aktualisiert, gewann für die Jeunesses 
 patriotes das Bürgerkriegsszenario an Bedeutung, und ein bewusster Zusammenstoß mit 
den Ivryer Kommunisten kann als wahrscheinlich gelten. Zu den Jeunesses patriotes vgl. 
Wirsching, Weltkrieg, S. 476–492.
126  Le Travailleur, 13. 10. 1934.
127  Le Travailleur de la banlieue sud, 28. 4. 1935.
128  Le Travailleur, 13. 10. 1934.
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Vorwegnahme seines zukünftigen Gewichts in einer Koalition mit der SFIO 

und den radicaux, er manifestierte in gleicher Weise die endgültige Etablie-

rung des roten Gürtels um die französische Hauptstadt.

3.1.4. Neue nationalgeschichtliche Namensgebung in der Stadtlandschaft 

Mit der Einführung der Volksfronttaktik in der kommunistischen Partei war 

1934 eine Hinwendung zur französischen Nationalgeschichte verbunden. War 

der PCF zuvor sozial und politisch isoliert gewesen, öffnete er sich auf Geheiß 

Stalins nicht nur der linken politischen Mitte, sondern suchte sich auch natio-

nal, und hier insbesondere in der französischen Geschichte zu verorten. Wäh-

rend die Direktive einer gewissen historischen Autonomie an alle kommunis-

tischen Parteien der Internationale ging, fiel sie in Frankreich auf besonders 

fruchtbaren Boden. Dies hing zum einen mit der Sonderstellung der Franzö-

sischen Revolution in der marxistisch-leninistischen Geschichtstheorie zu-

sammen, in der diese als Exempel für eine klassische bürgerliche Revolution 

fungierte und in der kommunistischen Wahrnehmung also ein Vorläufer der 

proletarischen Oktoberrevolution war. Zum anderen reaktivierte die Retro-

spektive auf die eigene Revolution das revolutionäre Selbstverständnis eines 

Teils der französischen Nation, die sich durch den Erfolg der Russischen Ok-

toberrevolution in dieser Identität bestätigt sah129. Der zeitlich nach hinten 

gerichtete Blick auf das 18. Jahrhundert bestätigte so in der Zwischenkriegs-

zeit nicht nur die eigene revolutionäre Existenz, sondern unterstrich zugleich 

die Affinitäten des französischen wie russischen Volkes zu einem revolutionä-

ren Habitus, welcher nun im Kontext der Volksfronttaktik aktualisiert wurde 

und die Koalitionsfähigkeit des PCF als Teil des französischen peuple hervor-

hob. Zudem forcierte die historische Verortung des PCF in der französischen 

Nationalgeschichte das Gefühl seiner Anhänger, sich auf der historisch richti-

gen, fortschrittlichen und in die Zukunft weisenden Seite zu bewegen.

Maurice Thorez formulierte seit 1934 die Idee, dass es zwei Grundströmun-

gen in der französischen Nation gebe, die sich seit der Französischen Revolu-

tion in ungebrochener Kontinuität gegenüberständen und deren revolutionär-

progressiver Part in der gegenwärtigen Epoche von den Kommunisten (in der 

banlieue) repräsentiert würde, während er die kontrarevolutionär-reaktionäre 

Traditionslinie auf das Pariser Bürgertum projizierte130. Die von Thorez nach 

dem Sieg bei den Munizipalwahlen von 1935 hervorgehobene Analogie zwi-

schen dem Faubourg Saint-Antoine während der Französischen Revolution 

– über diese von den Pariser Unterschichten bewohnte Ausfallstraße zog das 

Volk am 14. Juli 1789 Richtung Bastille und trug 1793 zum Fall der Girondis-

129 Winock, Le siècle, S. 174.
130 Wirsching, Weltkrieg, Kapitel »Die revolutionäre Tradition Frankreichs, der Kommu-
nismus und die Pariser Kommunetradition«, S. 334–342, hier S. 336.
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ten bei – und der banlieue in den 1930er Jahren wirkte indes grundlegend auf 

das Selbstverständnis seiner Einwohnerschaft. 

Dem 14. Juli kam in diesem Zusammenhang eine Schlüsselstellung zu. Als 

französischer Nationalfeiertag in Erinnerung an die Französische Revolution 

in der Dritten Republik eingeführt, wurde er als bürgerlicher Feiertag mit 

 einem Volksfest begangen. In dieser Orientierungsphase der Republik sollten 

auf diese Weise die mit ihr assoziierten Werte gestärkt und gefestigt werden. 

Seit 1935 deutete der PCF diesen Festtag stark um und stellte ihn in den Kon-

text einer revolutionären Erhebung gegen das Bürgertum131. Entsprechend 

scharf fielen die Reden von Thorez und Marrane am 13. Juli 1935 vor Ivrys 

Rathaus aus, als sie an 10 000 Einwohner appellierten »d’arracher des mains 

de la bourgeoisie le 14 Juillet qui appartient à la classe ouvrière«132. Dieser 

Versammlung war ein Umzug mit roten Fahnen, Lampions und Musik in den 

drei Stadtvierteln vorausgegangen. Die politische Aufbruchstimmung, mit der 

dieser Vorabend zum 14. Juli in Ivry begangen wurde, symbolisierten zudem 

die von vielen getragenen Banderolen der Volksfront. 

Am frühen Morgen des 14. Juli versammelten sich dann Ivrys Vereine und 

interessierte Teile der Einwohnerschaft, um die Rue Robespierre einzuwei-

hen, die als Verlängerung der Rue de Paris Richtung Vitry zu diesem Zweck 

umbenannt und mit dem Namen des Protagonisten der Terrorphase der Fran-

zösischen Revolution bedacht wurde. Obwohl in der zeitgenössischen histo-

rischen Forschung die verschiedenen Revolutionsphasen bekannt waren133, 

konzentrierte man sich in Ivry auf die Jakobinerherrschaft, was durch die 

Umbenennung der Rue Marat 1939 noch unterstrichen wurde. Dies wirkte 

einerseits auf die Legitimation des diktatorischen Herrschaftsanspruchs Sta-

lins in der Sowjetunion und auch auf die damit verbundenen Säuberungswel-

len in der Partei. Andererseits hatten diese Umbenennungen einen identitäts-

vertiefenden Effekt auf die französischen Kommunisten, welche sich nun im 

Verbund mit der eigenen Nationalgeschichte und in der unmittelbaren Nähe 

zum revolutionären Russland fühlen konnten. Die Einordnung in die Ge-

schichte revolutionärer Erhebungen, im öffentlichen Raum Ivrys nun symbo-

lisch sichtbar gemacht und durch das Lenin-Stadion in seiner weltgeschichtli-

chen Dimension noch einmal deutlich hervorgehoben, wirkte zugleich bestä-

tigend auf die kommunistische Gemeinschaft. Sie unterstrich ihre vermeintliche 

Rolle in der zukünftigen Entwicklung, die sich in der kommunistischen Per-

zeption ab 1934 als ein Aufeinanderprallen faschistischer und kommunisti-

scher Bewegungen darstellte. Tatsächlich trat die Einigung zwischen lokalem 

PCF und der marginalisierten SFIO als Reaktion auf den 6. Februar 1934 ein, 

und so folgte der Einweihung der Rue Robespierre am Morgen des 14. Juli 1935 

131 Rosemonde Sanson, Les 14 Juillet. Fête et conscience nationale, 1789–1975, Paris 
1976, S. 147f.
132  L’Humanité, 14. Juli 1935.
133 Wirsching, Weltkrieg, S. 335.
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eine geschlossene Teilnahme von Ivrys Kommunisten an der großen, gemein-

sam mit der SFIO veranstalteten Demonstration an der Bastille. Hierzu ver-

sammelten sich die Ivryer Partei und Vereine an der Metrostation an der 

 Porte d’Ivry und Porte de Choisy; die organisierten Bewohner der HBM soll-

ten sich ebenfalls geschlossen dorthin begeben134. 

Zu einem der wichtigsten Ereignisse wurde vier Jahre später die 150-Jahr-

feier der Französischen Revolution stilisiert, zu deren Vorbereitung wieder 

ein Komitee gegründet wurde, dieses Mal unter dem Vorsitz von Maurice 

Thorez selbst135. In diesem Komitee engagierten sich in erster Linie die Leh-

rer aus den öffentlichen Schulen Ivrys, die sich für die kulturelle Vermittlung 

der Französischen Revolution verantwortlich fühlten. So waren die Direkto-

ren der Mädchenschule von Ivry-Centre und der Direktor der Jungenschule 

von Petit-Ivry gemeinsam mit Georges Marrane als Vizepräsidenten tätig. 

Dass ihre Arbeit dennoch vom kommunistischen Deutungsansatz der revolu-

tionären Ereignisse durchdrungen war, zeigte sich bei der offiziellen Bekannt-

gabe der Zusammensetzung dieses Ausschusses im »Bulletin municipal of-

ficiel« unter dem Bild Robespierres. Die Komiteemitglieder waren Vertreter 

der wichtigen kommunistischen Vorfeldorganisationen wie der ARAC, der 

Union des femmes de France, der Union des jeunes filles de France, der Ami-

cale des HBM, des Comité local des syndicats ouvriers, der Vieux Travail-

leurs, der Jeunesse communiste, der Étoile sportive du travail d’Ivry und der 

Amis de l’URSS, aber auch einige kleine Einzelhändler und ein Vertreter der 

radikalsozialistischen Partei, der allerdings ebenfalls in der linken Menschen-

rechtsliga aktiv war136. Der Weg in die Vergangenheit, der demonstrativ über 

die eigene Nationalgeschichte führte, war so durch die Zeichen im öffentli-

chen Raum und die bewusste Erinnerung und Inszenierung der Revolution zu 

einem integrativen Bestandteil der kommunistischen Identität in der Vorstadt 

geworden. 

3.1.5. Bewunderung der Sowjetunion

Eine weitere Facette kommunistischer Identität in den 1930er Jahren war die 

gesellschaftliche Bewunderung für die Sowjetunion. Dies lag zum einen in ih-

rer Eigenschaft als Zentrum der kommunistischen Weltbewegung begründet 

und sollte sich in der Zukunft durch die Rolle der Roten Armee beim Sieg 

über das nationalsozialistische Deutschland noch verstärken. Zum anderen 

war die angenommene historische Kontinuität von Französischer Revolution 

und Oktoberrevolution grundlegend für das Verständnis der Faszination, die 

Letztere auf Frankreich ausgeübt hat. Die Analogie von Jakobinerherrschaft 

und leninistisch-stalinistischer Terrorherrschaft war ein weiterer, späterer 

134  Le Travailleur de la banlieue sud, 13. Juli 1935.
135  Bulletin municipal officiel, April 1939.
136 Ibid.
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Schritt, der sich aber in derselben Logik bewegte. Wichtig war zunächst ein-

mal das Gefühl auf der französischen Linken – nicht nur bei den Kommunis-

ten –, initiativ an einem weltgeschichtlich relevanten Ereignis mitgewirkt zu 

haben. Die Oktoberrevolution sahen sie in der Tradition der französischen 

Aufklärung, sie erfüllte viele mit Stolz137 und schuf eine emotionale Verbin-

dung zum neu entstehenden Land der Sowjets. Die Interpretation des natio-

nalsozialistischen Deutschlands als konterrevolutionäres Element ermöglich-

te diese gefühlte Nähe und verstärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl vieler 

Franzosen mit dem sowjetischen Volk138. Hinzu kam, dass Stalin während 

 dieser sogenannten »Dritten Periode« stets die antisowjetische Weltverschwö-

rung beschwor und die Verteidigung der Sowjetunion als »Vaterland der 

 Proletarier« zum obersten Gebot aller Kommunisten erklärte139. Sich selbst 

in der Kontinuität von Humanismus und Dreyfus-Affäre sehend, ließen sich 

viele Intellektuelle von diesem Konzept begeistern: 

Ce qui était la tâche primaire des partis communistes du monde entier, leur raison d’être, 
donnait l’objet de la plus vaste mobilisation intellectuelle encore jamais réalisée par les 
communistes. Au moment même où Staline entamait la collectivisation des campagnes, 
qui devait se révéler un des épisodes les plus sanglants de l’histoire de l’URSS, bien des 
intellectuels d’Occident, à l’instar de Gide, prenaient fait et cause pour une révolution 
soviétique imaginaire140.

Tatsächlich bediente die UdSSR die politische Imagination der französischen 

Linken als staatsgewordene Utopie, als Fortsetzung und Inkarnation der Wer-

te der Aufklärung, die über den Transmissionsriemen der Französischen und 

Russischen Revolution in die Sowjetunion transportiert worden waren. Der 

Kommunismus stand in diesem Zusammenhang nicht als totalitäres Regime 

da, sondern als Weiterentwicklung der Demokratie, die in Frankreich als re-

publikanisches Modell verstanden wurde und in dieser Perzeption erst durch 

den revolutionären Zustand geadelt und zukunftsorientiert gemacht wurde. 

In diesem Sinne wurde die Sowjetunion als fortschrittlich, modern, als »Bau-

stelle der Zukunft«141 angesehen, als Idee, die es zu verwirklichen galt. Gleich-

zeitig nährten die Vorstellung und das Gefühl, dass Russland aus dem Ersten 

Weltkrieg mit einem besseren politischen und wirtschaftlichen System als das 

französische hervorgegangen war, die Sehnsucht nach jenem fernen Land im 

Osten, von dem viele Meinungsführer enthusiastisch berichteten. Die konfuse 

Verbindung von antifaschistischer Grundhaltung gegenüber den Rechtsextre-

men im eigenen Land, dem Bedürfnis nach Friedenserhalt für Europa und 

der Verteidigung der Sowjetunion ließ bei vielen Intellektuellen das Gefühl 

für die Notwendigkeit eigenen politischen Engagements aufkommen. Sie ta-

137 Furet, Le passé, S. 312f.
138 Ibid. S. 313.
139 Ibid.
140 Winock, Le siècle, S. 231.
141  So eine Formulierung der französischen Autoren André Gide und Romain Rolland, 
zitiert nach Furet, Le passé, S. 325.
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ten sich in Form von Schriftstellervereinigungen und Kongressen zusammen, 

um auf die wachsende Kriegsgefahr und das Gefühl kultureller Bedrohung 

aufmerksam zu machen. So wurde 1932 in Paris die Association des écrivains 

et artistes révolutionnaires (AEAR) zur Verteidigung der Sowjetunion ge-

gründet. Im Sommer 1935 folgte die Association internationale des écrivains 

pour la défense de la culture mit hundertzwölf Mitgliedern, deren zwölfköpfi-

ges Präsidium mit so illustren Denkern wie Henri Barbusse, Romain Rolland, 

André Gide, Heinrich Mann, Thomas Mann, Maxim Gorki, Edward Forster, 

Aldous Huxley, Bernard Shaw, Sinclair Lewis, Selma Lagerlöf und Ramon del 

Valle-Inclán besetzt war. Obwohl sich nicht alle Literaten manipulatorisch in 

den Dienst der Sowjetunion stellen ließen142, war es doch charakteristisch für 

diese Organisationen, dass sie von den kommunistischen Propagandabeauf-

tragten initiiert und politisch beeinflusst wurden. Mit der Idealisierung der 

Sowjetunion wurde zudem der erste Schritt in ein ungleichzeitiges Leben ge-

macht, das sich zwar im Alltag an der französischen Wirklichkeit orientieren 

musste, in seiner transzendenten Version aber die Sowjetunion zu einem pa-

radiesischen Zustand erklärte, in welchem die französischen Werte von Frei-

heit, Gleichheit und Brüderlichkeit realisiert und zum Wohle aller umgesetzt 

würden.

François Furet betont in seiner Untersuchung über den Kommunismus im 

20. Jahrhundert ausdrücklich den Umgang mit Altem und Neuem, mit dem 

rückwärts oder nach vorne Gewandten als Unterscheidungskriterium für die 

extremen Bewegungen. Die Frage des Verhältnisses zu den Werten von 1789 

lassen diese Polaritäten besonders klar hervortreten. Während sich die Forde-

rungen der Französischen Revolution in der linken Perzeption in den Revolu-

tionen der nachfolgenden Jahrhunderte umsetzen ließen und somit in der Ge-

schichte fortschrittlich und teleologisch wirkten, wollten der Nationalsozialis-

mus und der italienische Faschismus als Gegenspieler dieses historischen 

Fortschritts das Alte konservieren143. Die rechtsextremen Bewegungen wen-

deten sich somit gegen 1789144. Aufgrund dieser polarisierenden Weltsicht, 

die sich mit den ungefilterten Gewalterfahrungen von 1934 deckte, erscheint 

die Erklärung plausibel, dass es sich bei den Verteidigern der UdSSR in 

Frankreich weniger um streng marxistisch-leninistisch ideologisierte Massen 

handelte. Vielmehr beherrschte sie das diffuse »sentiment du progrès 

humain«145, dessen Mission dann erfüllt werden könne, wenn man sich auf die 

historisch richtige Seite stelle. 

142 Winock, Le siècle, S. 229.
143  Diese Sicht stellt den NS als zu rückwärtsgewandt dar. Tatsächlich zeichnete er sich 
wohl durch die Gleichzeitigkeit von modernen und beharrenden Elementen und ein nicht-
konservatives Selbstverständnis aus. Vgl. Riccardo Bavaj, Die Ambivalenz der Moderne 
im Nationalsozialismus. Eine Bilanz der Forschung, München 2004.
144 Furet, Le passé, S. 325.
145 Ibid.
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Die große Bewunderung für die Sowjetunion in Teilen der französischen 

Bevölkerung und einem Großteil der humanistisch oder kommunistisch ge-

sinnten Intellektuellen und Wissenschaftler in Frankreich wurde von sowjeti-

scher Seite bewusst in Szene gesetzt und politisch instrumentalisiert. Das klas-

sische Mittel hierzu war die Einladung zu einer Reise in die Sowjetunion146 

mit der Option eines Besuchs bei Stalin persönlich. So reiste die  Führungsriege 

des PCF regelmäßig zur Komintern nach Moskau. Aber auch französische Li-

teraten waren sehr willkommen, denn sie sollten dazu beitragen, das schon 

frühzeitig inszenierte, positive Bild der Sowjetunion nach Frankreich zu trans-

portieren. Die Wertschätzung, welche ihrer Arbeit von Seiten der kopfbeton-

ten kommunistischen Entscheidungsträger entgegengebracht wurde – nicht 

zuletzt auch um die »Wissenschaftlichkeit« der kommunistischen Ideologie zu 

unterstreichen – machte viele geneigt und immun gegen die Wahrnehmung 

der Auswirkungen der stalinistischen Diktatur, die bei näherem Hinsehen 

durchaus erkennbar gewesen wären. Selbst die große innerparteiliche Säube-

rungswelle und die Prozesse gegen führende Sowjets 1937/38 wurde im fran-

zösischen Intellektuellenmilieu kaum rezipiert. Unter den kommunistischen 

Schriftstellern zählten Romain Rolland, Marcel Cachin und Fernand Grenier, 

der auch der Vorsitzende der Organisation Amis de l’URSS war, zu den wich-

tigsten Moskaureisenden. Auch humanistisch orientierte Intellektuelle wie 

André Gide folgten den sowjetischen Einladungen. Allerdings endete dieser 

Besuch Gides aus Sicht der Sowjetunion in einem propagandistischen De-

saster, veröffentlichte er doch nach seiner Rückkehr das Buch »Retour de 

l’URSS«, in dem er seinen Aufenthalt sehr kritisch würdigte und sich gegen-

über den sowjetischen Verführungen wie Auszeichnungen, Großauflage sei-

ner Werke etc. unbeeindruckt zeigte147. Französische Politiker wie der Radi-

kale Édouard Herriot ließen sich hingegen die potemkinschen Dörfer in der 

Sowjetunion 1935 vorführen. Der Beistandspakt zwischen Pierre Laval und 

Stalin trug im gleichen Jahr dazu bei, dass die Verteidigungswürdigkeit der 

UdSSR als größer und die deutsche Gefahr somit als wachsend und real ein-

geschätzt wurde.

Noch weniger Resonanz für Kritik an der Sowjetunion war zu diesem Zeit-

punkt in Ivry zu finden, wo die minoritäre, zurückgedrängte konservative Op-

position immer wieder den Vorwurf der »Moskauhörigkeit« gegen die lokale 

Politikelite artikulierte. Ihr Sprecher Guerin kritisierte wöchentlich die »Sow-

jetisierung« Ivrys, in der rote Fahnen und andere Symbole der Zugehörigkeit 

zur kommunistischen Welt den öffentlichen politischen Raum beherrsch-

ten148. Das gesamtgesellschaftliche Klima, das sich nach der Wende von 1934 

ausbreitete, war indes auch in Ivry bestimmend und wirkte unter dem Ein-

146 Vgl. Fred Kupferman, Au pays des Soviets. Le voyage français en Union soviétique 
1917–1939, Paris 1979.
147 Winock, Le siècle, S. 287–289.
148  La Banlieue de Paris, 30. 7. 1937.
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fluss und durch den Filter der kommunistischen Stadtverwaltung besonders 

nachhaltig auf Bewusstsein und Haltung seiner Einwohnerschaft. Nach der 

Zerschlagung der KPD, welche als Hoffnungsträgerin der KPdSU galt, hatte 

sich Stalin verstärkt dem PCF zugewendet, um einen strategischen Partner in 

Westeuropa zu haben. Infolgedessen hatte sich in der Sowjetunion ein ausge-

klügeltes System entwickelt, ausländische und speziell französische Gäste zu 

empfangen149. Dass man dabei auch gezielt Meinungsführer aus der zweiten 

Reihe und Verantwortungsträger an der Pariser Basis ansprach, zeugte vom 

guten Informationsstand der Komintern, die mit ständigen Berichten ihres 

»Westeuropa-Beauftragten« Eugen Fried und durch Berichte des französi-

schen Politbüros auf dem Laufenden gehalten wurde. Insofern war es sinn-

voll, Meinungsvermittler einzuladen, welche über eine lokal begrenzte, aber 

einflussreiche Machtbasis in Frankreich verfügten und das ihnen vermittelte 

Bild der Sowjetunion – und ihrer Feindbilder – unmittelbar an ihre Wähler 

und Leser in der banlieue weitergeben konnten.

Neben den realpolitischen und sozialen Problemen, die Ivry als Sitz der 

Metall verarbeitenden Industrie kennzeichneten, erlebte die Stadt, dass sie 

trotz ihrer Randlage in der kommunistischen Geographie zusehends in die 

Konflikte involviert wurde, die die kommunistische Welt international be-

drohten – etwa den Aufstieg des Nationalsozialismus, den Putsch des spani-

schen Generals Franco im Juli 1936. Dass sich Ivrys Bevölkerung mit ihrem 

Zuspruch für die kommunistische Partei auf dem historisch richtigen Weg be-

fand, wurde ihr nicht nur von Maurice Thorez vermittelt, der regelmäßig zur 

Komintern nach Moskau reiste. Auch Bürgermeister Georges Marrane unter-

nahm 1935 eine »Pilgerreise« in die Sowjetunion und konnte wie Thorez 

 anschließend von den Fortschritten beim Aufbau des Sozialismus berichten. 

Zuvor war bereits der Chefredakteur der ab 1933 erscheinenden kommunis-

tischen Lokalzeitung »Le Travailleur« und Mitglied des Stadtrats, Auguste 

Havez, drei Jahre lang in Moskau gewesen150. Sein Mitarbeiter Émile Zellner 

hatte ebenfalls Ende der 1920er Jahre einen Aufenthalt in der Sowjetunion 

verbracht, von dem er sich tief beeindruckt zeigte151. 

3.1.6. Ivrys Engagement im Spanischen Bürgerkrieg

Einen Monat nach dem Ende der großen Streikbewegung in Frankreich, bei 

der sich Ivrys Industriebetriebe besonders hervorgetan hatten152, und der 

 Bildung der Volksfrontregierung unter Léon Blum im Juni 1936 begann in 

Spanien der Bürgerkrieg zwischen den Verteidigern der republikanischen 

Ordnung und den Anhängern General Francos. Frankreich fühlte sich von 

149 Furet, Le passé, S. 334.
150  La Banlieue de Paris, 18. 11. 1932.
151  Le Travailleur, 15. 7. 1972.
152  L’Humanité,  2. 6. 1936.
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der Entwicklung in einem seiner wenigen Nachbarstaaten unmittelbar betrof-

fen. Die Frage nach der Intervention in diesem Krieg wurde zu einer ent-

scheidenden Belastungsprobe für die Regierung Blum, die sich entgegen dem 

Drängen der Kommunisten und anderer Befürworter entschloss, den republi-

kanischen Truppen in Spanien nicht militärisch beizustehen. In der kommu-

nistischen Welt wurde der Spanische Bürgerkrieg jedoch zum Symbol für den 

Freiheitskampf gegen die faschistische Gefahr. Gemäß der in den 1930er Jah-

ren erwachsenen Formel der zunehmenden Bedrohung durch den Faschis-

mus, dessen Welt bald auch Spanien zuzuordnen sei, fühlten sich viele junge 

Männer dazu aufgefordert, den Internationalen Brigaden in Spanien bei-

zutreten und für Spaniens Rückkehr zur Republik zu sorgen. Zu den zahl-

reichen Spanienkämpfern zählten auch viele deutsche Emigranten, die vor 

Hitler ins Ausland geflohen waren und sich nun an der spanischen Front 

 engagierten.

Ivrys Kommunisten fühlten sich direkt von der spanischen Frage und der 

Verteidigung der Republik betroffen und starteten eine groß angelegte Kam-

pagne, um ihre Unterstützung in dieser existenziellen Frage zu verdeutlichen. 

In der Mobilisierung von Ivrys Einwohnerschaft geübt, intervenierte die kom-

munistische Stadtverwaltung gleich auf mehreren Ebenen. Zum einen stellte 

Ivry über sechzig junge Männer aus dem eigenen Arbeitermilieu153, die unter 

großem Zuspruch der Bevölkerung noch im Sommer nach Spanien aufbra-

chen, um ihren Beitrag zur Sicherung des Friedens in Europa und zur Be-

kämpfung des Faschismus zu leisten, wie es das Comité de vigilance contre le 

fascisme et la guerre schon zwei Jahre zuvor ausgegeben hatte. Zum anderen 

stellte sich mit zunehmender Dauer des Krieges die Frage nach der langfristi-

gen Unterstützung der Freiwilligen und Opfer der kriegerischen Auseinan-

dersetzungen. Der kommunistische Stadtrat entschied sich daher, die stadt-

eigene Ferienkolonie Les Mathes an der südfranzösischen Atlantikküste für 

Verletzte und Bürgerkriegsflüchtlinge zu öffnen und mit städtischem Hilfs-

personal auszustatten. Ab Mai 1937 beschloss der kommunistische Stadtrat 

außerdem, die Spanienhilfe auf die kriegsbetroffene Bevölkerung auszuwei-

ten. Nach bekanntem Schema wurde ein Komitee unter Vorsitz des Beigeord-

neten Mazet gegründet, das sich für die Opfer des Bürgerkrieges in der bas-

kischen Stadt Bilbao einsetzen sollte154. Treffpunkt für die verschiedenen 

Unter gruppen dieses neuen Komitees waren die HBM-Wohnkomplexe, das 

Rathaus und die Badehäuser, also dieselben Orte, an denen schon das Anti-

kriegs- und Antifaschismuskomitee gewirkt hatte. Interessant ist, dass sich 

Mazet bemühte, auch die Ivryer Katholiken mit ins Boot zu holen, indem er 

sich direkt schriftlich an den Ivryer Abbé Lorenzo wandte. Argumentativ griff 

153  Auskunft Michèle Rault, Archivleiterin. Ivry stellte mit dem Pariser Vorort Aubervil-
liers die meisten Spanien-Freiwilligen aus den kommunistischen Vorstädten.
154  Brief von Mazet, cabinet du maire, an Abbé Lorenzo vom 7. 5. 1937, Loseblattsamm-
lung von Michèle Rault, ohne Signatur.
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Mazet dabei auf den Umstand zurück, dass es sich bei Bilbaos Bevölkerung 

mehrheitlich um Katholiken handele, deren Frauen und Kinder von Hungers-

not bedroht seien, und dass man aus humanitären Gründen und den »senti-

ments […] de fraternité« heraus diesen Menschen zu Hilfe eilen müsse155. In 

seinem Antwortschreiben erteilte Abbé Lorenzo diesem Anliegen eine Ab-

sage, da er rein politische Absichten hinter dieser Kampagne vermutete: 

Décidées à ne pas prendre parti dans le douloureux conflit qui déchire l’Espagne, elles [les 
organisations catholiques] estiment ne pouvoir s’associer à une manifestation qui ne sem-
ble pas étrangère aux considérations d’ordre politique, à en juger par les termes de l’affi-
che récemment apposée sur les murs d’Ivry156. 

Außerdem verwies der Geistliche darauf, dass die katholischen Vereine Ivrys 

jene Association des dames de la charité unterstützten, die von der Katholi-

schen Kirche explizit damit beauftragt worden war157.

1936/37 entstand so eine charakteristische Verhaltensweise für Ivrys Betei-

ligung an außenpolitischen Konflikten. Die kommunistische Partei fühlte sich 

nicht zuletzt durch ihre weltweite Vernetzung mit den wichtigsten Konflikt-

herden in Europa verbunden. Ihre Anhänger in der Pariser banlieue sahen 

sich in die Verantwortung genommen. In den zurückliegenden Jahren waren 

Orte wie die Gemeinschaftsräume in den Sozialwohnungskomplexen entstan-

den, in denen man glaubte, durch eigenes Engagement auf das weltgeschicht-

liche Geschehen Einfluss nehmen zu können. Die politische Mobilisierbarkeit 

der Bevölkerung in den kommunistischen Vorstädten und ihre soziale und 

materielle Disziplinierung durch die municipalité communiste verstärkten das 

Gefühl der Unmittelbarkeit und direkten persönlichen Betroffenheit von in-

ternationaler Politik. Hinzu kam die kommunistische Ideologie, welche die 

Bedeutung nationaler Zugehörigkeit negierte und hinter dem internationalen 

Klassendenken zurückstehen ließ.

Zudem erwartete der PCF den Sieg der spanischen Republik, wenn man 

nur genügend kämpfen würde, wie auch in der französischen Innenpolitik die 

Abwehr des Faschismus Aufgabe des Individuums und der kommunistischen 

Gemeinschaft sei. Der Handlungsspielraum im Spanienkrieg wurde von der 

französischen Linken viel höher eingeschätzt, als es der Realität entsprach. 

Zudem war die offizielle Position Frankreichs grundsätzlich nicht so klar, wie 

es Léon Blums Nicht-Interventionspolitik suggerieren wollte. Denn trotz 

 dieser offiziellen Regierungsposition hatte etwa der Intellektuelle André 

 Malraux beim Kriegsministerium eine Fliegerstaffel ›ausleihen‹ können, mit 

der er aktiv in das Kriegsgeschehen in Nordspanien eingriff158. Ohne stille 

Duldung des Ministeriums und der Armee wäre dies nicht möglich gewesen. 

Auf der anderen Seite wirft dieser Eingriff Malraux’ ein Licht auf die epo-

155 Ibid.
156 Ibid.
157 Ibid.
158 Jean Lacouture, Malraux. Une vie dans le siècle 1901–1976, Paris 21976, S. 216–220. 
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chenspezifische Mentalität der französischen Linken und auch vieler Intellek-

tueller, die glaubten, sich mit Aktionismus und individuellem Einsatz von 

 ihnen  diagnostizierten Fehlentwicklungen entgegenstellen zu können. Der 

innen politische Durchbruch der Volksfront in Frankreich hatte dieser Eupho-

rie Vorschub geleistet.

Für das kommunistische Zusammenrücken in Ivry spielte der Aufbau au-

ßenpolitischer Problemfelder indes eine Schlüsselrolle, forcierte er doch die 

allgemeine Kampfbereitschaft gegenüber dem politischen Gegner, der sich 

hier in Form von faschistischen Regierungen zeigte. Zur inneren Sinnstiftung 

trug im gleichen Zeitraum 1936/37 der verstärkte Rekurs auf die revolutionä-

ren Ereignisse in der französischen Nationalgeschichte bei. François Furet in-

terpretiert die Entwicklung dieser revolutionären Identität, wie sie typisch für 

den französischen Kommunismus der 1930er Jahre war, als eigentlichen Aus-

gangpunkt für die Blindheit oder Ignoranz des PCF gegenüber Fehlentwick-

lungen in der Sowjetunion. Der starke Rekurs des Kommunismus auf die 

Französische Revolution und die Gedankenwelt des späten 18. und 19. Jahr-

hunderts habe es ihm unmöglich gemacht, den Totalitarismus des 20. Jahrhun-

derts zu erkennen159 und ihm somit kritisch zu begegnen. Dementsprechend 

hätten Frankreichs Kommunisten den Unterschied zwischen Demokratie und 

Diktatur nicht realisieren können. Dieser sei vielmehr durch die revolutionä-

re Perspektive überdeckt worden. Es ist auch möglich, dass die republikani-

sche Identität, auf deren Boden sich der städtische Kommunismus erst hatte 

entwickeln können, nicht als spezifisch französische Entwicklung erkannt und 

daher die Abwesenheit und das Ende der Monarchie in Russland als gleich-

bedeutend mit der Einführung einer republikanisch-demokratischen Ordnung 

wie in Frankreich angenommen wurde.

Tatsächlich ignorierte die Ivryer municipalité jegliche Kritik an der Sowjet-

union und unterstrich im Gegenteil die Attraktivität dieses neuen Gesell-

schaftsmodells für die Arbeiterschaft. Als André Gide 1935 sein Buch »Re-

tour de l’URSS« veröffentlichte und damit in Paris für viel Furore sorgte, 

lehnte Marrane jegliche Auseinandersetzung mit diesem Thema ab, obwohl 

ihn der spitzfindige Kommentator in der »Banlieue de Paris« von Henri Guil-

hamon explizit dazu aufrief160. Vier Jahre später, als Ivry die Feierlichkeiten 

zur 150-Jahrfeier der Französischen Revolution vorbereitete, hatte sich nach 

vierzehn Jahren kommunistischer Herrschaft die offizielle Geschichtsdeutung 

des PCF weitestgehend durchgesetzt und das Verhältnis zur Sowjetunion war 

klar definiert. Der uneingeschränkte Zugriff des Stadtrats verortete die Ein-

wohnerschaft an einer entscheidenden Stelle des historischen und weltpoliti-

schen Koordinatensystems, so dass sie sich sowohl auf der revolutionären, 

159 Furet, Le passé, S. 361.
160  La Banlieue de Paris, 13. 8. 1937. Es ist davon auszugehen, dass Marrane die oppositi-
onelle Lokalzeitung »La Banlieue de Paris« regelmäßig las, da er in Artikeln des »Travail-
leur« gelegentlich Bezug darauf nahm.
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fortschrittlich orientierten Seite der französischen Bevölkerung wiederzufin-

den schien als auch über die Partei und ihre internationalen Beziehungen als 

Teil einer verheißungsvollen Zukunft sehen konnte161. Bei einer Einwohner-

schaft, die vor allem aus Hoffnung auf eine bessere, modernere Zukunft aus 

der französischen Provinz in die Stadt gezogen war162, trafen diese Erwartun-

gen auf offene Ohren, zumal die Berichte und Bilder aus der Sowjetunion, 

wie sie von einigen Vertrauensleuten aus dem Rathaus oder durch offizielle 

Ausstellungen der mairie vermittelt wurden, schon ahnen ließen, wie die Zu-

stände auch in der banlieue sein könnten, wenn sich die Partei nur entspre-

chend durchsetzen könnte. Wie stark die politische und kulturelle Formierung 

der ersten kommunistischen Gemeinden 1939 war, zeigte sich in dem Mo-

ment, als sich die innen- und außenpolitischen Prämissen grundsätzlich wan-

delten.

3.2. Akteure und Vernetzung der Résistance 
während der  deutschen Besatzung

Die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes im August 1939 traf den PCF 

völlig unerwartet und stürzte ihn in die größte Krise seiner Existenz. Von Sta-

lin nicht über diese außenpolitische Kehrtwende informiert, geriet die Füh-

rung der kommunistischen Partei sowohl gegenüber ihrer Mitgliedschaft als 

auch gegenüber der französischen Bevölkerung in Erklärungsnot, hatte sie 

doch in den Jahren zuvor Hitler und den Faschismus mit allen Mitteln be-

kämpft und zum Hauptfeind der französischen Arbeiterschaft stilisiert. Dass 

sich jetzt ausgerechnet das »Vaterland des Sozialismus«, die »Heimat der Ar-

beiter« mit dem außenpolitischen Feind par excellence verbündete, konnte 

auch treuen Parteimitgliedern nur schwer vermittelt werden. Die Reaktion 

vieler war denn auch der prompte Austritt aus jener Partei, die erst drei Jahre 

zuvor nach dem Wahlerfolg der Volksfront den größten Mitgliederzuwachs 

ihrer Geschichte erlebt hatte und im Sommer 1939 mit 270 000 Mitgliedern 

die am besten organisierte französische Partei war163. Die Kommunisten er-

schienen nun als Verräter im eigenen Land. Die Situation spitzte sich im 

 September nach dem deutschen Überfall auf Polen und dem Einmarsch der 

Roten Armee in Ostpolen noch einmal dramatisch zu. Die Regierung Dala-

dier reagierte am 26. September 1939 mit einem Dekret, das die kommunisti-

sche Partei Frankreichs und ihre Vorfeldorganisationen verbot.

Für den PCF bedeutete dies faktisch die Zerschlagung der Partei. Die 

 Bilanz im ersten Trimester 1940 nach sechs Monaten Parteiverbot und Ab-

161  François Furet zufolge war dieser Fortschrittsglaube letztendlich wichtiger und moti-
vierender als das Festhalten an einem orthodoxen Marxismus (Furet, Le passé, S. 325).
162 Weber, La fin, S. 413–422.
163 Courtois, Lazar, Histoire, S. 173.
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drängung der politischen Führung in die Illegalität war verheerend: Von den 

44 ehemaligen PCF-Abgeordneten der Deputiertenkammer waren 38 zu je 

fünf Jahren Haft unter Verlust ihrer staatsbürgerlichen Rechte verurteilt 

 worden. Außerdem waren 2718 gewählte Stadträte und Abgeordnete der Ge-

neralräte abgesetzt worden. 1100 juristische Verfahren waren eingeleitet und 

3400 Verhaftungen vorgenommen worden; 1500 Kommunisten wurden sofort 

verurteilt. Außerdem wurden 700 kommunistische Beamte abgesetzt, 550 Ver-

dächtige in Überwachungslager gebracht und 620 Gewerkschaften aufgelöst164. 

Schließlich betraf das Verbot auch diejenigen Kommunisten, die sich als 

Mitglieder anderer europäischer kommunistischer Parteien wie der KPD oder 

der KPI vor der Verfolgung im eigenen Land nach Frankreich geflüchtet hat-

ten. Nach dem deutschen Einmarsch in Polen erschienen zudem die deutschen 

Flüchtlinge besonders verdächtig, in Frankreich gegen die pazifistischen An-

strengungen der Regierung zu wirken. Sie wurden aufgefordert, sich bei der 

Präfektur zu melden. Auf die Kooperation und das Verständnis der franzö-

sischen Behörden bauend, von der die Auslands-KPD annahm, dass sie in 

 ihnen vor allem die Oppositionellen gegenüber dem nationalsozialistischen 

Regime sehen würden und nicht die Verbündeten der Sowjetunion, forderte 

Franz Dahlem als Vertreter der KPD-Führung in Paris die in Frankreich ver-

harrenden deutschen Kommunisten dazu auf, sich freiwillig bei den Präfek-

turen zu melden. Dahlem unterlag dabei einer folgenschweren Fehleinschät-

zung der französischen Situation. Die Regierung Daladier betrachtete die 

 repressive Ausländerpolitik als ein legitimes und auf Friedenserhalt ausge-

richtetes Mittel, den Feind im Inneren zu bekämpfen. Zudem unterschätzte 

Dahlem nach der Erfahrung der machtvollen Volksfrontbewegung den insti-

tutionellen Antikommunismus der Pariser Polizeibehörden, die trotz des rela-

tiven Machtgewinns der Partei die banlieue weiterhin genau überwachten.

3.2.1. Ivry als Ort von Repression, Anpassung und Widerstand

Daher ist es nicht erstaunlich, dass die Vorstädte trotz der legalen politischen 

Hegemonialstellung des PCF nach den Stadtratswahlen von 1935 in besonde-

rem Maße von den polizeilichen und administrativen Repressionen betroffen 

waren. Zunächst erging ein Erlass des Pariser Präfekten, die Verwaltungs-

spitze der municipalités communistes durch sogenannte Sonderdelegationen 

zu ersetzen. Gleichzeitig wurde der Druck auf die kommunistischen Stadträte 

erhöht, sich vom PCF zu lösen. Sie konnten einer Verhaftung nur entgehen, 

indem sie sich offiziell in einem Schreiben von der kommunistischen Partei 

distanzierten. Viele Mitglieder kamen dem nach, waren sie doch von der 

außen politischen Wendung überrascht und enttäuscht. Auch in Ivry wurde 

eine délégation spéciale unter dem Vorsitz von Henri Jacquelin eingesetzt, 

164 Ibid., S. 176.
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welcher selbst in Paris wohnte. Weitere Delegationsmitglieder waren die 

stadtbekannten Anhänger der rechten Liste, der Arzt Henri Perreau und der 

rechte Gegenkandidat von Georges Marrane aus dem Jahr 1935, Jean Jardel. 

Sie übernahmen die Geschäfte im Rathaus laut Dekret vom 4. Oktober 1939, 

während der kommunistische Stadtrat seines Amtes enthoben wurde. An-

scheinend war die Herrschaftssituation im Herbst 1939 noch ambivalent, denn 

erst am 20. Januar 1940 schickte der Pariser Präfekt Ivrys kommunistischen 

Stadträten eine erneute Mitteilung, dass sie ihrer Funktion enthoben seien165. 

Diese Mitteilung wurde ihnen von einem Beamten persönlich übergeben und 

unterstrich noch einmal den Zusammenhang, dass die Suspendierung vom 

Amt direkt auf die fortgesetzte Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei 

zurückzuführen sei. Trotz der massiven Auflösungserscheinungen der Partei 

konnte Ivrys PCF-Sektion als einzige der banlieue rouge all ihre Stadträte als 

Mitglieder halten. Kein Stadtrat gab dem Druck aus Präfektur und Innenmi-

nisterium nach und verließ die Partei, zu stark waren Milieuzusammenhalt 

und die innerstädtische Vernetzung von Partei und Stadtverwaltung. Es er-

wies sich darüber hinaus als konspirativ vorteilhaft, dass Venise Gosnat, ob-

wohl er sein Amt als Beigeordneter im Januar 1940 verloren hatte, bis zum 

16. Mai das HBM-Büro weiterleitete166. Auf diese Weise konnte er Kontakt 

zum Rathaus halten, das er in seiner Funktion als Direktor des Wohnungsam-

tes jeden Tag aufsuchen musste, und so den Zugriff auf Büroräume und -mate-

rial sichern. Dies wurde für den Aufbau eines geheimen Parteiapparats und 

den Druck der illegalen »Humanité« benötigt. Venise Gosnat gehörte auch zu 

denjenigen, die aus der zweiten Reihe nachrückten, als der sichtbare Partei-

apparat im Herbst 1939 zusammenbrach. Ivrys Bürgermeister Georges Mar-

rane stand hingegen seit 1936 als Vorsitzender des Conseil général de la Seine 

in direktem Kontakt mit dem Präfekten und war in der politischen Szene der 

Pariser Region als Bürgermeister einer der wichtigsten PCF-Hochburgen per-

sönlich bekannt. Er war einer der Ersten, die in die Illegalität flüchteten und 

ihr Äußeres veränderten, um nicht erkannt zu werden167. Weniger prominen-

te Kommunisten Ivrys machten zunächst wie gewohnt weiter. Venise Gosnat 

übernahm im Sommer 1940 die illegale Funktion des Parteisekretärs der 

 Pariser Südregion, nachdem der vorherige offizielle Amtsinhaber, Maurice 

Gunsbourg, gegen die Deutschen mobilisiert und dann kriegsgefangen wor-

den war168. 

165  Stadtarchiv Ivry, 1K 5/6, Schreiben des Präfekten an Ivrys Stadträte vom 20. 1. 1940.
166 Jean Chaumeil, Venise Gosnat. Un militant exemplaire du mouvement ouvrier fran-
çais, Paris 1974, S. 119.
167  APP, GA M2, Dossier Georges Marrane.
168  Maurice Gunsbourg gelang es danach, aus einem Kriegsgefangenenlager zu flüchten, 
bevor er im März 1942 am Mont Valérien von den Deutschen erschossen wurde (Chau-
meil, Gosnat, S. 117).
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Trotz dieser Resistenzen erlebte Ivry wie viele Vorstädte aus dem Départe-

ment de la Seine massive Repressionen gegen die politisch aktive und 

 gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft. Der Zugriff der Polizei auf die 

cités, wie die HBM-Wohnkomplexe oft genannt wurden und wo die Mitglie-

der des PCF mehrheitlich wohnten, konnte vor allem deshalb so schnell er-

folgen, weil im Rahmen der Streikwelle von 1936 umfangreiche Register mit 

Informationen über die Streikenden und ihre Anführer angelegt worden 

 waren. Auf diese griffen die Ordnungsbehörden nun zurück169. Zudem waren 

die führenden Kommunisten ohnehin durch ihre langjährige Tätigkeit in den 

Vorstädten und die monatlich abgefassten Polizeiberichte bekannt. Die ver-

bleibenden Anhänger des PCF wurden nach ihrer Verhaftung in Internie-

rungslagern170 zusammengefasst, in denen sie bis auf weiteres in Gewahrsam 

blieben. In Ivry erfolgte eine erste Verhaftungswelle im Mai 1940. Zwar wand-

te sich der neue Bürgermeister Henri Jacquelin zuvor noch einmal persönlich 

an Venise Gosnat und Hippolyte Marquès und verlangte, dass sie sich von der 

Partei trennen sollten. Marquès führte an der Route de Choisy ein Hotel-

Restaurant, wo sich das französische Politbüro regelmäßig getroffen hatte. 

Als beide an der Partei festhielten, wurden sie zwei Tage später verhaftet und 

auf die Île d’Yeu gebracht171. Danach erfolgte die Internierung in ein Lager in 

Riom-ès-Montagnes. Dort saßen auch Ivrys Stadträte Édouard Quincey, Jo-

seph Micalef, Jean Mazet und Louis Bertrand sowie der Bruder von Georges 

Marrane, André Marrane, ein. Insgesamt wurde das Département de la Seine 

mit einer hohen Dichte engagierter Kommunisten besonders stark von den 

repressiven Maßnahmen der Regierung getroffen. So wurden seit 1940 meh-

rere tausend Menschen verhaftet und interniert, was im Verhältnis zur Stadt 

Paris überproportional viele waren172. Zudem wurden die rückkehrenden 

Spanienkämpfer, bei denen es sich ja ebenfalls vor allem um Kommunisten 

und Anhänger anderer linker Gruppierungen und Parteien handelte, direkt 

von den französischen Behörden an der spanischen Grenze abgefangen und 

in die Internierungslager Le Gurs und Le Vernet gebracht. Im April 1940 ver-

schärfte sich noch einmal die Gesetzgebung. Kommunisten wurden mit der 

Todesstrafe bedroht, da ihre Parteiarbeit nun als Vaterlandsverrat gewertet 

wurde173.

Die Auflösungstendenzen und die Folgen der Zerschlagung zeigten sich 

 jedoch nicht nur auf den unteren Organisationsebenen der Partei, auch die 

Führung befand sich in einem katastrophalen Zustand. Nach der aus dem 

Bündnisfall resultierenden Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland wa-

ren Maurice Thorez und einige andere Mitglieder des Politbüros mobilisiert 

169  Stadtarchiv Ivry, Liste nominale, 1936.
170 Vgl. Denis Peschanski, La France des camps. L’internement 1938–1946, Paris 2002.
171 Chaumeil, Gosnat, S. 119.
172 Peschanski, La France, S. 335.
173 Courtois, Lazar, Histoire, S. 176.
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worden. Thorez flüchtete daraufhin recht schnell über Belgien in die Sowjet-

union. André Marty hatte sich im Spanischen Bürgerkrieg engagiert und 

konnte sich ebenfalls nach Moskau absetzen. Lediglich Jacques Duclos, Be-

noît Frachon, Arthur Ramette und Maurice Tréand verblieben im Großraum 

Paris und versuchten, die Rumpfpartei zu reorganisieren und auf ein Leben in 

der Illegalität vorzubereiten174. Nach Stéphane Courtois’ und Marc Lazars In-

terpretation zählte zu diesen Vorbereitungen auch Jacques Duclos’ Brief an 

den Kammerpräsidenten Édouard Herriot, in dem er sich um die Rekonstitu-

tion der ehemaligen kommunistischen Parlamentsfraktion als potentielle Für-

sprecherin eines Friedens mit Hitler bemühte. Als Reaktion darauf wurden 

Mitte Oktober 1939 vierunddreißig ehemalige Abgeordnete verhaftet und in 

das Pariser Gefängnis La Santé gesperrt. Die restlichen siebenundzwanzig 

Fraktionsmitglieder schworen der Partei ab. Im März 1940 erfolgte dann der 

Prozess gegen die ehemalige kommunistische Fraktion der Deputiertenkam-

mer. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, sich trotz des Parteiverbots rekonsti-

tuiert zu haben. Das Prozessurteil traf die Beschuldigten hart: Jeder wurde zu 

fünf Jahren Haft plus Verlust der staatsbürgerlichen Rechte verurteilt. Zuvor 

waren bereits Maurice Thorez und André Marty in Abwesenheit zu sechs 

Jahren Gefängnis und Aberkennung der französischen Staatsangehörigkeit 

verurteilt worden175.

Stéphane Courtois und Marc Lazar sehen in dieser Vorgehensweise einen 

weiteren Schritt zur Stalinisierung der Partei, wodurch mehr Disziplin als 

überlebenswichtige Voraussetzung für den Fortbestand in der Illegalität er-

reicht werden sollte. Die wachsende äußere Bedrohung konnte zudem das 

Zusammenrücken der Übriggebliebenen favorisieren und ihre Selbstverteidi-

gungsreflexe hervorrufen176. Auf der anderen Seite ist fraglich, ob die Partei-

führung das tatsächliche Ausmaß der Konsequenzen des Hitler-Stalin-Paktes 

richtig einschätzte und ihren realen Ausschluss aus der französischen Öffent-

lichkeit schon in dieser Weise antizipierte. Vielleicht lag bei der von Duclos 

eingeschlagenen Legalitätstaktik nicht grundsätzlich die Erwartung zugrunde, 

dass der französische Staat die Republik und die staatsbürgerlichen Rechte 

auch den Kommunisten gegenüber weiterhin garantieren würde. Zumindest 

die Reaktion von Franz Dahlem als Führer der KPD spricht dafür. Nach sei-

nem vergeblichen Versuch, die Polizeibehörden bei einem Verhör am 16. Sep-

tember 1939 in der Pariser Polizeipräfektur von der Aufrichtigkeit seines 

Kampfes gegen den Nationalsozialismus und der Notwendigkeit einer deutsch-

russischen Verständigung für den Friedenserhalt in Europa zu überzeugen, 

wandte sich Franz Dahlem am 20. März 1940 aus dem Lager Le Vernet erneut 

174 Ibid., S. 173.
175 Ibid., S. 176.
176 Ibid., S. 173.
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an das Innenministerium177. Dieses Mal verlangte er, aus Frankreich ausrei-

sen zu dürfen, nachdem ihm ein legitimer Aufenthalt als Asylsuchender ver-

weigert worden sei. Am 4. September 1939 hatte er sich gemeinsam mit seinen 

Parteifreunden Paul Merker, Paul Bertz und Siegfried Raedel in dieser Ange-

legenheit an Édouard Daladier gewandt. Für den Fall einer Zurückweisung 

eines Aufenthaltsgesuchs wolle er zumindest eine ordentliche Unterkunft 

außer halb des Lagers bekommen, wo er sich um seine persönlichen Belange 

kümmern könne178. Trotz dieser relativ formalen Forderung verzichtete Dah-

lem unterdes nicht darauf, seine langfristige Vision einer europäischen Frie-

densordnung zu unterstreichen, in der die Allianz zwischen der Sowjetunion, 

Frankreich und Deutschland den Frieden sowohl in Ost- und Südosteuropa 

als auch im Westen garantieren würde: 

Le but de la politique étrangère poursuivie par mes amis et moi-même est: une amitié 
étroite et une alliance entre la nouvelle Allemagne libre, l’URSS et la France, ce qui 
 garantirait la paix dans une Europe dans laquelle l’indépendance nationale et le droit 
 illimité de disposer d’elles-mêmes seraient garantis à toutes les nations opprimées 
aujourd’hui179. 

Im Prinzip benutzte Dahlem hier bereits die später von der DDR gegenüber 

Frankreich vorgebrachten Argumente für ihre staatliche Anerkennung als 

eben jenes »neue und freie Deutschland« und für den französischen Einsatz 

zugunsten einer europäischen Friedensordnung im Rahmen der Konferenz 

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE).

Franz Dahlem befand sich bei Abfassung dieses Briefes im November 1939 

vermutlich schon seit drei Monaten im Quartier B des Lagers Le Vernet, das 

für »Extremisten« vorgesehen war. Dann war dem Vorschlag des Spezialkom-

missars Bernheim Folge geleistet worden, der in einem Gutachten an den für 

Le Vernet zuständigen Präfekten des Departements Ariège nicht nur den po-

litischen Werdegang Dahlems genau nachzeichnete, sondern sein Festhalten 

an Moskau trotz der außenpolitischen Wende kritisierte180. Als zusätzliches 

Problem benannte Bernheim die Staatsangehörigkeit Dahlems. Zwar hatte er 

als Gegner der Nationalsozialisten seine deutsche Staatsangehörigkeit verlo-

ren, hatte aber als gebürtiger Lothringer Anrecht auf die französische Staats-

bürgerschaft. Darüber hatte ihm im Januar 1934 die Ivryer Stadtverwaltung 

ein Zertifikat ausgehändigt181. Außerdem bestätigte eine Wohnungsbeschei-

nigung des Ivryer Wohnungsamtes vom 6. September 1939, dass Dahlem seit 

177  Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds Albert Ouzoulias, carton 2, 
Brief von Franz Dahlem an den Innenminister vom 20. 3. 1940.
178 Ibid.
179 Ibid.
180  Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds Albert Ouzoulias, carton 2, 
Gutachten des Spezialkommissars Bernheim an den Präfekten von Ariège in Foix vom 
18. 11. 1939.
181 Ibid.
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Juli in der Rue Parmentier Nr. 40 wohnte182. Die Sonderdelegation hatte die 

kommunistisch anklingenden Straßen umbenannt, so dass aus der Rue Marat 

nun die Rue Parmentier geworden war. Es ist davon auszugehen, dass Venise 

Gosnat Franz Dahlem diese offizielle Bescheinigung noch schnell für die fran-

zösischen Behörden ausgestellt hatte, damit dieser eine möglichst kohärente 

und legale Biographie vorweisen konnte. 

Während Dahlem versuchte, von Le Vernet aus die deutsche Partei zu lei-

ten, war die Lage ihres französischen Äquivalents während der Monate nach 

dem Parteiverbot weiterhin schwierig. Wichtigstes Anliegen blieb die Wieder-

herstellung der Kommunikationslinien zwischen Moskau und der französi-

schen Führung und von dort aus an die Basis in Frankreich. Maurice Thorez 

war Anfang November 1939 nach seiner Desertierung in Moskau angekom-

men, wo sich André Marty bereits aufhielt. Zur gleichen Zeit wurde in Brüs-

sel eine illegale Anlaufstelle aufgebaut, woran Eugen Fried, Jacques Duclos 

und Maurice Tréand beteiligt waren. Per Radiosender und über Kontakte mit 

der sowjetischen Botschaft in Belgien standen sie mit der Komintern in 

 Moskau in Verbindung, während Benoît Frachon weiterhin in Paris blieb183. 

Angesichts der vielen Festnahmen und auch aufgrund der Truppenmobilisie-

rung blieb es schwierig, Kontakt zur Basis aufzubauen. Wichtigstes Kommuni-

kationsmittel war die Parteizeitung »L’Humanité«, deren Druck nun offiziell 

verboten war. Am 26. Oktober 1939 erschien die Zeitung erstmals wieder als 

rudimentäre Ausgabe, die aber dafür sorgte, dass wichtige Parteikontakte 

wiederhergestellt werden konnten184. Zu ihrer Herstellung war die Infrastruk-

tur des Ivryer Rathauses genutzt worden. Venise Gosnat hatte dort Papier 

und Druckmaterial besorgen können, auf dem die Zeitung gedruckt und dann 

heimlich in Ivry, Vitry, Villejuif, Bagnolet und Montreuil verteilt werden 

konnte185.

Der Zustand der kommunistischen Partei Frankreichs während der »drôle 

de guerre«, also jener Periode zwischen der offiziellen Kriegserklärung an 

Deutschland und den tatsächlichen kriegerischen Auseinandersetzungen mit 

den deutschen Truppen, die sich seit dem 10. Mai 1940 westwärts bewegten 

und zunächst die Niederlande, Luxemburg und Belgien besetzt hatten, war 

der einer reduzierten illegalen Rumpfpartei, die innerhalb weniger Jahre nach 

dem Erfolg der Volksfront und der sozialen Wertschätzung der von ihr ver-

tretenen Wählergruppen aus der offiziellen französischen Gesellschaft her-

ausgedrängt worden war und das Gros ihrer neu gewonnenen Anhängerschaft 

verloren hatte. Allerdings konnte die Führung des PCF auch nach dem Par-

teiverbot auf sein Netzwerk persönlicher Beziehungen in der Pariser banlieue 

zurückgreifen, das er sich während seiner Etablierung als dominierende 

182 Ibid.
183 Courtois, Lazar, Histoire, S. 174.
184 Ibid.
185 Chaumeil, Gosnat, S. 118.
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Milieu partei der 1930er Jahre aufgebaut und durch die Besetzung strategisch 

wichtiger Stellen im Lokalverband abgesichert hatte.

Als die deutschen Truppen am 14. Juni 1940 in Paris einrückten, war der 

PCF weitestgehend führungslos. Einen Tag später erreichten aber Jacques 

Duclos, Maurice Tréand und Eugen Fried vermutlich in einem sowjetischen 

Diplomatenfahrzeug aus Brüssel kommend die französische Hauptstadt und 

hatten auch alsbald wieder Kontakt zu Jean Catelas, einem der in Paris ge-

bliebenen Kader, welcher die Beziehungen zur Basis wieder verstärken konn-

te186. Allerdings blieb der Kontakt mit Moskau bis zum 6. August 1940 unter-

brochen, so dass Duclos und Tréand zunächst auf sich allein gestellt waren 

und weiterhin die von Stalin ausgegebene Legalitätstaktik verfolgten, die sie 

letztendlich dazu brachte, die politische Situation grundlegend falsch einzu-

schätzen: Der kommunistischen Ideologie folgend, betrachteten Duclos und 

Tréand den Krieg als imperialistisch und machten die französische Regierung 

und das Bürgertum für die Niederlage Frankreichs voll verantwortlich. In den 

ankommenden deutschen Besatzern sahen sie zunächst Verhandlungspartner, 

mit denen eine Rückkehr in die Legalität möglich zu sein schien. Duclos und 

Tréand betrachteten die Deutschen in dieser Phase nicht als zu bekämpfende 

Besatzer, sondern gingen aufgrund der Kooperation zwischen Stalin und Hit-

ler von Bündnispartnern aus, in deren friedenssichernder Allianz auch Frank-

reich einen Platz finden würde187. Kurzfristig versuchte die PCF-Führung in 

Paris daher, bei der deutschen Propagandastaffel die Erlaubnis einzuholen, 

die »Humanité« wieder legal erscheinen zu lassen188. Nachdem diese am 

19. Juni 1940 erteilt wurde, wurden Maurice Tréand und der Rechtsanwalt 

Robert Foissin verhaftet. Dieser hatte den Kontakt zu den Deutschen herge-

stellt. Auf Initiative des deutschen Botschafters Otto Abetz wurden sie jedoch 

wieder freigelassen und sechs Tage später zu einem Gespräch empfangen, bei 

dem Abetz ihnen eine taktische Falle stellte und die angebliche deutsche 

 Position der kommunistischen Perzeption anglich. Danach sei die militärische 

Niederlage der französischen Bourgeoisie zu verdanken und nur das Volk 

könne Frankreich wieder erheben. Und das Volk seien die Kommunisten189.

Tatsächlich versuchte Abetz mit diesem taktischen Hakenschlag, den lange 

propagierten Antifaschismus des PCF ins Leere laufen zu lassen und die fran-

zösischen Kommunisten in die eigene Propagandatätigkeit in Frankreich ein-

zubinden: Während der ersten Hälfte des Juli 1940 kam es zu einigen Treffen 

zwischen beiden Seiten, bei denen über diese Möglichkeiten verhandelt wur-

de. So einigte man sich am 4. Juli, eine Ausgabe von »Ce soir« anstelle der 

»Humanité« erscheinen zu lassen, in der die französische und die englische 

Regierung heftig attackiert wurden und der Akzent auf Friedenserhalt gesetzt 

186 Courtois, Lazar, Histoire, S. 177.
187 Ibid., S. 178.
188 Ibid., S. 177.
189 Ibid., S. 178.
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wurde. Gleichzeitig verlangte der PCF die Rehabilitation seiner Mitglieder 

und ihre Wiedereinsetzung in ihre politischen Funktionen vor dem Parteiver-

bot190. Knappe zehn Tage später wurde erneut über eine kommunistische Be-

teiligung an der Ausgabe einer volksnahen Tageszeitung »La France au tra-

vail« gesprochen. Erst im August erhielt Jacques Duclos wieder Anweisungen 

aus Moskau, die ihm ein vorsichtigeres Umgehen mit Abetz verordneten, ins-

besondere um die verbleibenden Parteimitglieder zu schützen, deren Vorge-

hen nach wie vor illegal war. Als Benoît Frachon nach der Flucht vor den 

deutschen Truppen wieder zurück nach Paris kam, war er ebenso wie weitere 

Führungskader, die in anderen Landesteilen verharrten, entsetzt von dem un-

vorsichtigen Vorgehen Duclos, zumal nun viele Funktionäre des PCF immer 

offener ihre Rathäuser und Gewerkschaftslokale zurückforderten und somit 

ihre Deckung nach fast einem Jahr in der Illegalität aufgaben. Am 5. August 

erging dann eine neue Anweisung an die französische PCF-Führung, die Ver-

handlungen mit den Deutschen zu beenden191. 

Diese Episode aus dem Sommer 1940 zeigte, in welchem Maße sich die 

kommunistische Führung an den Vorgaben der Komintern orientierte und 

Stalins direkten Anweisungen fügte. Von einer offensichtlichen Allianz zwi-

schen Deutschland und der Sowjetunion ausgehend, erkannte der PCF in die-

ser Situation die deutschen Besatzer zunächst nicht als Gegner, sondern folgte 

der ideologisch vorgeprägten Sichtweise, die die Verantwortlichen für das 

französische Desaster im innenpolitischen Gegner erblickte. Von dieser Spal-

tung der französischen Gesellschaft versuchten die Deutschen zu profitieren, 

indem sie die verbleibende PCF-Führung in dieser Sichtweise bestärkten. Erst 

nach dem Rückpfiff aus Moskau und der vorsichtigen Rekonstituierung der 

Parteiführung im August 1940 wurde dies als strategische Sackgasse erkannt. 

Die Partei schaffte es, sich aus ihrer exponierten Lage zurückzuziehen. Die 

mit dem Einzug der deutschen Truppen angenommene Veränderung der in-

nenpolitischen Grundkonstellation trat allerdings erst in dem Moment ein, als 

das Schreckensszenario der weltkommunistischen Bewegung Wirklichkeit 

wurde und die Sowjetunion im Frühsommer 1941 von Deutschland angegrif-

fen wurde. In diesem Moment hatte die Welt des PCF wieder ihre klare, tra-

ditionelle Ordnung der Zeit vor dem Hitler-Stalin-Pakt angenommen, und die 

Partei ging mit Verve an ihre Aufgabe, die Sowjetunion zu verteidigen. Die 

neue französische Parteistrategie bestand nun im Widerstand gegen die Wehr-

macht, um so ihre Kampfkraft im Westen zu zermürben und vom Osten abzu-

ziehen. 

Mit der Suspendierung des kommunistischen Stadtrats im Herbst 1939 und 

seiner endgültigen Absetzung im Januar 1940, der sukzessiven Entmachtung 

seiner Mitglieder in den wichtigsten Gremien der Stadt, den Verhaftungen 

und Internierungen der PCF-Anhänger schien die Macht der Kommunisti-

190 Ibid., S. 178f.
191 Ibid., S. 180.
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schen Partei in Ivry äußerlich gebrochen zu sein. Mit Henri Jacquelin war ein 

Vertrauter des Präfekten zunächst zum Vorsitz der ersatzweise eingesetzten 

délégation spéciale gekommen, der sich sowohl als ehemaliger Mitarbeiter der 

Präfektur, aber auch bei der Pariser bourse de travail einen Namen gemacht 

hatte. Die bourses de travail waren in den 1930er Jahren im gesamten Dépar-

tement de la Seine entstanden, um der wachsenden Arbeitslosenzahl durch 

eine lokale Arbeitsvermittlung zu begegnen. Insbesondere die kommunisti-

schen Stadtverwaltungen hatten diese ›Arbeitsämter‹ gefördert und sich so in 

den Dienst ihrer Klientel gestellt. Eines der Hauptargumente für die Einset-

zung Jacquelins in Ivry waren denn auch seine guten Kontakte und Kenntnis-

se im Arbeitermilieu, die er sich aufgrund seiner Tätigkeit erworben hatte. 

Gleichzeitig zeichnete ihn in den Augen des Präfekten aus »qu’il a vivement 

combattu les communistes avec les socialistes anti-marxistes«192.

Trotz seines demonstrativen Antikommunismus versuchte Henri Jacquelin 

wie die Vorgängerstadtverwaltung und auf Weisung des Präfekten, die so-

zialen Belange der Einwohnerschaft in den Mittelpunkt seines Amtes zu 

 stellen193. Im Interview mit der Zeitung »Aujourd’hui« im Februar 1943 be-

zeichnete er dies als wichtigstes Instrument, um gegen den Kommunismus 

vorzugehen: 

Le calme règne dans la commune [...]. De toutes mes forces je m’emploie à combattre la 
misère: je suis convaincu que c’est la meilleure, la seule façon de désarmer le communisme. 
Je suis, d’ailleurs, prodigieusement aidé dans ma tâche par la générosité de nombreux 
 industriels et commerçants et par la bonne volonté des travailleurs194. 

Tatsächlich waren die Seine-Kommunen seit Beginn der Besatzung in erster 

Linie um die Versorgung der Bevölkerung und die im Laufe des Jahres 1940 

massiv anwachsende Arbeitslosigkeit besorgt195. 

Unter Jacquelins Vorsitz wurden nach dem Vorbild Marranes eine ganze 

Reihe von Vereinen als Gegenentwurf zu den kommunistischen Organisatio-

nen gegründet, die deren Aufgaben zum Teil übernahmen196. Im Juni 1941 

wurde das Centre d’orientation professionnelle de la banlieue sud-est de Paris 

gegründet, das bereits eineinhalb Jahre nach seiner Entstehung über 2700 

Kinder und Jugendliche empfangen hatte, um sie über spätere berufliche 

Möglichkeiten zu informieren197. Ein Jahr zuvor war das Centre d’enseignement 

ménager et d’information familiale entstanden, das – in einem Nebengebäude 

des Rathauses untergebracht – zur Aufgabe hatte, sich um Ivrys Familien zu 

192  APP, GA J2, Dossier Henri Jacquelin.
193  Stadtarchiv Ivry, 1 K 5/6, Le préfet de la Seine à messieurs les présidents des déléga-
tions spéciales, 24. 10. 1939.
194  Aujourd’hui,  18. 2. 1943.
195 AN F/1cIII/1187, Rapport mensuel du préfet de la Seine, 8. 8. 1940, 13. 9. 1940 u. 
3. 2. 1941. 
196  In diesem Sinne auch das Schreiben des Präfekten, vgl. Stadtarchiv Ivry, 1 K 5/6, Le 
préfet de la Seine à messieurs les présidents des délégations spéciales, 24. 10. 1939.
197  APP, GA J2, Dossier Henri Jacquelin.
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kümmern. Dabei ging es sowohl um materielle als auch ideelle Unterstützung. 

Neben der Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Hauswirtschaft und Tex-

tilverarbeitung kümmerten sich die Mitarbeiter des Zentrums um Hilfe für 

Mütter. Ihnen stand seit Januar 1941 zusätzlich die Maison de la mère zur 

Verfügung, in der eine Mütterberatung stattfand und eine Krippe für Kinder 

bis zu drei Jahren eingerichtet war. 

Zum umfassendsten Sozialwerk unter Jaquelin avancierte das Œuvre frater-

nelle ivryenne d’assistance aux victimes de guerre, eine Dachgesellschaft unter 

der Patronage der Stadtverwaltung und des Rotes Kreuzes, der ihm angeschlos-

senen Hilfsgesellschaft für Kriegsverletzte, den Kriegsordenträgern, den Anciens 

Combattants, der Association des dames françaises sowie Ivrys Konservativen, 

die sich schon vor der Absetzung der kommunistischen Stadtverwaltung in den 

oppositionellen Amis d’Ivry zusammengetan hatten198. Interessant ist, dass 

 dieses Sozialwerk bereits im Herbst 1939 gegründet wurde. Die Ivryer Orts-

gruppe bemühte sich im Dezember um Aufnahme beim  Secours national, des-

sen Präsident Philippe Pétain war199. Dies war nur eine der Grußadressen der 

eingesetzten Stadtverwaltung an den Maréchal, weitere Unterwerfungsgesten 

an ihn folgten. Darüber hinaus zeigte die Zusammensetzung der Leitung des 

Œuvre fraternelle ivryenne, dass mit dem neuen Stadtrat auch die ehemaligen 

politischen Gegenspieler des PCF in Ivry an die Macht gekommen waren. Im 

Verwaltungsrat saßen Henri Jacquelin als Ehren präsident sowie Jean Jardel 

und der Arzt Henri Perreau als Präsidenten200. Durch die Integration der Amis 

d’Ivry und der Harmonie – der konservativen Gegenbewegungen zum PCF –, 

wurden nicht nur deren klar wahrnehmbare Repräsentanten wie Henri Guer-

der, dessen spitzfindige Artikel gegen die kommunistische Stadtverwaltung in 

den Jahren zuvor den journalistischen Gegenpol zu den Traktaten des »Travail-

leur« dargestellt hatten, sondern auch das minoritäre konservative Restmilieu 

in das Vereins- und Verwaltungsnetz Ivrys einbezogen. Es dominierte nun den 

städtischen Raum und demonstrierte seine Präsenz etwa durch Sammlungen 

auf dem Markt für die Kriegsopfer und -gefangenen201. 

Ivrys Konservative schafften es zudem, nach der Absetzung des Stadtrates 

die wichtigsten lokalen Ämter neu zu besetzen. Der Pariser Präfekt bestätigte 

Jacquelin als Vorsitzenden der Sonderdelegation und ernannte ihn dann zum 

Bürgermeister. Seine Beigeordneten waren der frühere Kandidat der Depu-

tiertenkammer, Bériot, und der Spitzenkandidat der rechten Liste, Dr.  Perreau. 

Bei einer Reorganisation der Stadträte und -verwaltungen in der Pariser 

 banlieue nach Anweisungen der Regierung in Vichy im Mai 1941 wurden zu-

dem nur solche Personen zu Stadträten ernannt (und nicht gewählt!), die sich 

auszeichneten durch »une moralité indiscutable, aussi bien dans leur vie 

198  Stadtarchiv Ivry, 5 H 4/5, Œuvre fraternelle ivryenne. 
199 Ibid.
200 Ibid.
201 Ibid.
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 publique que dans la vie privée, et d’un dévouement absolu à la politique du 

maréchal, chef de l’État«202. Die Zusammensetzung des neuen Stadtrats er-

folgte nach strengen Proporzregeln, die der Vichy-Trias von »Famille, Travail, 

Patrie« entsprachen und jeweils einen Familienvater, einen Arbeiter, eine 

Frau für Soziales und ausschließlich christliche Franzosen als Mitglieder for-

derten203. Tatsächlich waren dann in den verschiedenen Vereinen und Wohl-

tätigkeitsorganisationen jene Personen vertreten, die sich nach Auskunft der 

Polizei durch »gute Moral«, Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und ein 

rechtschaffenes Leben auszeichneten204. Auffallend bei diesem Personenkreis 

war, dass es sich durchgehend um Mitglieder der lokalen Unternehmerschicht 

oder um Vertreter der freien Berufe handelte. So war Jean Jardel, Jahrgang 

1891, in der Direktion der Ivryer Brennerei Vins du Postillon tätig, Bériot war 

Direktor der Établissements Muller in Ivry und außerdem Vizepräsident der 

Union industrielle et commerciale du canton d’Ivry. Seit Mai 1941 war er 

stellvertretender Bürgermeister. Dass er schon 1938 die Schwächung des 

 kommunistischen Milieus herbeizuführen versucht hatte, zeigte sich, als er in 

 seinem Unternehmen bevorzugt Mitglieder der Doriot-Partei Parti populaire 

français (PPF) eingestellt hatte205. Diese war zwar wesentlich nationaler als 

der in internationalistischer Tradition verhaftete PCF, in Organisationsstruk-

tur, sozialer Ausrichtung und schließlich durch seinen ursprünglich kommu-

nistischen Gründungsvater dennoch das rechte Äquivalent des PCF. 

Während das politische und kulturelle Machtvakuum mit Anhängern der 

politischen Rechten mit Affinitäten zu Pétain aufgefüllt wurde, stellt sich die 

Frage, wie das kommunistische Milieu auf den Wegfall seiner politischen Füh-

rung, sei es durch Verhaftung, sei es durch deren Untertauchen, reagierte. 

Methodisch ist die Antwort schwierig zu fassen, da das Erinnerungsmonopol 

nach 1944/45 in Ivry wieder in der Hand des PCF lag und im Stadtarchiv kaum 

Unterlagen aus dieser Periode überliefert sind, die über das bloße Verwal-

tungsgerüst hinausgehen. Lediglich andeutungsweise schimmert die vielfälti-

gere Realität Ivrys während der Besatzungszeit dort durch, wo überformte 

Erinnerung und Opfergedenken die erinnerte Zeit als einen Monolith der 

Résistance suggerieren wollen. Auch in den Monatsberichten des Seine-Prä-

fekten an den französischen Innenminister finden sich nur selten Hinweise 

auf das Verhältnis der banlieue-Bevölkerung zu den ehemaligen Repräsentan-

ten der kommunistischen Partei. Nur im Januar 1942 wurde darauf hinge-

wiesen, dass es noch eine gewisse Sympathie bei einigen für ihre ehemaligen 

Stadträte gebe, die Mitglieder des heimlichen, nachrückenden Parteiapparats 

in der Bevölkerung hingegen nicht bekannt seien206.

202  Stadtarchiv Ivry, 1 K 5/6, Le préfet de la Seine à monsieur Jacquelin, Henri, 12. 5. 1941. 
203 Ibid.
204  APP, GA J2, Dossier Henri Jacquelin. 
205 Ibid.
206  AN F/1cIII/1187, Rapport mensuel du préfet de la Seine, 1. 1. 42.
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Es ist bereits deutlich geworden, dass Ivrys kommunistische Partei Opfer 

der präfektoralen Repressionen und der deutschen Besatzungsmacht gewor-

den war. Neben den Châteaubriant-Opfern wurden zahlreiche andere Bürger 

und Kommunisten Ivrys Opfer von Erschießungen, Internierungen und De-

portationen in deutsche Konzentrationslager. Nach einem Todesregister des 

Stadtarchivs wurden 37 Menschen mit Wohnort in Ivry erschossen, darunter 

befanden sich sowohl die beiden Mitglieder der Pariser MOI-FTP als auch die 

drei in Châteaubriant Ermordeten207. Achtzehn Ivryer Kommunisten wurden 

von verschiedenen Erschießungskommandos auf dem Mont Valérien hinge-

richtet; bei fünf Opfern ist der Todesort Ivry angegeben, wobei unklar bleiben 

muss, ob dies tatsächlich der Fall war oder ob der Erschießungsort unbekannt 

war und aus administrativen Gründen Ivry angegeben wurde. Ein Ivryer 

Kommunist wurde 1941 im Pariser Gefängnis La Santé guillotiniert, ein FFI-

Mitglied wurde ein Jahr später in Compiègne erschossen. 1944 ließen weitere 

zehn Ivryer über Frankreich verteilt ihr Leben, weil sie in Befreiungskämpfe 

bei den FFI oder in andere Zusammenhänge verwickelt waren208. 

Es ist bemerkenswert und entspricht den Linien der kommunistischen Mi-

lieubildung, dass viele der späteren Todesopfer in den städtischen HBM ge-

wohnt hatten, also direkt aus den Hauptlinien des Milieus stammten: Sechs 

Hingerichtete kamen aus der Rue Marat und jeweils zwei aus der Rue Denis-

Papin und von der Place Philibert-Pompée209. Die Verteilung derjenigen Ein-

wohner von Ivry, die während der Deportation starben, war hingegen anders 

gelagert und lässt deutlich erkennen, dass es sich hierbei nicht ausschließlich 

um politisch, sondern auch um ideologisch motivierte Repression handelte. 

Von den zweiundsechzig Bürgern Ivrys, die während der Deportation nach 

Mittel- und Osteuropa gestorben waren, hatten lediglich drei in der Rue Ma-

rat gelebt, die zudem ausdrücklich als »Politische« gekennzeichnet waren. Ein 

weiteres Opfer war Bewohner der HBM an der Route stratégique210. Bei we-

niger als der Hälfte aller Ivryer Deportationsopfer handelte es sich hingegen 

um aschkenasische Juden, die durch die Emigration nach Frankreich bereits 

eine Etappe auf der Flucht vor Armut und Antisemitismus hinter sich hat-

ten211. Namen und Geburtsorte der Menschen lassen darauf schließen, dass 

vermutlich neunundzwanzig von ihnen jüdischer Herkunft waren, darunter 

sieben Kinder, die teilweise schon in Frankreich geboren worden waren. Als 

Todesort sind hauptsächlich die deutschen Vernichtungslager im Osten, 

 namentlich Auschwitz oder das Durchgangslager im Nordosten von Paris, 

 Drancy, angegeben. Fünf von Ivrys politischen Deportierten starben hingegen 

207  Stadtarchiv Ivry, 27 W 1, Avis de décès. 
208 Ibid.
209 Ibid.
210 Ibid.
211  Zur Situation der aus Deutschland emigrierten Ostjuden in Frankreich vgl. Franke, 
Paris, S. 200–212.
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in Dachau, zwei in Flossenbürg, jeweils einer in Mauthausen und Sachsenhau-

sen, zwei in Buchenwald212. 

Auch unter den ehemaligen kommunistischen Stadträten gab es erhebliche 

Opfer. Während Georges Marrane die Zeit in der Résistance überstand und 

sein Stellvertreter Venise Gosnat durch Marranes mutige Befreiungsaktion 

im Internierungslager Riom-ès-Montagnes freikommen und den kommunisti-

schen Widerstand in der Bretagne organisieren konnte, überlebten mindes-

tens sieben von dreißig die deutsche Besatzung nicht, sei es durch Erschie-

ßung, sei es durch Tod in den Konzentrationslagern213. Vier von ihnen waren 

deportiert worden, hatten aber die Lager überlebt, ebenso wie zwölf weitere 

Stadträte, die teilweise in französischen Internierungslagern inhaftiert gewe-

sen waren214.

Tatsächlich hat sich die Übergangszeit vom Verbot des PCF bis zum realen 

Machtübergang an die Gruppe um Jacquelin in Etappen vollzogen. Ein 

 Schreiben des Präfekten weist darauf hin, dass einige demokratisch gewählte 

kommunistische Stadträte in der banlieue zunächst an ihren Ämtern festhiel-

ten und die Übergabe der Rathäuser an die délégations spéciales nicht akzep-

tierten215. Trotz der schlechten Quellenlage ist anzunehmen, dass die von der 

Nachfolgestadtverwaltung angebotenen Sozialwerke von der Bevölkerung 

angenommen wurden, zumindest weist die Zahl der berufsberatenen Jugend-

lichen darauf hin. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Ablehnung zumindest 

materieller Anreize in der Ausnahmesituation der Besatzung nicht grundsätz-

lich gewesen sein kann, ist, dass sich immerhin 264 Ivryer Arbeiter ab 1940 

gegen Entgelt beim Straßenausbau und der Verstärkung des Forts von Ivry 

beteiligten216. Achtzehn von ihnen lebten in den HBM an der Place Philibert-

Pompée, in der Rue Marat, an der Route stratégique oder in der Rue Denis-

Papin, waren also in das Ivryer Arbeitermilieu integriert. Dafür spricht auch, 

dass ein Bruder von zwei Baustellenarbeitern 1944 als politisch Deportierter 

in Buchenwald umgekommen ist217. 

Auf der anderen Seite spricht die Verhaftung von besonders vielen und jun-

gen Menschen aus Ivry wegen Widerstandsakten in der Zeit zwischen dem 

Herbst 1939 und dem Jahr 1941 für die hohe Dichte und den starken Zusam-

menhalt innerhalb des kommunistischen Milieus und den Gehorsam gegenüber 

der Parteiführung. Außerdem waren die Sicherheitsmechanismen des kommu-

nistischen Widerstandes in dieser Phase noch nicht ausgefeilt, so dass ver-

gleichsweise viele Verhaftungen aufgrund der Unvorsichtigkeit und mangeln-

212  Stadtarchiv Ivry, 27 W 1, Avis de décès. 
213  Stadtarchiv Ivry, 1K 5/6, Liste des membres de l’ancien conseil municipal, élus le 5 mai 
1935, qui étaient en fonction au 1er septembre 1939, o. D. (vermutlich Herbst 1944).
214 Ibid.
215  Stadtarchiv Ivry, 1 K 5/6, Le préfet de la Seine à messieurs les présidents des déléga-
tions spéciales, 24. 10. 1939.
216  Stadtarchiv Ivry, 5 H 4/3, Fiches du personnel.
217  Stadtarchiv Ivry, 27 W 1, Avis de décès. 
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den Erfahrung der Widerstandskämpfer vorgenommen werden konnten. Von 

den Zeitgenossen wurden im Rückblick als Argument für die Widerstands-

handlungen immer wieder die Handlungsanweisungen von der Partei und die 

Loyalität ihr gegenüber angegeben218, die offensichtlich trotz oder gerade we-

gen der äußeren Bedrohung nicht in Frage gestellt wurde. In dieser Zeit vor 

dem Mai 1940, als die délégation spéciale noch nicht fest im Rathaus etabliert 

war, hatte der PCF noch relativ guten Zugang zu den Verwaltungsgebäuden 

und konnte sich persönliche Gegenstände (Georges Marrane), Druckpapier 

(Venise Gosnat) oder Schreibmaschinen (Gaston Garnier) beschaffen219. Die 

Widerstandsakte bestanden zu diesem Zeitpunkt aus dem Druck und der Ver-

teilung von Flugblättern, deren Inhalt von der Parteiführung vorgegeben wur-

de und sich oft gegen die französische Außenpolitik richtete. Auch die ersten 

illegalen Ausgaben der »Humanité« wurden in Ivry vervielfältigt, andere 

Schriften entstanden aufgrund der Informationen, welche Thorez’ Sekretär 

 Pierre Rigaud an die Ivryer Genossen weitergab. Mit Hilfe von Marranes lang-

jähriger Sekretärin und einem Heizer konnten in dieser Zeit noch Flugblätter 

im Rathaus selbst gedruckt werden, ohne dass die neue Stadtverwaltung dies 

gemerkt hätte220. Danach wurde das Druckzentrum zweimal verlegt – zunächst 

in eine Schule im Zentrum, wo man eine Schreibmaschine nutzen konnte, die 

aus einem Nebengebäude des Ivryer Parteisitzes entwendet wurde, danach in 

das gegenüberliegende Gebäude der HBM an der Route stratégique, wo die 

Ehefrau eines PCF-Mitgliedes die Flugblätter abtippte221.

Neben der Verteilung von Flugblättern in den Briefkästen und den Ivryer 

Fabriken wie der SKF oder Genève war ein weiteres wichtiges Mittel das Kle-

ben von Plakaten und das Beschriften der örtlichen Mauern mit prokommu-

nistischen und antideutschen Parolen. Zu diesem Zweck gingen in der Regel 

zwei oder drei junge Leute gemeinsam vor. Einer ›stand Schmiere‹ und achte-

te darauf, dass die anderen, von der Polizei unbemerkt, ihre Anschläge und 

Aufschriften anbringen konnten. 

Das wichtigste Widerstandszentrum auf Ivrys Stadtgebiet waren aber sicher-

lich die HBM, weil hier die größte soziale Kontrolle ausgeübt werden konnte. 

Yvonne Zellner berichtet in ihrer Erinnerung, dass sie und ihr Mann Émile 

nach dem Hitler-Stalin-Pakt den anderen Bewohnern in der Rue Marat Nr. 40 

begründeten, warum sich beide Diktatoren verbündet hatten222. Also hatte es 

durchaus auch in Ivrys parteikonformem Milieu Überraschung und Zweifel an 

der plötzlichen Wendung Stalins gegeben. Dennoch war die Bindung an den 

PCF so stark, dass dieser fundamentale Kurswechsel in dieser kommunisti-

schen Hochburg akzeptiert wurde und die Anhänger des PCF aus den HBM 

218  Vgl. ausführlich Ivry, fidèle à la classe ouvrière.
219  Dans les souvenirs de Gaston Garnier, in: ibid., S. 35–37, hier S. 35.
220 Ibid.
221 Ibid., S. 37.
222  Témoignage d’Yvonne Zellner, in: ibid., S. 32.
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wie Émile Zellner, Henri Pourchasse, Lucien Trégaut oder  Climonet zunächst 

eine dreimonatige Gefängnisstrafe für ihr Festhalten an der Partei in Kauf 

nahmen223. Die Dichte der Bindungsstruktur wird auch in dem Bericht von 

Lucienne Robin deutlich, die die Schließungs- und Protek tionsmechanismen 

beschreibt, mit denen die Bewohner der Rue Marat auf die Bedrohung durch 

die französische Polizei reagierten224. Zum einen war es üblich, dass Personen, 

nach denen die Polizei fragte, von ihren Nachbarn verleugnet wurden. Zum 

anderen hatten die Kinder kommunistischer Familien ein Frühwarnsystem 

entwickelt und meldeten im gesamten Gebäudekomplex, wenn sich ein Poli-

zeifahrzeug näherte. Auf diese Weise war es den HBM-Bewohnern möglich, 

unmittelbar belastendes Material rechtzeitig verschwinden zu lassen225.

Auf der anderen Seite wies das Milieu auch Brüche auf. So wurde etwa 

Georges Gosnats Ehefrau in der Rue Marat von einer Nachbarin wegen Flug-

blattherstellung denunziert, daraufhin verhaftet und nach Deutschland depor-

tiert. Dennoch waren tendenziell die homogene Lebenssituation und die 

 engen sozialen Bindungen in den Wohnquartieren ausschlaggebend für nicht-

konformes Verhalten gegenüber dem französischen Staat und für Solidarität 

im Milieu. Die Loyalität gegenüber der Partei und die dichte nachbarschaf t-

liche, freundschaftliche und auch familiäre Vernetzung der HBM-Mieter 

 bildeten die Grundlage für eine mögliche Teilnahme am kommunistischen 

Widerstand. Zudem funktionierte die vertikale Kommunikation zwischen 

Parteiführung, mittleren Kadern und Basis in Ivry besonders gut. Gesichter 

von Vertrauensleuten waren von Parteitagen, Demonstrationen, parteinahen 

Organisationen und durch persönliche Vorstellung bekannt. Die traditionelle 

bolschewistische Organisation in Ivry sicherte die politische und organisato-

rische Verlässlichkeit der Parteibasis226. So warb der Gewerkschafter und 

 späteres Mitglied des PCF-Militärkomitees, Eugène Henaff, noch vor der 

Verhaftungswelle im Herbst 1940 Ivrys Parteimitglied Mathurin Le Moullac 

an, um erste Widerstandskomitees an seinem Arbeitsplatz, dem Krankenhaus 

Hôtel-Dieu in Paris, und in anderen Krankenhäusern aufzubauen. Die verein-

barte Methode zielte darauf ab, die vor dem Krieg bestehenden Personen-

netzwerke für den Widerstandskampf zu reaktivieren: 

Je recevais chez moi la visite du camarade Eugène Hénaff et nous mettions sur pied les 
premiers comités populaires de la Résistance dans les hôpitaux et les services publics en 
contactant les militants d’avant-guerre au fur et à mesure de leur démobilisation pour 
ceux qui n’avaient pas été faits prisonniers227. 

223 Ibid.
224  Au 40 de la rue Marat. Souvenirs de Lucienne Robin, in: ibid., S. 67.
225 Ibid.
226  Parteidisziplin und Gehorsam gegenüber der Führung wurden von dieser auch vehe-
ment eingefordert. Einerseits entsprach dies den leninistischen Prinzipien, andererseits 
erforderte die besondere Bedrohungslage in der Résistance absolute Verlässlichkeit 
(Courtois, Lazar, Histoire, S. 193).
227 Mathurin Le Moullac, Un incessant combat, in: Ivry, fidèle à la classe ouvrière, S. 67.
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Henriette Schmitt, die seit 1932 in Ivry lebte und in den 1930er Jahren zwei 

Jahre lang die Moskauer Parteischule besucht hatte, erhielt ebenfalls den 

Auftrag, unterbrochene Personenkontakte wiederherzustellen. Sie war enge 

Mitarbeiterin des PCF-Führungsmitglieds Arthur Dallidet, welcher im Mai 

1942 am Mont Valérien hingerichtet wurde.228 Darüber hinaus verhalf sie 

Fernand Grenier nach seiner Flucht im Juni 1941 aus dem Internierungslager 

in Châteaubriant zu neuen Papieren. Im Oktober 1942 wurde sie verhaftet229. 

Fernand Grenier spielte 1943 eine Schlüsselrolle bei der Allianzbildung zwi-

schen dem PCF und General de Gaulle in London. Nach Vorgesprächen mit 

einem seiner wichtigsten Repräsentanten in Frankreich, dem Obersten Rémy, 

fuhr Grenier im Januar 1943 mit ihm zu Verhandlungen nach London. Ob-

wohl dies eine Allianz mit Vorbehalten war und Kommunisten und Gaullisten 

weiterhin um die Führung der Résistance in Frankreich konkurrierten, mar-

kierte sie doch die Öffnung des PCF gegenüber den anderen Widerstands-

gruppen230.

Das gleiche Schema vertikaler Anweisung durchzieht andere Erinnerungs-

berichte, wie jenen von Émile Zellner: »À la suite d’un premier cadrage, je 

dois travailler au service propagande du secteur, puis je dois attendre et repas-

ser au camarade chargé des cadres auprès du comité central. Je le rencontre, 

je le reconnais, c’est Lacazette«231. Gleichzeitig findet sich die durchgängige 

Argumentation, dass für die zahlreichen Verhaftungen, welche bis zur Ver-

besserung der Sicherheitsmaßnahmen im Herbst 1942 große Teile des kom-

munistischen Widerstandes in die Hände von Polizei und Gestapo fielen lie-

ßen, die »traîtres« verantwortlich seien, die bei der Polizei geredet hätten. 

Tatsächlich gab es spektakuläre Verratsfälle wie im Rahmen der Affäre Jo-

seph Dawidowiczs, an deren Ende der »Verräter«, der der Folter nicht mehr 

hatte standhalten können, vom PCF exekutiert wurde232. Die Diabolisierung 

der »Verräter« hatte auf die Widerstandskämpfer disziplinierende Wirkung, 

wurden doch die Abweichler ohne Rücksicht auf die Umstände gnadenlos 

ausgestoßen und verloren jegliche soziale Anerkennung233.

Die generationenübergreifende Bindekraft des kommunistischen Milieus 

wirkte auch in der Illegalität fort. Exponierte Ivyer Familien waren oft gleich-

zeitig und mehrfach von Verhaftung, Internierung, Tod und Deportation be-

troffen. Von dem Ehepaar Robin überlebte nur die Ehefrau Lucienne. Vital 

228 Courtois, Lazar, Histoire, S. 188.
229  Ivry, fidèle à la classe ouvrière, S. 59. Vgl. auch Stadtarchiv Ivry, 27 W 1, Avis de décès. 
230 Courtois, Lazar, Histoire, S. 190–193.
231  Ivry, fidèle à la classe ouvrière, S. 43; Régine Lacazette-Leriche war mit Lacazette bis 
zu seiner Hinrichtung verheiratet. Zum engeren Kreis ehemaliger kommunistischer Wi-
derstandskämpfer gehörend, heiratete sie später den hier sehr aktiven Fernand Leriche.
232  Vgl. das Kapitel »Die Affaire Dawidowicz«, in: Courtois, Peschanski, Rayski, L’Affiche 
rouge, S. 283–289.
233 Courtois, Le PCF, S. 272f.
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Marquès verlor seinen Vater Hippolyte. Georgette Rostaing, Verantwortliche 

der in der Illegalität entstandenen kommunistischen Union des jeunes filles 

de France starb 1944 in Auschwitz, ihr Bruder Pierre 1945 achtzehnjährig in 

der Deportation. Die Familie Prunières erlebte die Deportation und Kriegs-

gefangenschaft von mindestens zwei ihrer vier Söhne. Oft erhielten die über-

lebenden Söhne den Auftrag, die Verantwortung für die Familie und auch das 

politische Erbe des Vaters zu übernehmen. So schrieb Jean Poulmarch vor 

seiner Exekutierung in Châteaubriant an seine Frau Laurence: »Que notre 

Claude sache comment son père est mort et qu’il poursuive la route que son 

père a tracée, envers les parents, les amis, les camarades d’Ivry«234. 

Typisch ist auch das Beispiel von Roland Le Moullac, Sohn des Stadtrats 

Mathurin Le Moullac. Er beschreibt seine Mitwirkung an Widerstandsakten 

als eine ganz natürliche Folge, quasi ein Hineinrutschen in die Résistance, 

ohne dass dazu viel Anleitung von außen notwendig gewesen wäre. Schon 

seine Kindheit sei stark vom kommunistischen Milieu und den lokalpoliti-

schen Aktivitäten der mairie geprägt worden, wie es bei vielen Altersgenos-

sen kommunistischer Eltern der Fall war: »Mes souvenirs se confondent avec 

ceux d’autres enfants de militants. 1938–1939, je me revois jouer au patronage 

avec les petits Espagnols hébergés par la municipalité d’Ivry«235. Erste Pläne 

zu kleineren Sabotageakten wurden danach mit anderen jugendlichen Kom-

munisten an Ivrys Befestigungsanlage geschmiedet. Hier beschloss man, die 

Wochenschauen im Kino zu stören, indem Puder von der Balkonbrüstung ge-

streut wurde236. Obwohl Roland Le Moullac als Sohn eines ehemaligen Stadt-

rats unter besonderer Aufsicht der Polizei stand, nahmen er und seine Freun-

de quasi in jugendlicher Unbeschwertheit an antideutschen Demonstrationen 

teil, besorgten sich bei einer der Propagandaausstellungen der deutschen Be-

satzer im Pariser Wagram-Saal Propagandamaterial, das sie dann mit einer 

Kinderdruckmaschine zum kommunistischen Informationsblatt umfunktio-

nierten237. Bis zu seiner Verhaftung im Oktober 1942 verteilte Roland Le 

Moullac Flugblätter in Ivry. 

Trotz dieser vielfältigen Abwehr des Besatzungsregimes und der fortbeste-

henden An- und Einbindung in den geheimen Parteiapparat, in dem führende 

Lokalpolitiker eine wachsende Rolle spielen sollten, tat sich Ivry in der Wahr-

234 Ivry, fidèle à la classe ouvrière; Der handschriftliche Brief von Jean Poulmarch ist 
Ivrys Stadtarchiv von der Familie zur Verfügung gestellt worden. Betrachtet man die Kar-
riere, die Guy Môquets Abschiedsbrief posthum in der französischen Öffentlichkeit ge-
macht hat, und den Personenkult, der daraus entstanden ist, lohnt es sich, als Quelle für 
die Ereignisse in Châteaubriant diesen letzten zweiseitigen Brief eines Erwachsenen her-
anzuziehen. Schließlich zählte auch er zu den 27 erschossenen Geiseln der Hinrichtung 
vom 21. Oktober 1941.
235 Roland Le Moullac, Avec l’enthousiasme de la jeunesse, in: Ivry, fidèle à la classe 
ouvrière, S. 73f.
236 Ibid.
237 Ibid.
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nehmung der präfektoralen Ebene nicht besonders hervor. Immer wieder 

kam es auch in anderen Kommunen der Pariser banlieue zu gelegentlicher 

Verteilung von Flugblättern oder zu kommunistischer Mund-zu-Mund-Propa-

ganda238. Die Hauptsorge der Bevölkerung blieb mit der fortschreitenden 

Kriegsdauer ihre Lebensmittel- und Energieversorgung, von deren Knappheit 

besonders die stark industrialisierten Vororte betroffen waren. Die Menschen 

litten unter der Last des Alltags und zeigten sich für politische Fragen wenig 

aufgeschlossen239. Auf der anderen Seite zeigte sich hier sicherlich der diszip-

linierende Effekt, der von den Repressionen der Besatzungsmacht ausgegan-

gen war: »L’attitude de la population [des arrondissements de Paris et des 

communes de la Seine] se caractérise dans son ensemble par un sentiment de 

résignation«240. Insbesondere die ersten massiven Geiselerschießungen in 

Châteaubriant im Herbst 1941 hatten die Menschen zutiefst schockiert. Von 

den Behörden wurde dies jedoch auf die Wirkung der »ausländischen Propa-

ganda«, sprich der kommunistischen Partei, zurückgeführt.

3.2.2. Lokale Politiker und ausländische Emigranten 

in den Organisationen des kommunistischen Widerstandes

Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 begann für die franzö-

sische kommunistische Partei eine neue Phase ihrer Existenz. Nun galt es, der 

Sowjetunion durch den bewaffneten Kampf gegen die Deutschen in Frank-

reich beizustehen und die Kampfkraft der Wehrmacht so dauerhaft zu schwä-

chen. Gab es bei einigen aufgrund der Bürgerkriegserfahrung in Spa nien eine 

gewisse Grundkenntnis im Umgang mit Waffen, war dies für das Gros der 

kommunistischen Widerstandskämpfer neu, zumal der Kampf gegen die Be-

satzer aus der Illegalität heraus geschehen musste, also mit den geordneten 

Strukturen einer Armee nichts gemein hatte. Als vorteilhaft hierfür erwies 

sich die starke Parteidisziplin des PCF, die er durch seine bolschewistische 

und stalinistische Ausrichtung in der Zwischenkriegszeit erworben hatte. 

Durch die frühzeitige Einführung der Dreierstruktur – ein politisch Verant-

wortlicher, ein Verbindungsmann und ein technisch Verantwortlicher – konn-

te ein Grad an Heimlichkeit erreicht werden, der es der Abwehr und der Ge-

stapo erschwerte, Zugriff auf größere Teile des illegalen Parteiapparats zu 

bekommen. Dennoch war gerade die Anfangszeit des kommunistischen Wi-

derstands in Frankreich sowohl in der besetzten als auch in der freien Zone 

von starken Verlusten gekennzeichnet. In dieser Zeit wurden ganze Wider-

standsnetze entdeckt und brutal zerschlagen241. 

238  AN F/1cIII/1187, rapport mensuel du préfet de la Seine, 1. 12. 1941 u. 1. 3. 1942.
239  Ibid.,  31. 10. 1942.
240  Ibid.,  1. 11. 1941.
241 Courtois, Le PCF, S. 241.
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Träger des kommunistischen Widerstandes waren zunächst diejenigen, wel-

che aus dem Parteiapparat hervorgegangen waren. Sie waren den Verhaftun-

gen infolge der Repressionspolitik entgangen und hatten nicht zuletzt durch 

die Auflösung der legalen Parteistützpunkte in den kommunistischen Rathäu-

sern der banlieue ihre unmittelbare berufliche Verpflichtung verloren.  Douzou 

betont besonders diesen Aspekt der Verfügbarkeit als Voraussetzung für die 

individuelle Teilnahme an der Résistance. Zugleich hebt er die Prädisposition 

der zuvor in den Jugendorganisationen der Partei engagierten Jugend her-

vor242, sich in die langsam entstehenden geheimen Strukturen der Linkspar-

teien zu integrieren. 

Die Strategie des PCF nach seinem Eintritt in den aktiven Widerstand ver-

folgte das Ziel, Deutschland als Besatzungsmacht zu schwächen. Konkret und 

vor Ort zielte sie darauf ab, den Feind durch unmittelbare Widerstandsaktio-

nen und Sabotageakte zu bekämpfen. Das erste wichtige Ereignis in diesem 

Zusammenhang stellte die Ermordung eines deutschen Soldaten in der Pari-

ser Metrostation Barbès am 21. August 1941 durch Pierre Georges dar, der 

sich in seiner späteren Rolle als Anführer eines Korps der Francs-tireurs par-

tisans (FTP) »Colonel Fabien« nannte. Als Reaktion auf dieses Attentat wur-

den die ersten Todesurteile gegen drei führende Kommunisten243 gefällt und 

am 24. September 1941 vollstreckt. Am 19., 20. und 21. Oktober schickte die 

Organisation spéciale, eine Spezialeinheit, welche den bewaffneten Kampf 

des PCF seit dem Sommer 1941 leitete, jeweils ein Attentatskommando nach 

Rouen, Nantes und Bordeaux, um die Konzentration des Widerstandes auf 

Paris zu entzerren und dort einen wirkungsvollen Schlag gegen die deutsche 

Militäradministration auszuüben. Der Anschlag von Nantes richtete sich ge-

gen das Fahrzeug des Obersten der dortigen Kommandantur, also einen hoch-

rangigen deutschen Offizier. Aus Rache für dessen Tod wurden daraufhin, 

einem direkten Befehl Hitlers folgend244, am 22. Oktober 1941 fünfzig Geiseln 

aus dem Internierungslager Châteaubriant exekutiert. Darunter befanden 

sich siebenundzwanzig Kommunisten, die meistenteils aus dem Großraum 

Paris stammten. 

Sie wurden im Rahmen einer groß angelegten Verhaftungswelle im Sep-

tember 1941 festgenommen, nachdem in den Wochen zuvor die gewerkschaft-

lichen Aktionen intensiviert worden waren. Die Gewerkschaft CGT und der 

PCF hatten vor den Fabriken der Pariser Region protestiert, Delegationen zu 

den Arbeitgebern entsandt und sich so öffentlich exponiert245. Die größere 

Aktivität und die öffentliche Präsenz von weiterhin verbotenen Organisatio-

242 Laurent Douzou, L’entrée en résistance, in: Olivier Wieviorka (Hg.), La Résistance, 
une histoire sociale? Paris 1997, S. 9–20, S. 15.
243 Es handelte sich um Jean Catelas, Jacques Woog und Adolphe Guyot (Courtois, 
 Lazar, Histoire, S. 186).
244 Delacor, Attentate, S. 33.
245 Courtois, Le PCF, S. 150.

0 120_ ._Leon.indd   0 120_ ._Leon.indd   12.01.2012   8:06:  Uhr12.01.2012   8:06:  Uhr



3. Ivry und die Résistance100

nen evozierte die Aufmerksamkeit der französischen und deutschen Behör-

den. Infolgedesssen konnten Ende September große Teile der Verantwortli-

chen der CGT verhaftet werden, nachdem zuvor das Druck- und Verteiler-

zentrum der illegalen Gewerkschaftspresse entdeckt worden war246. Die 

Ivryer Bürger Henri Pourchasse, Delegierter der Pariser Eisenbahner, und 

Jean Poulmarch, Pariser Sekretär der Chemiegewerkschaft und Mitglied in 

der CGT-Führung, und Désiré Granet, Sekretär der CGT – Untergewerk-

schaft Papier-Carton – zählten zu den Hinrichtungsopfern247. Alle drei Män-

ner waren stark mit der kommunistischen und gewerkschaftlichen Bewegung 

in Ivry verwoben. Ihre Angehörigen lebten zum Teil in den cités der Stadtver-

waltung. Obwohl Désiré Granet in den Nachbarort Vitry gezogen war, galt er 

weiterhin als »enfant d’Ivry«. Dass die Betroffenen offensichtlich nicht mit 

dieser brutalen Entwicklung gerechnet hatten, zeigt der letzte Brief von Jean-

Marie Poulmarch an seine Frau Laurence vom 21. Oktober, in dem er zwar 

die abendliche Ankunft des deutschen Exekutionskommandos vermerkte, 

gleichzeitig aber darauf verwies, dass erst einmal abzuwarten und Ruhe zu 

bewahren sei248.

Die Ereignisse von Châteaubriant stellten für die Entwicklung und Rezep-

tion des kommunistischen Widerstands in Frankreich eine wichtige Etappe 

dar und wirkten sich nachhaltig auf die Beziehungen zwischen deutschen Be-

satzern und den besetzten Ländern auch über Frankreich hinaus aus249. So 

riefen die Erschießungen der fünfzig Geiseln internationale Proteste – darun-

ter des Präsidenten der USA, Franklin Roosevelt – hervor und sorgten für 

weltweites Entsetzen250. Außerdem stellten sie eine entscheidende Zäsur im 

Verhältnis zwischen Wehrmacht und französischer Bevölkerung dar und leite-

ten eine Periode massiv eskalierender Gewalt zwischen der Besatzungsmacht 

und den kommunistischen Widerstandskämpfern ein. Die Kommunisten en-

gagierten sich weiterhin in direkten Sabotage- und Attentatsaktionen, die 

Vergeltungsmaßnahmen von deutscher Seite nahmen hingegen immer größe-

re Dimensionen an. Insgesamt kam es während der deutschen Besatzung zur 

Erschießung von fast 30 000 französischen Geiseln251.

Den Erschießungen von Châteaubriant folgten am 15. Dezember 1941 hun-

dert Exekutionen am Mont Valérien bei Paris. Unter den Opfern befanden 

sich der kommunistische Journalist Gabriel Péri und Lucien Sampaix, am 

7. März folgte Pierre Semard, im Mai die Kommunisten Cadras, Dallidet, So-

lomon, Politzer, Decour, Pican, Dudach, Bauer. Am 14. April 1942 wurden in 

Nordfrankreich dreiundzwanzig Personen erschossen. Im März waren es im 

246 Ibid., S. 151.
247 Ibid., S. 247.
248 Stadtarchiv Ivry, Abschiedsbrief von Jean-Marie Poulmarch an seine Ehefrau Lau-
rence vom 21. Oktober 1941, ohne Signatur.
249 Delacor, Attentate, S. 35–40.
250 Lazar, Courtois, Histoire, S. 187.
251 Delacor, Attentate, S. 60.

0 120_ ._Leon.indd   1000 120_ ._Leon.indd   100 12.01.2012   8:06:5 Uhr12.01.2012   8:06:5 Uhr



3.2. Akteure und Vernetzung der Résistance 101

Großraum Paris vierzig. Am 11. August 1941 folgten achtundachzig Erschie-

ßungen, im September 118252. Als diese blutigen Repressionsmaßnahmen 

dennoch keine abschreckende Wirkung im Sinne einer Beendigung der Wi-

derstandsakte zeigten, führten die Deutschen erste Deportationsmaßnahmen 

von Regimegegnern in die deutschen Konzentrationslager durch. So begann 

die verheerende Praxis der Deportationen in den Osten Europas253.

Diese erste Widerstandsphase dauerte bis 1942 und war von schweren Ver-

lusten im kommunistischen Widerstand geprägt. Die Bilanz des PCF war er-

schreckend. Dem Ergebnis von zweihundert getöteten deutschen Soldaten 

standen Hunderte aufgedeckte Kader und der Verlust tragender Netzwerke 

wie derjenigen von Danielle Casanova, Georges Politzer, Dallidet und De-

cour entgegen254. Auf der anderen Seite versuchte der PCF, sich aufgrund sei-

ner Aktionen und der Masse an Blutopfern als besonders patriotische Partei 

zu profilieren. Gleichzeitig gelang es, Organisationsstrukturen aufzubauen, 

die den kommunistischen Widerstand bis zum Kriegsende tragen sollten. Die 

politische Führung wurde nun von einem militärischen Komitee unterstützt, 

das sich aus Charles Tillon, Eugène Hénaff, André Ouzoulias, Jules Dumont 

und Georges Beyer zusammensetzte. In dieser Funktion bündelten sie wei-

tere parteiinterne Unterorganisationen wie die Organisation spéciale, die 

Jeunesses communistes und die Main-d’œuvre immigrée (MOI)255 und ver-

suchten so, die Schlagkraft der kommunistischen Widerstandsbewegung nach-

haltig zu erhöhen. Nachdem im Herbst 1941 der unmittelbare bewaffnete 

Kampf in den Vordergrund gerückt war und längerfristige taktische Organisa-

tionen wie den Front national zunächst verdrängte, intensivierte der PCF auf 

Geheiß Stalins im Frühjahr 1942 noch einmal die militärischen Anstrengun-

gen und gründete die Organisation der paramilitärischen Freischärler Francs-

tireurs partisans (FTP). Diese fanden sich in freien Gruppen zusammen, die 

sich vornehmlich in die Wälder zurückzogen und nach diesem Aufenthaltsort 

»maquis« genannt wurden. Aber auch diese ersten militärischen Verbände, 

die sich auf potentielle Kämpfe im Rahmen einer möglichen Befreiung vorbe-

reiteten, überlebten das Jahr 1942 nicht. Im September 1942 wurde der Chef 

der FTP Nord, Debarge, aufgedeckt, es folgte der Generalstab. Die erste 

FTP-Gruppe wurde vollständig liquidiert. Zudem verurteilten weite Teile der 

französischen Bevölkerung, France libre unter Charles de Gaulle in London 

und andere Widerstandsbewegungen das radikale Vorgehen der kommunisti-

schen Partei und zeigten keinerlei Sympathie und Unterstützung256.

252 Courtois, Lazar, Histoire, S. 188.
253 Die Idee, politisch und »rassisch« unliebsame Personen nach Osten zu deportieren 
und sich ihrer damit zu entledigen, ist möglicherweise aus diesem Zusammenhang der 
Gewalteskalation in Frankreich entstanden.
254 Courtois, Le PCF, S. 241.
255 Ibid., S. 65.
256  Ibid. u. Jean-François Muracciole, Histoire de la Résistance en France, Paris 32003, 
S. 65.
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Die Effektivität der Widerstandsanstrengungen des PCF verbesserte sich 

hingegen um die Jahreswende 1942/43. Zu den wichtigsten Veränderungen 

gehörte die Einführung eines neuen Sicherungssystems durch Auguste 

Lecœur, das die weitere Dezimierung der Partei dauerhaft verhindern soll-

te257. Öffentliche Orte für konspirative Treffen mit anderen Parteimitgliedern 

wurden nun vermieden. Ebenso wichtig war, dass sie sich absolut vergewisser-

ten, bei solchen Treffen nicht verfolgt zu werden. Obwohl hierzu lange und 

mühsame Wege in Kauf genommen werden mussten, erwies sich das neue 

System als sehr effizient. Nach der fatalen Aufdeckung des kommunistischen 

Widerstandskämpfers Brossard, der über hundert Biographien von Parteika-

dern bei sich trug, fielen nur noch selten ganze Widerstandsnetze in die Hän-

de der Polizei.258 Die neuen Sicherheitsvorkehrungen griffen. 

Mit dem Front national (FN) verfügte der PCF außerdem über eine Orga-

nisation, die andere Widerstandsbewegungen integrieren konnte. Im Herbst 

1942 war der PCF aus Moskau angewiesen worden, die politische Isolierung 

aufzugeben und stattdessen für eine möglichst breite nationale Allianz unter 

kommunistischer Führung zu sorgen259. Innerparteilich war Ivrys unterge-

tauchter Bürgermeister Georges Marrane bereits im Mai 1941 mit der Grün-

dung des Front national beauftragt worden. Seit dem 11. November 1939 war 

Marrane untergetaucht und hielt sich nach der deutschen Invasion in der Süd-

zone auf. Nach den großen Verhaftungen im Frühjahr 1942 hatte er zunächst 

mit Léon Mauvais, später mit Raymond Guyot und Francine Fromont die 

Parteileitung übernommen260. Nach dem Vorbild der Volksfrontbewegung 

der 1930er Jahre sollte sie das Zusammenwirken möglichst vieler Résistance-

kräfte auch aus dem bürgerlichen Lager initiieren261. Dennoch wurden Mar-

ranes Anstrengungen immer wieder von anderen politischen Organisations-

fragen in den Hintergrund gedrängt und überlappt. Im Juli 1942 begann er 

Sondierungsgespräche mit der Sozialistin Suzanne Buisson, die dann aber im 

Dezember abbrachen262. 

Die eigentliche Wiederbelebung des Front national, dessen Einigungskon-

zept auch in Konkurrenz zu de Gaulles nationalem Widerstand stand, fand 

erst im Frühjahr 1943 statt. Der Kommunist Pierre Villon gründete in diesem 

Zeitraum ein sechsköpfiges Führungskomitee, und der FN breitete sich in 

 allen französischen Departements aus263. Trotz der vorgegebenen weltan-

schaulichen Offenheit war diese Widerstandsorganisation de facto in kommu-

nistischer Hand. Denn ihre Schlüsselpositionen waren durchgehend mit Kom-

munisten besetzt. Auf diese Weise hatte der PCF auch in Hinsicht auf die Zeit 

257 Courtois, Le PCF, S. 358.
258 Ibid.
259 Ibid., S. 66.
260 Courtois, Le PCF, S. 241.
261 Muracciole, Histoire de la Résistance, S. 22.
262 Courtois, Le PCF, S. 282.
263 Courtois, Lazar, Histoire, S. 192.
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der Befreiung ein Machtinstrument in der Hand, mit dem er seinen Einfluss 

über die Parteigrenzen hinaus in der Résistancebewegung und bei der politi-

schen Neuverteilung 1944/45 geltend machen konnte.

Dem neuerlichen Vorstoß zur Ausweitung des Front national kam die ge-

ringere Ablehnung des PCF in der französischen Bevölkerung entgegen, zeig-

te sich doch sein natürlicher Verbündeter, die Rote Armee, gegenüber 

Deutschland enorm widerstandsfähig. Der absehbare Sieg in Stalingrad führ-

te für die französischen Parteibrüder zu einem Prestigegewinn, der sich auch 

in der anwachsenden Bereitschaft junger Männer zeigte, lieber in die »ma-

quis« zu flüchten statt den im Februar 1943 eingeführten Service de travail 

obligatoire (STO) zu verrichten264. Gleichzeitig konnten sie so ihre patrioti-

sche Haltung demonstrieren, als deren Träger sich der PCF immer stärker zu 

exponieren suchte. Denn mit dem höheren Organisationsgrad hatte sich auch 

die Vorstellung eines patriotischen Befreiungskampfes entwickelt, und dieser 

dominierte nun die letzte Phase der deutschen Besatzung.

Zu den Spezifika der kommunistischen Widerstandsbewegung in Frank-

reich gehörte, dass ausländische Emigranten einen Teil der Widerstandsarbeit 

übernahmen. Dies galt zum einen für die deutschsprachige, aus der KPD oder 

den zentraleuropäischen Parteien hervorgegangene Emigration, die sich um 

die Unterstützung von Widerstandskämpfern in Deutschland bemühte oder 

die in Frankreich stationierten deutschen Soldaten zu beeinflussen suchte. 

Zum anderen verfügte der PCF über ein Netzwerk nichtdeutscher kommunis-

tischer Emigranten, die sich mit Attentaten und Sabotageakten am Wider-

standskampf beteiligten. Die Darstellung der Vielfalt des kommunistischen 

Widerstandes ist für das Verständnis der späteren Verengung der Perspektive 

auf die Résistancezeit von Bedeutung, da so ein Vergleichshorizont zwischen 

gelebter und erinnerter Zeit entsteht. Zudem ist der deutschsprachige Anteil 

an der französischen Widerstandsbewegung weniger wegen seiner Wirkung 

auf die Besatzer – welche gering war – von Bedeutung, sondern eher wegen 

seiner Funktion als gemeinsame Referenz und transnationale Verbindung von 

deutschen und französischen Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Insbesondere im Hinblick auf die späteren Beziehungen mit der DDR traten 

ehemalige deutsche Emigranten wie Franz Dahlem, Gerhard Leo oder Her-

mann Axen als kulturelle Mittler auf und versuchten, an gemeinsame Erfah-

rungen aus der Résistance anzuknüpfen. 

Eine der wichtigsten Widerstandsorganisationen des PCF auf paramilitäri-

schem Gebiet waren die Francs-tireurs partisans der Main-d’œuvre immigrée 

(FTP-MOI). Die ursprüngliche Main-d’oeuvre étrangère war vom PCF in den 

1920er Jahren zu dem Zweck aufgebaut worden, in Frankreich arbeitenden 

oder emigrierten Kommunisten eine Empfangs- und Integrationsstruktur zu 

bieten, in der sie – nach Sprachgruppen geordnet – Ansprechpartner und 

264 Ibid., S. 91f.
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Gleichgesinnte finden würden. So sollten sie den in ihren Heimatländern 

 begonnenen politischen Kampf fortsetzen und mit den Schwierigkeiten der 

Emigration besser fertig werden können. Zunächst in Konkurrenz zu den 

kommunistischen Parteien der Emigrationsländer stehend, und um der 

 Bildung eigenständiger politischer Gruppierungen vorzubeugen, hatte der 

PCF mit der MOI eine ihm untergeordnete Auffangstruktur gefunden, die 

dem leninistischen Prinzip einer einzigen kommunistischen Partei pro Land 

Genüge tat. Während sich die MOI ursprünglich an Arbeiter und Kleinhand-

werker richtete, gewann seine Integrationsarbeit in Frankreich eine zuneh-

mend politische Konnotation, galt es doch immer öfter, auch politische Flücht-

linge – zunächst aus dem mussolinischen Italien, dann aus dem nationalsozia-

listischen Deutschland – zu unterstützen. Außerdem wuchs in der gesamten 

Zwischenkriegszeit der Anteil mittel- und osteuropäischer Juden, die vor 

 allem aus Polen und den ehemaligen österreichischen Gebieten stammten, er-

heblich an und ließ so die jiddische neben der italienischen Sprachgruppe zur 

wichtigsten werden265. Entsprechend den großen Einwanderungslinien und 

Industrieballungen war die Organisation der MOI in den Industriegebieten 

Nordfrankreichs, am Mittelmeer und im Rhônetal sowie im Großraum Paris 

mit einem Schwerpunkt im Stadtzentrum am größten.

Während des Widerstandskampfes führte der Armenier Missak  Manouchian 

die FTP-MOI-Gruppe in Paris an; die interregionale Leitung hatte der pol-

nisch stämmige Jude Joseph Epstein inne. Bis zu ihrem Sturz im November 

1943266 hatten sie eine Stadtguerillagruppe in Paris aufgebaut, die in mehre-

ren spektakulären Anschlägen der Besatzungsmacht merkbaren Schaden 

 zugefügt  hatte267. Der Zulauf zu dieser Spezialeinheit in Paris entstand als 

Reaktion auf die groß angelegte Razzia in den jüdischen Vierteln von Paris 

vom 16./17. Juli 1942, in denen viele junge Männer ihre Angehörigen verloren 

hatten. Als letzten Ausweg sahen sie bewaffnete Terrorakte an, da sie für ihr 

Leben ohnehin keinen Ausweg und keine Perspektive mehr sahen268. Diese 

zum Teil sehr jungen Leute waren nach dem Ersten Weltkrieg in einem 

schlecht integrierten jüdischen Milieu aufgewachsen, das seine sozialrevolu-

tionäre oder kommunistische Affinität aus den mittel- und osteuropäischen 

Ursprungsländern mit ins republikanische und vor antisemitischen Ausschrei-

tungen vermeintlich sichere Frankreich gebracht hatte. Jiddischsprachige Pu-

blikationen, die sich an die Arbeiter und Kleinhandwerker richteten, bildeten 

eine Klammer um dieses Milieu und sorgten gleichzeitig für Parallelität zum 

PCF. 

265 Courtois, Peschanski, Rayski, L’Affiche rouge, S. 24–27.
266  Vgl. hierzu das Kapitel »Die dritte große Fahndung – Der Zusammenbruch der FTP-
MOI im November 1943«, in: ibid., S. 255–282.
267  Allein im Zeitraum vom Juni bis November 1943 war diese FTP-MOI-Gruppe für ver-
mutlich 40 Anschläge im Großraum Paris verantwortlich (ibid., S. 295).
268 Ibid., S. 123–125.
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Die Anschläge dieser Widerstandsgruppe konzentrierten sich auf den 

Großraum Paris, wo die Gruppenmitglieder auch ihre Verstecke und Treff-

punkte hatten. Obwohl die direkten individuellen Angriffe auf deutsche 

Wehrmachtsangehörige in Paris stattfanden und Sabotageakte auf das weite-

re, mit dem Zug erreichbare Umland ausgelagert wurden, diente die banlieue 

als Hinterland und Rückzugsgebiet, in dem konspirative Treffen abgehalten 

und für Wohnraum gesorgt werden konnte. So war beispielsweise der ehe-

malige Spanienkämpfer und MOI-Angehörige Celestino Alfonso im Sommer 

1943 in eine Wohnung in Ivry platziert worden und besaß darüber hinaus 

 einen heimlichen Wohnsitz in dem südwestlich von Paris gelegenen Vorort 

Issy-les-Moulineaux269. Alfonso gehörte zu den wichtigsten Führungskadern 

der FTP-MOI-Gruppe und direkten Vertrauten von Missak Manouchian. Als 

die französische Polizei diese dritte und letzte überlebende Gruppe der Stadt-

guerilla aufdeckte – ihr waren seit Anfang 1943 bereits zwei große Fahndun-

gen vorausgegangen –, bereitete die deutsche Propaganda diesen Umstand 

spektakulär auf. Paris wurde im Februar 1944 mit roten Propagandaplakaten 

plakatiert, die ironisch hinterfragten: »Des libérateurs? La libération par 

l’armée du crime«. Dabei wies dieses als »Affiche rouge« bekannt gewordene 

Propagandaplakat vornehmlich auf die jüdische Abstammung der Verhafte-

ten hin und nannte die Zahl der den jeweiligen Personen zur Last gelegten 

Attentate. In diffamierender Absicht wurden von den zehn dargestellten Per-

sonen zwei als ungarische und fünf als polnische Juden bezeichnet, darunter 

der in Ivry lebende Robert Witchitz. Bei Missak fand sich lediglich der Zusatz 

»Armenier«, bei Celestino Alfonso stand »roter Spanier«, bei Spartaco Fon-

tano »italienischer Kommunist«. Auch in dem gleichzeitigen Prozess vor 

 einem deutschen Kriegsgericht wurde noch einmal ausdrücklich auf antisemi-

tische Verschwörungstheorien Bezug genommen, nach denen die Juden mit 

Hilfe des internationalen Kommunismus ihr »Gastland« missbrauchten und 

die »zweitausendjährige Kultur Europas« gegen sie zu verteidigen sei270. 

Zweiundzwanzig der dreiundzwanzig zum Tode Verurteilten wurden am 

21. Februar 1944 am Mont Valérien in Suresnes hingerichtet271.

Es ist so ausführlich auf die Organisation der MOI eingegangen worden, 

weil sie einerseits die Bandbreite des kommunistischen Widerstands in Frank-

reich widerspiegelt, andererseits Anknüpfungspunkte für die lokalkommunis-

tische Erinnerungskultur in Ivry nach 1945 bot, auf die an späterer Stelle ein-

zugehen sein wird. Zudem war die MOI die formale Klammer für den Wider-

stand der deutschsprachigen kommunistischen Emigranten in Frankreich, 

auf dessen Grundlage ab Sommer 1940 der Travail allemand (TA) und ab 

 November 1943 das Comité Allemagne libre pour l’Ouest (CALPO) agieren 

269  Stadtarchiv Ivry, 27 W 1, Fiches des fusillés. 
270 Courtois, Peschanski, Rayski, L’Affiche rouge, S. 273.
271  Ibid., siehe auch Stadtarchiv Ivry, 27 W 1, Registrierung von Celestino Alfonso und 
Robert Witchitz.
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konnte272. Der Travail allemand begann seine Arbeit im Sommer 1941, als der 

PCF den slowakischen Kommunisten Artur London damit beauftragte, eine 

entsprechende Sektion aufzubauen273. Sie sollte defätistisches Propaganda-

material herausgeben und unter der Besatzungsarmee verteilen. Als wichtigs-

te Publikation ging daraus der »Soldat im Westen« hervor, der sich im Titel an 

eine tatsächliche Wehrmachtszeitschrift anlehnte, jedoch klar die propagan-

distische Beeinflussung der Wehrmachtsangehörigen zum Ziel hatte. Zudem 

versuchte der Travail allemand, durch gezielte Ansprache von deutschen Sol-

daten – in der Regel durch gut deutsch sprechende Frauen – Verbindungen 

ins Innere der Wehrmacht zu schaffen und auf diese Weise deutsche Soldaten 

zum Desertieren, Überlaufen in die französische Résistance oder – einmal an 

die russische Front versetzt – in die Rote Armee zu animieren. Schließlich 

sollten Knotenpunkte der deutschen Besatzungsarmee gezielt von Mitarbei-

tern des TA unterwandert werden, die an wichtigen strategischen Stellen 

Informa tionen abfangen, Sabotage leisten, unbemerkt Post verschicken oder 

falsche Papiere besorgen konnten. Als Übersetzer oder Person mit guten 

Deutschkenntnissen angeworben, sollten sie an solch wichtigen Stellen wie 

den Kommandanturen, Flughäfen oder Feldpoststellen arbeiten274. 

Der Grad der Teilnahme an der französischen Résistance oder am politi-

schen Geschehen in Frankreich konnte sehr unterschiedlich ausfallen. Zudem 

war die Anzahl der deutschen Kommunisten als potentielle Widerstands-

kämpfer in Frankreich begrenzt. Betrachtet man dann noch diejenigen, wel-

che nach Kriegsende Karriere in der DDR machten, konzentriert man sich 

auf einen kleinen, aber langfristig wirksamen Kreis275. Zu ihm gehörte Ger-

hard Leo. Als Kind einer jüdischen Anwaltsfamilie 1933 mit den Eltern nach 

Paris geflohen, ging Leo zunächst in Frankreich in die Schule und trat dann 

als junger Erwachsener dem kommunistischen Widerstand bei, wo er im TA-

Zweig eingesetzt wurde. In einer deutschen Kommandantur tätig, war er als 

Übersetzer beauftragt, an militärische Informationen zu kommen276. Als Re-

migrant in der DDR machte Leo später im Komitee der antifaschistischen 

Widerstandskämpfer beim ZK der SED Karriere. Dann kehrte er als Korres-

pondent des »Neuen Deutschland« nach der Anerkennung der DDR und Ak-

kreditierung von Journalisten zurück nach Paris. Ebenfalls im französischen 

272 Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds thématique Résistance 
allemande, carton 111, CALPO, Origine, activité et rôle du Comité Allemagne libre pour 
l’Ouest, o. D.
273 Courtois, Peschanski, Rayski, L’Affiche rouge, S. 126.
274 Ibid., S. 100.
275  Franz Dahlem befand sich tatsächlich in relativ privilegierter und exponierter Posi-
tion, während ein Großteil gerade der jungen, unbekannten Männer unter den dramati-
schen und elenden Lebensverhältnissen litt, wie das Beispiel von Hermann Axen zeigt 
(Hermann Axen, Ich war ein Diener der Partei. Autobiographische Gespräche mit Ha-
rald Neubert, Berlin 1996, S. 30–32).
276 Gerhard Leo, Frühzug nach Toulouse, Berlin (Ost) 1988.
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Widerstand war der spätere erste Botschafter der DDR in Paris, Ernst Scholz. 

Wie viele andere MOI-Mitarbeiter hatte er zunächst am Spanischen Bürger-

krieg teilgenommen und sich dann, der allgemeinen linken Bewegung fol-

gend, in der Résistance engagiert277. Auch Hermann Axen, seit 1966 als ZK-

Sekretär für die Abteilung Internationale Verbindungen zuständig und somit 

eine Schlüsselfigur der DDR-Außenpolitik, war schon als ganz junger Mann 

1938 aus Leipzig nach Frankreich geflohen, nachdem sein in der kommunisti-

schen Bewegung engagierter Bruder von Nationalsozialisten ermordet wor-

den war. Als Mitglied der kommunistischen Jugend und in der illegalen Par-

teiarbeit tätig, befand er sich auch selbst in unmittelbarer Lebensgefahr278. In 

Paris auf sich allein gestellt, fand er dort wieder Anschluss an das auffangen-

de kommunistische Milieu. Axen nahm zwar nicht am französischen Wider-

stand teil, weil er dem Aufruf zur Internierung 1939 gefolgt war. Infolge des 

deutschen Einmarschs wurde er zunächst 1942 nach Auschwitz, dann 1945 

nach Buchenwald deportiert, wo er aufgrund seiner guten Sprachkenntnisse 

in der Identität eines Franzosen überleben konnte279. Ebenfalls nicht in den 

unmittelbaren Widerstand involviert, aber als temporärer Westemigrant, ist 

außerdem der spätere Chef der Abteilung Auslandsinformation beim ZK der 

SED, Albert Norden, zu nennen, der sich bis 1937 in Frankreich aufhielt. Als 

KPD-Redakteur in Essen hatte er in den 1920er Jahren Kontakt mit den fran-

zösischen Genossen. Seine Kenntnisse über Frankreich insbesondere in der 

Besatzungszeit waren sowohl für die Auslandspropaganda im Zuge der Aner-

kennungsbewegung für die DDR von Interesse als auch im Kontext der Pro-

zesse gegen deutsche Kriegsverbrecher, in welchen seine Abteilung belasten-

des Material zur Verfügung stellte280. Ferner gehörte zu diesem Kreis Walter 

Ulbricht, der mit der erzwungenen Westwärtsbewegung der KPD vor seinem 

Moskauer Exil nach Paris kam. Bei seiner Nachkriegskarriere in der SED 

konnte er dann aber seinen latenten Rivalen Dahlem hinter sich lassen. Wäh-

rend seines Frankreichaufenthaltes vor dem Verbot der französischen Partei 

war er in jedem Falle mit der PCF-Führung in Kontakt und auch den franzö-

sischen Behörden bekannt. 

Franz Dahlem nahm vor seiner Internierung eine wichtige Stellung in den 

Parteibeziehungen zwischen PCF und KPD ein und konnte für sich in An-

spruch nehmen, als einer der obersten Vertreter der Weimarer KPD von 

 Anfang an gegen den Nationalsozialismus Stellung bezogen und vom repu-

blikanischen Frankreich aus den Widerstand gegen Deutschland nach 1933 

organisiert zu haben. Dieser Widerstand bestand zum einen aus Verschickung, 

Transport und Organisation der Verteilung von Propagandamaterial nach und 

277 Vgl. Ernst Scholz, Als ich Alfred Alinger hieß, in: Dora Schaul (Bearb.), Résistance. 
Erinnerungen deutscher Antifaschisten, Berlin (Ost) 31985 (Erstauflage 1973), S. 166–175.
278 Axen, Diener, S. 13.
279 Ibid., S. 46.
280 Herf, Memory, S. 170–175.
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in Deutschland, der Erstellung von Radiosendungen, die nach Deutschland 

gesendet wurden, und der Abfassung von Positionspapieren der KPD. Ob-

wohl sich Dahlem ab 1937 regelmäßig als politischer Kommissar bei den 

Inter nationalen Brigaden in Spanien aufhielt, blieb der unmittelbare Kontakt 

nach Frankreich zunächst dadurch erhalten, dass seine Frau Catherine unter 

dem Namen Weber weiterhin in den HBM an der Place Philibert-Pompée in 

Ivry wohnen blieb, und auch die beiden gemeinsamen Kinder zumindest eine 

Zeitlang dort verweilten. Nach der Internierung Dahlems – hiervon waren 

ausschließlich die deutschstämmigen Männer betroffen –, die ihn zunächst in 

die Pariser Sportstadien Colombes und Roland-Garros und schließlich in das 

französische Lager Le Vernet führte, und dem Einmarsch der deutschen Trup-

pen war es ebenfalls seine Frau Catherine, die seit August 1940 die Verbin-

dung zur französischen Partei, ihren Widerstandsgruppen, namentlich der Or-

ganisation spéciale und der MOI, organisierte281. Dahlem versuchte, den Tra-

vail allemand vom Internierungslager aus zu koordinieren, während sich seine 

Frau als vorgebliche Elsässerin in der Toulouser Region niedergelassen hatte 

und den Informationsfluss sicherte. Zu diesem Zweck besuchte sie Franz 

Dahlem regelmäßig in Le Vernet, überbrachte und nahm Nachrichten entge-

gen. Außerdem versuchte sie, die dem Paar bekannten deutschen Kommunis-

ten in der Südzone zu identifizieren, gegebenenfalls zu verstecken und für den 

Widerstand einzusetzen282. Neben der Verantwortung für die Emigrierten 

hatte Catherine Dahlem zudem eine Druckerei ausfindig gemacht, in der das 

in deutscher Sprache erscheinende Propagandamaterial gedruckt und unter 

ihrer Koordination verteilt werden konnte. Gemeinsam mit der Verbindungs-

agentin Marguerite Montré aus Limoges war sie für die Verbindung mit dem 

aktiven, nicht internierten Zweig des TA zuständig und kam hierzu regelmä-

ßig nach Paris, um sich mit den Kommunisten Artur London und Otto Nie-

bergall zu treffen, der der deutschen Gruppe vorstand, sowie mit Grojnowski, 

der an der Spitze der nationalen MOI stand283. 

Zu den wichtigsten Kontakten Catherine Dahlems bei der französischen 

Partei zählte Georges Marrane, welcher sich ja ebenfalls in der Südzone 

 befand und bis zur Überstellung Dahlems in das Gefängnis von Castres im 

November 1941 mehrfach versucht hatte, ihn aus dem Lager Le Vernet zu 

befreien284. Georges Marrane war anscheinend mutig und geschickt genug, 

solche Vorhaben zu realisieren, hatte er doch bereits seinem Bruder André 

Marrane und seinem lokalen Genossen Venise Gosnat im Oktober 1940 beim 

Ausbruch aus dem Lager von Riom-ès-Montagnes in der Auvergne gehol-

281  Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds André Ouzoulias, carton 2, 
Résistance allemande, attestation de Jean Chaumeil pour Catherine Dahlem, 12. 5. 1972.
282 Ibid.
283 Courtois, Peschanski, Rayski, L’Affiche rouge, S. 100.
284 Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds André Ouzoulias, car-
ton 2, Résistance allemande, attestation de Jean Chaumeil pour Franz Dahlem, 
12. 5. 1972.
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fen285. Als regionaler Verantwortlicher des Front national traf sich Marrane 

regelmäßig im Haus von Catherine Dahlem in Toulouse mit dem Verant-

wortlichen des TA in der Toulouser Region, dem deutschen Kommunisten 

Walter Beling286. Nach der Überstellung ihres Ehemannes an die Gestapo im 

August 1942 und seiner Deportation nach Mauthausen musste sie sich zwar 

konsequent verstecken, wirkte aber beim Komitee Freies Deutschland für 

den Westen mit und war nach der Befreiung in dieser Organisation in Paris 

als Sekretärin tätig287. Georges Gosnat brachte sie 1945 in Paris zum Bahn-

hof, von wo aus sie zurück nach Berlin fuhr.

Dieses Komitee – das westliche Äquivalent zum nach der deutschen Kapi-

tulation in Stalingrad gegründeten Komitee Freies Deutschland für den Osten 

– war in die Arbeit des TA eingebettet und setzte diese im Grunde fort. Die 

Mitglieder dieser deutschen Widerstandsorganisation versuchten, während 

der Besatzung möglichst viele Soldaten »umzudrehen« oder zum Desertieren 

zu veranlassen. Dann sollten sie sich den Reihen der französischen FTP an-

schließen. Im Zuge der Befreiung bemühte es sich um Anerkennung als legi-

time und legale »antihitlerische«288 Organisation, die sich um die deutschen 

vorhandenen und potentiellen Kriegsgefangenen kümmern wollte. Im Okto-

ber 1944 stellte das CALPO bei den Militärbehörden einen Antrag, in dem es 

forderte, als alleinige Organisation anerkannt zu werden, die die Kriegsge-

fangenen- und Internierungslager besichtigen und die Beziehungen zu den 

verschiedenen französischen Regionen gewährleisten könnte289. Dabei berief 

sich das Komitee auf seine engen Kontakte zur französischen Résistance. Es 

setzte sich unter der kommunistischen Leitung von Otto Niebergall aus dem 

Sozialdemokraten Karl Hoppe290, dem saarländischen Zentrumsabgeordne-

ten Kümmel, dem Kölner Gewerkschafter Klein und dem Mitglied der DVP 

Dr. Müller291 zusammen. Gemäß der regionalen Verteilung der Forces fran-

285 Chaumeil, Gosnat, S. 121.
286 In der frühen Phase der Résistance waren auch Otto Niebergall und Alexander 
Abusch in der Toulouser Region aktiv (Centre de documentation du musée de la Résis-
tance, fonds André Ouzoulias, carton 2, Résistance allemande, attestation de Jean Chau-
meil pour Franz Dahlem, 12. 5. 1972.). 
287  Ibid., attestation de Jean Chaumeil pour Catherine Dahlem, 12. 5. 1972.
288  Interessant ist der Wechsel der Terminologie. In dieser Phase wurde nicht mehr »anti-
faschistisch«, sondern »anti-allemand« und dann »anti-hitlerien« verwendet.
289 Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds thématique Résistance 
allemande, carton 111, CALPO, Forderungsliste des CALPO, ohne Titel, 31. 10. 1944.
290  Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, hg. v. Institut 
für Zeitgeschichte und von der Research Foundation for Jewish Immigration unter der 
Gesamtleitung v. Werner Röder und Herbert A. Strauss, München u. a. 1980, S. 315.
291  So werden die politischen Zuordnungen in der Quelle genannt. Allerdings ist die kom-
munistische Dominanz offensichtlich. Denn nicht nur die Leitung ging von der KPD aus, 
auch das SPD-Mitglied Hoppe trat 1945 zu den Kommunisten über. Während für die Ge-
nannten Kümmel und Klein keine weiteren biographischen Angaben gefunden werden 
konnten, handelte es sich bei »Dr. Müller« vermutlich um den ehemaligen Spanienkämp-
fer und Kommunisten Hubert Müller, der 1949 zur SPD in Ludwigshafen übertrat (ibid., 
S. 533).
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3. Ivry und die Résistance110

çaises de l’intérieur (FFI), welche in der Befreiungsphase aus den FTFP und 

den »maquis« hervorgegangen waren, sollten die Gesandten des CALPO 

über Frankreich verteilt die zentralen Ansprechpartner in den Kriegsgefange-

nenlagern werden. Dies diente einerseits dazu, eigene Leute, die auf Anwei-

sung in der Wehrmacht verblieben waren, aber wichtige Hinweise gegeben 

hatten, aus den Kriegsgefangenen herauszufiltern, aber gewährleistete ande-

rerseits auch die moralische »Erziehung«, die in den Lagern zu leisten sei292. 

Tatsächlich hat eine Anerkennung des CALPO und seines deutschen Frei-

korps im Midi293 lediglich durch das Befreiungskomitee der Toulouser Region 

stattgefunden294. Handlungsfreiheit in den Kriegsgefangenenlagern und ma-

terielle Unterstützung durch die provisorische Regierung, wie sie von den 

Verantwortlichen gefordert worden waren, lehnten die Behörden Ende 1944 

entschieden ab, obwohl Henry Rol-Tanguy, Chef der FFI des Großraums Pa-

ris, in einem persönlichen Brief darum gebeten hatte295. Vermutlich fürchtete 

man die kommunistische Unterwanderung der Kriegsgefangenenlager und 

mögliche »Umerziehung«, also Stalinisierung der Gefangenen, um sie für 

 einen neuerlichen Militäreinsatz für die Sowjetunion zu gewinnen. Außerdem 

ist die Datierung dieser endgültigen Absage an das Gesuch des CALPO wich-

tig, denn im Dezember 1944 war der innerfranzösische Machtkampf um die 

legale Nachfolge des Vichy-Regimes schon zu Gunsten de Gaulles ausge-

fallen.

3.2.3. Die Rolle des PCF bei der Befreiung von Paris und seiner Vorstädte

Die Libération, die Befreiung Frankreichs von der deutschen Besatzung 

durch die kämpfenden Truppen der Résistance unter Beteiligung der Bevöl-

kerung 1944, gehörte zum Gründungsmythos der Vierten Republik296. Unter 

weitgehender Ausblendung des Anteils der westalliierten Armeen an der rea-

len Zurückdrängung der Wehrmacht vom französischen Staatsgebiet symboli-

sierte der Akt der »Befreiung« die einige und unteilbare Nation, wie sie 

 bereits in der Französischen Revolution postuliert worden war. In der »Résis-

tance-Koalition« zwischen der France libre unter Führung Charles de Gaulles 

und den Kräften der territorialen Widerstandsbewegungen, an deren Spitze 

sich seit 1943 der PCF unter dem Pseudonym des Front national gedrängt 

hatte, präsentierte sich die »nation unie et indivisible« in neuem, modernerem 

Kleid. Obwohl die Rivalität zwischen beiden politischen Strömungen hinter 

292 Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds thématique Résistance 
allemande, carton 111, CALPO, Forderungsliste des CALPO, ohne Titel, 31. 10. 1944.
293  Ibid., Origine, activité et rôle du Comité Allemagne libre pour l’Ouest, o. D.
294  Ibid., Extrait de la convention, o. D.
295 Ibid., Brief des General Leyer an den militärischen Generalgouverneur von Paris, 
15. 12. 1944.
296 Pierre Nora, Gaullistes et communistes, in: Ders. (Hg.), Les lieux, Bd. 2, S. 2489–2532, 
hier S. 2502.
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3.2. Akteure und Vernetzung der Résistance 111

den Ereignissen des August 1944 nur einen historischen Moment lang ver-

deckt wurde, blieb sie doch auch während der Befreiung von Paris und ihrer 

Folgeereignisse sichtbar und prägte das Verhältnis des letztendlich unterlege-

nen PCF zu de Gaulle nachhaltig. Die von den Kommunisten als Aufstands-

bewegung inszenierte Befreiung von Paris spaltete trotz dieser gemeinsamen 

historischen Referenz die beiden politischen Lager dauerhaft und sorgte lang-

fristig für die Entwicklung zweier unterschiedlicher Gedächtnistraditionen297, 

die sich gegenseitig weitestgehend ausblendeten. 

Charles de Gaulle zog am Ende der Gefechte zwischen den abziehenden 

deutschen Truppen und der französischen Panzerdivision unter General 

 Leclerc am 25./26. August 1944 als Repräsentant des Freien Frankreichs in die 

Hauptstadt ein. Als zentrales Anliegen formulierte er dabei die Anerkennung 

Frankreichs als kriegsführender Staat und Siegermacht nach endgültigem 

Ende der Kriegshandlungen. De Gaulle ging vom Fortbestand der Dritten 

Republik aus und verwarf daher den Gedanken, die Republik, wie es nach 

einer Revolution in Frankreich bisher üblich gewesen war, vom Balkon des 

Pariser Rathauses auszurufen298. Stattdessen vergewisserte er sich seiner po-

litischen Legitimation durch Akklamation der Massen auf den Champs- 

Élysées, welche er am Nachmittag des 26. August unter massiver Beteiligung 

der Bevölkerung Richtung Place de la Concorde hinunterschritt299. Während 

de Gaulle sich also eine staatsmännische Attitüde vorbehielt und seinem 

Handeln strategische Überlegungen zugrunde legte, hatten die Kommunisten 

eine andere, weniger legalistische Konzeption von der Befreiung der symbol-

trächtigen französischen Hauptstadt. Dem leninistischen Revolutionsprinzip 

folgend, sollte der Aufstand gegen die Besatzungsmacht revolutionären 

 Charakter haben und von der kommunistischen Partei an der Spitze geleitet 

werden. Unter ihrer Führung und mit großer Anteilnahme der Bevölkerung 

sollte die Befreiung von Paris den Bruch mit der unmittelbaren Vergangen-

heit, d. h. dem Vichy-Regime und der Besatzungsmacht, darstellen. Die Aus-

rufung der Republik würde den Beginn einer neuen politischen Ära unter 

kommunistischem Vorzeichen unterstreichen. Die Inszenierung der »insur-

rection«, des Aufstandes in Paris gegen die Besatzungsmacht im August 1944, 

wurde so zu einem der wichtigsten Pfeiler kommunistischen Selbstverständ-

nisses im Nachkriegsfrankreich300, auch wenn diese kämpferischen Auseinan-

dersetzungen in der Hauptstadt und ihren Vororten militärisch obsolet waren. 

Die Rolle der Westalliierten bei der Befreiung Frankreichs und insbesondere 

der Amerikaner wurde vom PCF in der Folgezeit hingegen ebenso wenig zur 

Kenntnis genommen wie die Tatsache, dass sich lediglich fünf französische 

297 Ibid.
298 Henri Michel, La libération de Paris, Brüssel 1980, S. 91.
299 Ibid., S. 93.
300 Nora, Gaullistes, S. 2502.
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Städte aus sich selbst heraus befreien konnten301. In allen anderen Fällen 

 hatten die westalliierten Soldaten diese Aufgabe übernommen. Die Selbstbe-

freiung der französischen Hauptstadt zählte in der französischen Rezeption 

deshalb in erster Linie aufgrund ihrer symbolischen Wirkung als Akt des na-

tionalen Widerstands und der heroischen Überwindung der bitteren Nieder-

lage von 1940.

Um den Anteil des PCF an der Befreiung von Paris, aber auch sein macht-

politisches Kalkül auf regionaler und nationaler Ebene besser bewerten zu 

können, ist eine genauere Analyse seiner taktischen Vorgehensweise und sei-

ner territorialen und institutionellen Präsenz im Großraum Paris notwendig. 

Die Umstände der Befreiung von Ivry und die Beteiligung seiner Bürger im 

Kampf gegen die abziehenden deutschen Soldaten standen in diesem Zusam-

menhang exemplarisch für die Rückeroberung der vormals kommunistisch 

regierten banlieue. Sie nahmen sich daher als Ende der Fremdherrschaft im 

doppelten Sinne aus. Zum einen symbolisierten sie den Rückzug der deut-

schen Wehrmacht, zum anderen das Ende der vichyorientierten Sonderdele-

gationen an der Spitze der kommunalen Stadtverwaltungen. Diese standen in 

den Augen der Kommunisten für das andere, reaktionäre Frankreich und 

hielten ihr ureigenes Gebiet in der Vorstadt besetzt, welches die Partei in der 

Zwischenkriegszeit in der legalen politischen Auseinandersetzung erstritten 

hatte. Georges Marrane als Vizepräsident des Comité parisien de libération 

(CPL) und damit in exponierter nationaler Position stehend, personifizierte 

darüber hinaus für Ivry die Verbindung zwischen nationalem Befreiungs-

kampf, kommunistischem Machtanspruch und Implikation der Bevölkerung 

in den Vorstädten.

Militärisch spielte die Befreiung von Paris im Gesamtszenario der ent-

stehenden Westfront eine eher unwichtige Rolle, weshalb die amerikanische 

Militärführung das Vorrücken auf die Hauptstadt auch einem Offizier der 

 restituierten französischen Armee, nämlich dem Kommandanten der 2. fran-

zösischen Panzerdivision, Jacques-Philippe de Hauteclocque, genannt Leclerc, 

überließ. Die eigenen Truppen verfolgten die Wehrmacht weiter nord- und 

südwärts. Die Hintergründe für diese Entscheidung der amerikanischen Mili-

tärführung waren vielfältig. Zunächst wollten sich die Amerikaner in ihrem 

Vormarsch nach Osten nicht aufhalten lassen. Die Einnahme von Paris hätte 

eine mehrtägige Verzögerung bedeutet, da die Bevölkerung mit Lebensmit-

teln hätte versorgt werden müssen. Zudem bestand das Risiko, dass die kämp-

fenden französischen Truppen nach der Rückeroberung ihrer Hauptstadt 

nicht mehr bereit und willens gewesen wären, die Wehrmacht weiter bis nach 

Deutschland zu verfolgen302. Außerdem war sich der amerikanische General-

stab durchaus der symbolischen Bedeutung von Paris für die französische 

Innen politik bewusst, in die keine unmittelbare Einmischung gewünscht 

301 Courtois, Lazar, Histoire, S. 206.
302 Michel, La libération, S. 17.
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 wurde303. Man übte insgesamt Zurückhaltung und stellte auch General de 

Gaulle trotz seiner Bitte an Eisenhower keine amerikanischen Soldaten zur 

Verfügung, die die Legalität seines Herrschaftsanspruches unterstrichen hät-

ten304. Das entscheidende Argument für die militärische Überflüssigkeit eines 

bewaffneten Aufstands im Pariser Großraum lag schließlich darin begründet, 

dass die Wehrmacht am 19. August 1944 ohnehin von Hitler den Befehl zum 

geordneten Rückzug erhalten hatte. Tage zuvor hatten der Generalstab und 

der Militärkommandant für Frankreich Paris schon verlassen. Der Befehl an 

den erst am 7. August neu ernannten Militärkommandanten von Paris305, Ge-

neral Dietrich von Choltitz, lautete denn auch, die Ordnung aufrechtzuerhal-

ten und sämtliche Formen von Aufstand oder Terrorismus zu unterbinden, 

um möglichst viel Kriegsmaterial und Soldaten unversehrt aus Frankreich he-

rauszulotsen und für die Front im Osten einsetzbar zu halten306. Im Gegen-

satz zu den Alliierten war Paris deshalb für die Wehrmacht von erheblicher 

strategischer Bedeutung, weil hier die Seine-Brücken zum großen Teil unzer-

stört geblieben waren und ein schneller und geordneter Truppenabzug über 

sie möglich war. Die in Paris arbeitenden Dienste und Truppenteile konzent-

rierten sich deshalb auf die Vorbereitungen zur Standortaufgabe.

Der PCF hingegen stellte den bewaffneten Aufstand gegen die Besatzungs-

macht im Sommer 1944 ins Zentrum seiner strategischen Überlegungen. 

Denn schon seit dem Übergang in die aktive Résistancephase im Sommer 

1941 begann die nationale Führung, ihr Engagement als nationalen Befrei-

ungskampf zu interpretieren. Militärisch erstarkt und seit über einem Jahr um 

die offene oder verdeckte Platzierung ihrer Leute in den wichtigsten Gremien 

der Résistance bemüht, ging es der Partei zu diesem Zeitpunkt nicht nur um 

Machtdemonstration, sondern auch um den Erfolg ihres Politikkonzepts. An 

dessen Anfang stand der Massenaufstand der Basis. Dies sollte sich in einer 

revolutionären Bewegung fortsetzen, um am Ende die Machtübernahme des 

PCF zu sichern. In Absprache mit Moskau – die Verbindung wurde weiterhin 

über Jacques Duclos aufrechterhalten – versuchte der PCF während des Som-

mers 1944, durch gezielte Aufwiegelung in einzelnen Städten eine solche 

Massenbewegung entstehen zu lassen. Oft endeten diese lokalen Erhebungen 

jedoch in einem Blutbad, das von den zurückkehrenden deutschen Divisionen 

angerichtet wurde307. Insgesamt konnten sich die Kommunisten mit ihrem 

 revolutionären Impetus angesichts einer kriegs- und besatzungsmüden Be-

völkerung nicht durchsetzen.

303 Ibid.
304 Ibid., S. 90.
305  Die Verwicklung der Militärführung in Frankreich in das Hitler-Attentat vom 20. Juli 
1944 hatte die Ernennung einer neuen Führung in Paris zur Folge.
306 Michel, La libération, S. 15.
307  So der tragische Fall von Tulle, wo die SS-Division Das Reich am 8. Juni 1944 99 Ein-
wohner hängte und 149 weitere deportierte, oder die Auslöschung des Dorfes Oradour-
sur-Glane in Zentralfrankreich (Courtois, Lazar, Histoire, S. 205). 
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Der Pariser Fall stellte hingegen eine Ausnahme dar. Hier spitzten sich in-

nerhalb weniger Tage wichtige, richtungweisende Entscheidungen zu, die so-

wohl das Ende der Besatzung als auch von Vichy-France implizierten und die 

Frage nach der politischen Zukunft aufwarfen. De Gaulle plante nunmehr als 

alleiniger Vorsitzender des Comité français de la Libération nationale (CFLN) 

die neu einzusetzende Exekutive bis ins Detail vor und hatte dabei besonders 

die Kontinuität des Staates und seiner Aufgaben im Blick. Um einen naht-

losen Machtübergang zu gewährleisten, hatte er seine Emissäre nach Paris 

geschickt. Der PCF hingegen hatte den Großraum Paris zum Zielobjekt 

 seiner Aufstandsambitionen gemacht. Seit 1943 hatte die Partei die Forces 

françaises de l’intérieur (FFI), die nun alle bewaffneten Kämpfer der Résis-

tance um sich zu gruppieren suchte, unter ihre Kontrolle zu bringen versucht, 

und war verbal sogar zu dem Zugeständnis bereit, die ihr eigenen Kämpfer 

der FTP darin aufgehen zu lassen. Tatsächlich hielt der PCF an dieser eigen-

ständigen Struktur fest, durchdrang aber die FFI personell. Zum wichtigsten 

militärischen Schachzug gehörte so die Platzierung des Kommunisten Henri 

Tanguy an der Spitze der FFI Île-de-France. Henri Tanguy, genannt Rol, 

überging explizit seine Vorgesetzten, um selbst den Aufstand in Paris koor-

dinieren zu können. Wie viele Parteianhänger seiner Generation war Rol-

Tanguy noch stark von der Revolution in Russland geprägt, hatte die theo-

retischen Schriften Lenins studiert und nutzte diese für die Vorbereitung und 

Durchführung der »insurrection« in Paris308. Während er mit den allerdings 

spärlichst bewaffneten Kämpfern der FFI309 die militärische Seite abdeckte, 

wurde die politische Arbeit durch die starke kommunistische Präsenz im 

 Comité parisien de libération (CPL) mit dem Gewerkschafter André Tollet 

an der Spitze und dem Politiker Georges Marrane als Vizepräsident gewähr-

leistet.

Der PCF konnte sich trotz der erheblichen menschlichen Verluste, die das 

Parteiverbot und die Besatzungszeit mit sich gebracht hatten, im Sommer 

1944 auf seinen verbliebenen Einfluss in der banlieue verlassen. Überall dort, 

wo die Partei vor 1939 und über einen längeren Zeitraum an der Macht gewe-

sen war, funktionierten die eingeübten Wirkungsmechanismen der politischen 

Mobilisierung trotz Machtverlust, Kollaboration und attentistischer Haltung 

bei der Bevölkerungsmehrheit weiterhin. In der besonderen historischen Si-

tuation nach der Landung der Alliierten im Juni 1944 in der Normandie wur-

den diese Mobilisierungsmechanismen unter dem Vorzeichen nationaler Be-

freiung reaktiviert und über die geflickten, aber fortbestehenden Netzwerke 

der Partei wieder in das Arbeitermilieu hineingetragen. So setzte die Partei 

alles daran, schon den 14. Juli 1944 als einen Tag des nationalen Widerstandes 

zu gestalten, an dem sich die Massen nun nicht zu einem Sturm auf die Bas-

308 Henri Rol-Tanguy, Roger Bourderon, Libération de Paris, Les cent documents, Paris 
1994.
309 Michel, La libération, S. 32.
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tille, wohl aber zu antideutschen Demonstrationen zusammenfinden sollten. 

Schauplatz dieser Demonstrationen war teilweise Paris, vor allem aber die 

ehemals kommunistische banlieue, namentlich die Kommunen Puteaux, Nan-

terre, Clichy und Aubervilliers, der Norden und Nordwesten von Paris, sowie 

Ivry und Villeneuve-Saint-Georges im Südosten310. Darüber hinaus berichten 

andere Quellen von der Beflaggung vieler Häuser und auch öffentlicher Ge-

bäude sowie der Kriegerdenkmäler von 1914–18 auf den Friedhöfen in der 

östlichen banlieue311, die von den deutschen und französischen Behörden 

nicht unterbunden werden konnten. In Ivry begingen die Menschen den 

14. Juli mit Feiern in den verschiedenen Stadtvierteln und Tänzen auf der 

Straße. 

Das öffentliche Begehen des Nationalfeiertages stellte den offiziellen, nach 

außen sichtbaren Ausgangspunkt für weiteres Auflehnen der Bevölkerung in 

der banlieue unter Anleitung des PCF dar. So sammelten sich immer mehr 

junge Männer in den FFI. Schwerpunkte entstanden auch hier wieder in den 

Kommunen und Unternehmen, in denen der PCF traditionell gut vertreten 

war. Das 1. FFI-Bataillon – geographisch mit dem Canton d’Ivry übereinstim-

mend – bestand am 15. August aus 1831 Personen. Allein 705 Kämpfer stellte 

Ivry, gefolgt von seiner Nachbarstadt Vitry mit 500 Personen. Mit weitem 

 Abstand dahinter kamen Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Gentilly und Choisy mit 

immerhin 275 FFI-Kämpfern312. Die beiden übrigen Bataillone, die von der 

südlichen und südwestlichen banlieue gestellt wurden, bestanden aus wesent-

lich weniger Kämpfern, nämlich 983 respektive 462313. Ein ähnliches Bild bot 

sich bei den lokal und betrieblich organisierten milices patriotiques, deren Bil-

dung der PCF seit einem Jahr vorantrieb. Sie waren den entstehenden comités 

locaux de libération (CLL) unterstellt und nahmen in dieser Übergangsphase 

polizeiliche Aufgaben wahr314. Hierzu hatten sich in einer von Ivrys wichtigs-

ten Fabriken, der Schwedischen Kugellagerfabrik, zweihundert Freiwillige 

zusammengefunden. Lediglich Voisin in Issy-les-Moulineaux stellte die  gleiche 

Anzahl, während in allen anderen Betrieben in der banlieue mit Ausnahme 

von Alstom mit 1000 Freiwilligen stets nur ein paar Dutzend Männer mobili-

siert werden konnten315.

Die Anstrengungen des PCF erstreckten sich über den militärischen Teil 

hinaus auf die logistische Planung des Aufstandes, etwa den Schutz der Gas- 

und Wasserversorgung für die Bevölkerung, welche ja zum großen Teil aus 

dem Umland erfolgte. Zu diesem Zweck wurden bewaffnete Einheiten ab-

310 Ibid., S. 42.
311  Compte rendu d’opérations au 15 juillet, FFI subdivision Paris-Est, in: ibid., S. 134.
312  Situation des effectifs au 15 août 1944, FFI, in: ibid., S. 149.
313 Ibid.
314 Ibid., S. 72.
315 Liste des entreprises avec chiffres approximatifs des effectifs contrôlés par l’AO 
et organisés en milices patriotiques, Laurent à Rivière, 7. Juli 1944, in: Rol-Tanguy, 
Bourderon, Libération, S. 147.
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gestellt, die die versorgungstechnisch wichtigen Bereiche abdecken sollten316. 

Grundsätzlich stellte sich aber das Problem der Bewaffnung der Freiwilligen, 

wenn sie sich der materiell weit überlegenen Wehrmacht entgegenstellen 

 sollten. Die permanente Unterversorgung der französischen Milizen, deren 

 Munition bei weitem nicht ausreichte und deren Bewaffnung sich auf wenige 

Gewehre und Maschinenpistolen beschränkte, konnte im Grunde bis zur 

 Kapitulation von Choltitz’ nicht gelöst werden. Die Résistance konzentrierte 

sich daher im Sommer 1944 weiterhin auf die Sabotage der gegnerischen Ar-

mee und der zuarbeitenden Fabriken. Neben der systematischen Zugentglei-

sung und dem Kappen von Telefonleitungen wurde versucht, in den Metall 

verarbeitenden Fabriken crève-pneus – umgebogene Nägel – herzustellen, die 

für die Reifen der Wehrmachtsfahrzeuge gedacht waren und auf allen wichti-

gen Straßen im Großraum Paris zum Einsatz kamen. Ende Juni 1944 wurden 

in Ivrys Lampenfabrik 300 000 Lampen, die für den Abtransport nach 

Deutschland bestimmt waren, zerstört317.

Von diesen Aktionen erhoffte sich der PCF nicht nur die militärische und 

moralische Destabilisierung der deutschen Soldaten, wie sie im Übrigen zu 

diesem Zeitpunkt auch weiterhin vom kommunistisch gelenkten Travail alle-

mand betrieben wurde318, sondern betrachtete dies als erste Etappe auf dem 

Weg zur politischen Machtübernahme in Paris und Frankreich. Hierzu hatte 

die Partei lokale und departementale Befreiungskomitees erstellt, welche 

kein politisches Machtvakuum aufkommen lassen, sondern provisorisch die 

politischen Geschicke in den Rathäusern und Präfekturen übernehmen soll-

ten. Sie waren zwar offiziell mit Vertretern verschiedener gesellschaftlicher 

Gruppen und Résistancebewegungen besetzt, standen aber de facto unter 

kommunistischer Kontrolle319. Im Ivryer Fall schloss sich das lokale Befrei-

ungskomitee nahtlos an den kommunistischen Vorgängerstadtrat an und ge-

währleistete mit Georges Marrane und Venise Gosnat an der Spitze personel-

le Kontinuität. In der zugespitzten militärischen Situation des August 1944 

konnten große Teile der banlieue relativ schnell wieder in die Hände dieser 

Befreiungskomitees gelangen.

In Paris gestaltete sich der Fall aus verschiedenen Gründen wesentlich 

schwieriger. Zum einen verfügte die Stadt, an deren Spitze seit 1943 der vichy-

orientierte Pierre Taittinger stand, über keine kommunistische Tradition wie 

die banlieue, so dass sich die Bevölkerung gegenüber den politischen Ambi-

tionen des PCF wesentlich mehr zurückhielt. Zum anderen standen in Paris 

die Entsandten de Gaulles im Wege, die auf einem geordneten Verfahren in 

316 Ibid., S. 141–147.
317  Communiqué régional pour le mois de juillet 1944, FFI-Région P1, in: ibid., S. 128–
130.
318  Ibid., S. 125, vgl. auch Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds An-
dré Ouzoulias, carton 2, Résistance allemande, attestation de Jean Chaumeil pour Cathe-
rine Dahlem, 12. 5. 1972.
319 Michel, La libération, S. 72.
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3.2. Akteure und Vernetzung der Résistance 117

Erwartung der Ankunft des Generals beharrten. Versuche von Rol-Tanguy 

als Chef der FFI und von Kriegel-Valrimont als Vertreter des Comité d’action 

(COMAC), sich durch ihre Anwesenheit bei der militärischen Übergabe von 

Paris von von Choltitz an General Leclerc im Pariser Bahnhof Montparnasse 

als legitime Machtinhaber zu profilieren, wurden von de Gaulle als solche 

 erkannt und durch eigene Machtdemonstrationen, insbesondere durch den 

Triumphmarsch am nächsten Tag über die Champs-Élysées, vereitelt320. Spä-

ter warf de Gaulle Leclerc vor, dass er die Anwesenheit der Kommunisten bei 

diesem hoheitlichen Akt zugelassen hatte, und weigerte sich noch am  gleichen 

Tag, die Vertreter der Résistance im von ihm mitinitiierten Conseil national 

de la Résistance (CNR) zu empfangen. Das Gleiche galt für das Pariser Be-

freiungskomitee. Mit diesem ignorierenden Verhalten unterstrich de Gaulle, 

dass er die legale Staatsmacht anstrebte321.

Nachdem der PCF aufgrund der Schwäche der FFI und des konsequent 

und politisch geschickt agierenden de Gaulle in doppelter Hinsicht daran ge-

scheitert war, die militärische und politische Macht in Paris zu erringen, er-

folgte eine letzte große personelle Niederlage. Denn es gelang der Parteifüh-

rung im Zuge der Augustereignisse nicht, Georges Marrane als Präfekten des 

Département de la Seine einzusetzen. Zudem muss dahingestellt bleiben, ob 

Amerikaner und Briten eine kommunistische Machtübernahme überhaupt 

geduldet hätten. Trotz seiner administrativen Kompetenz in den regionalen 

Angelegenheiten, die Marrane nicht nur als Bürgermeister Ivrys, sondern 

1936 auch als Vorsitzender des politisch übergeordneten Conseil général de la 

Seine erworben hatte, konnte er sich als kommunistischer Kandidat nicht ge-

gen Marcel Flouret behaupten. Von dem gaullistischen Delegierten  Alexandre 

Parodi ernannt, konnte sich auch in diesem Fall die etatistische Sichtweise de 

Gaulles durchsetzen, der die Einsetzung eines »neutralen« Staatsdieners der 

Vorstellung eines »revolutionären« Präfekten vorzog322. Die Kommunisten 

hatten wiederum im Vorfeld versucht, den gaullistischen Kandidaten zu dis-

kreditieren, indem sie Zweifel an seiner Résistancebiographie aufkommen 

ließen. Die schnell angestellten Nachforschungen durch Léo Hamon entkräf-

teten jedoch diese Vorwürfe umgehend323.

Diese machtpolitischen Probleme, welche den Status der Kommunisten in 

Paris intra muros prägten und das Hereintragen ihrer Herrschaft über Stadt 

und Staat vereitelten, hatte der PCF in der banlieue rouge nicht. Obwohl die 

kommunistische oder progaullistische Haltung der banlieusards zu diesem 

Zeitpunkt spekulativ bleiben muss, und sicherlich bei vielen die Freude über 

das Ende der Besatzungszeit überwog, so lässt sich doch feststellen, dass 

 während der Befreiung Tausende von Menschen Ivrys Rathaus stürmten und 

320 Ibid., S. 86.
321 Ibid., S. 87–90.
322 Ibid., S. 149.
323 Ibid., S. 44.
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darin feierten. Davon zeugen Bildquellen vom 26. August 1944, als der einge-

setzte Stadtrat von dort vertrieben wurde. Im Vorfeld war es in verschiedenen 

Teilen Ivrys wie im gesamten Pariser Großraum324 zu einzelnen Gefechten 

mit abrückenden Soldaten gekommen, so etwa vor Ivrys Bahnhof, in den sich 

Angehörige der Wehrmacht zurückgezogen hatten. Im Hafenviertel an der 

Seine gab es ebenfalls eine Auseinandersetzung mit Waffen, bei der ein FFI-

Schütze starb. Wie in Paris und anderen Vorstädten beteiligten sich die Bür-

ger am Bau von Barrikaden als Panzersperren. Hierzu waren Bäume gefällt 

und auf die Straße gelegt worden. Diese Technik hatte Georges Marrane aus 

der Corrèze mitgebracht, wo er sich bis wenige Tage vor der Pariser Befrei-

ung aufgehalten hatte. Dort hatte es dramatische Rückzugsgefechte und Ra-

cheakte gegeben – man denke an das Massaker von Tulle. Die Bevölkerung 

war in die Kämpfe stark involviert gewesen und hatte gefällte Bäume zum 

Einsatz gebracht. 

Da Georges Marrane selbst in die Ereignisse in Paris eingebunden war, 

übernahm sein ehemaliger Stellvertreter Venise Gosnat die Aufgabe, den 

Aufstand in Ivry und die symbolisch wichtige Rückeroberung des Rathauses 

zu koordinieren. Gosnat, welcher im Sommer 1944 unter direkter Order des 

PCF-Chefs Jacques Duclos stand, hatte sich in den Monaten zuvor gemein-

sam mit Jean Chaumeil in einer Wohnung am Boulevard Masséna im 13. Ar-

rondissement von Paris versteckt gehalten. Hierdurch war ein direkter Aus-

tausch mit dem angrenzenden Ivry jederzeit möglich325. Einige Tage vor der 

»insurrection« setzte sich Gosnat nach Ivry ab. Es ist zu vermuten, dass er sich 

im Gebäudekomplex an der Place Philibert-Pompée versteckt hielt, da von 

hier aus die Initiative für den Zug auf das Rathaus ausging. Als ehemaliger 

Bewohner und Verwalter dieser cité hatte Gosnat hier nicht nur Ansehen und 

Autorität, sondern kannte vor allem die meisten Bewohner und konnte so 

ihre Teilnahme an der Aufstandsbewegung einfordern. Die Bürger Ivrys hat-

ten sich schon bei den ersten Streiks, zu denen der Regionalverband der CGT 

am 10. August aufgerufen hatte, solidarisch erwiesen. Obwohl dieser »revolu-

tionäre« Generalstreik nur wenig Widerhall gefunden hatte und die meisten 

Arbeiter bereits am nächsten und in den folgenden Tagen ihre Tätigkeit wie-

der aufnahmen, hatten sich die Ivryer, Vitryer und Montrouger Bürger hinter 

die Bewegung gestellt – sie hatten dafür vom CPL allerdings 1 Million Francs 

in ihrer Solidaritätskasse erhalten326 – so dass insgesamt von einer allgemei-

nen Bereitschaft ausgegangen werden kann, der Bewegung zu folgen. 

324  Die in vielen Bildquellen und Filmmaterial überlieferten großen Gefechte um die Pa-
riser Polizeipräfektur auf der Île de la Cité im Zentrum von Paris stellen ein verzerrtes 
Bild dar. Tatsächlich war diese unmittelbare Konfrontation eine Ausnahme, die mit dem 
Streik der Polizeibeamten und der Besetzung ihres Arbeitsplatzes zusammenhing. Die 
meisten Zusammenstöße zwischen deutschen Soldaten und französischen Widerstands-
kämpfern in dieser Phase fanden in kleinerem Rahmen statt.
325 Chaumeil, Gosnat, S. 146.
326 Michel, La libération, S. 46.
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Für die Rückeroberung des Rathauses hatte ein Aufruf in der Gemeinde 

den Treffpunkt für den 20. August um zehn Uhr auf dem Rathausplatz ausge-

macht, dem mehrere hundert Menschen gefolgt waren. Mit dem FFI als Vor-

hut konnte das Rathaus unter Führung Gosnats wieder in kommunistische 

Hände übergehen. Bei den Auseinandersetzungen starb Ivrys Bürger Édou-

ard Clerville direkt auf dem Platz vor dem Rathaus. Ivry erlebte jedoch nicht 

das gleiche Schicksal wie das benachbarte Villejuif, das die deutschen Solda-

ten am 23. August zurückeroberten327. Zugleich fanden wilde »Säuberungen« 

im Hafenviertel statt, wo einige Einzelhändler den aufgebrachten Menschen-

massen zum Opfer fielen328. Auch für das Rathauspersonal wurde ein Säube-

rungskomitee eingesetzt.

Auf einem anderen Schauplatz blieb Ivry nicht von der deutschen Vergel-

tung verschont und erfuhr in der Nacht zum 27. August 1944 die schlimmste 

Bombardierung seiner Geschichte. In Ivry waren 3382 Haushalte davon be-

troffen; 173 waren total zerstört worden, 1844 teilweise und 1365 waren von 

den Folgen des Bombenangriffs beeinträchtigt329. Insgesamt war, auf den Ge-

samtzeitraum der Besatzung gerechnet, rund ein Zehntel des Wohnraumbe-

standes in seiner Funktion ganz oder teilweise beeinträchtigt330, so dass die 

Wiederbeschaffung und der Bau von Wohnungen für rund 8000 betroffene 

Personen in der Nachkriegszeit wieder zu einem zentralen Aufgabenbereich 

der kommunistischen Stadtverwaltung avancierten. 

Politisch hatten die lokalen Vertreter des PCF die Machtrückeroberung 

Ivrys und in weitergehender Symbolik seines Rathauses dahingehend vor-

bereitet, dass in einer Sitzung des Ivryer Befreiungskomitees vom 19. August 

bereits ein Stadtrat neu gewählt wurde, der ausschließlich aus den überleben-

den Mitgliedern der 1935 gewählten und 1939 abgesetzten Stadtversammlung 

bestand. Die Beständigkeit des politischen Personals zeigte sich auch in der 

Zusammensetzung331 des Komitees, welches nicht nur aus dem ehemaligen 

Bürgermeister und Beigeordneten, sondern auch aus den Ehefrauen (Mmes 

Vidal und Guilloux) oder Kindern führender Ivryer Kommunisten (Vital 

Marquès) bestand, selbst wenn diese offiziell nicht als Abgesandte des PCF, 

327 Ibid., S. 76.
328  Auskunft von Michèle Rault, Archivleiterin. Hierüber gibt es keine schriftliche Über-
lieferung. Die Akten des lokalen comité d’épuration sind nicht konsultierbar. Zum 
 Gesamtkomplex der französischen »Säuberungen« nach Ende der deutschen Besatzung 
vgl. Peter Novick, L’épuration française 1944–1949, Paris 1985.
329  Stadtarchiv Ivry, 5 H 4/4.
330 Ibid.
331  Es ist eine weitere Liste des Ivryer Befreiungskomitees vom 8. 1. 1945 überliefert, die 
zusätzliche kommunistische Mitglieder aufweist, darunter der ehemalige Stadtrat  Édouard 
Quincey, die lokale Widerstandskämpferin Lucienne Robin und die Witwe des in Châ-
teaubriant hingerichteten Henri Pourchasse, Louise Pourchasse (Stadtarchiv Ivry, 1 K5/6). 
Da die lokalen Befreiungskomitees auch für die sogenannten Säuberungen zuständig 
 waren, ist in Erwägung zu ziehen, dass auch Rachegedanken bei der Auswahl dieser Ko-
missionsmitglieder eine Rolle gespielt haben (Chaumeil, Gosnat, S. 148).
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sondern für seine assoziierten Organisationen, wie die Union des femmes 

françaises oder die Forces unies des jeunesses patriotiques, auftraten332.

Während der PCF in Paris trotz der begünstigenden Stellung André Tollets 

und Georges Marranes im Pariser Befreiungskomitee und der militärischen 

Unterstützung der FFI die Machtübernahme nicht erreicht hatte, konnte er in 

der roten banlieue auf Strukturen zurückgreifen, die ihre kommunistische 

Wiederbesetzung favorisierten. In den Vorstädten stand kein General de 

Gaulle mit nationalen und internationalen Ambitionen bereit, um einen naht-

losen Übergang von Vichy zur Republik zu gewährleisten und die Nation auf 

dem Weg in die nationale Befreiung zu begleiten. In den ehemals kommunis-

tischen Hochburgen der banlieue trat der PCF mit den bekannten Akteuren 

in dieser Rolle auf und gewann verlorenes Prestige zurück und neues hinzu. 

In Ivry zeichnete sich die Interimsherrschaft des Befreiungskomitees durch 

die traditionelle Fürsorge des PCF für seine Bürger aus. Die finanzielle Un-

terstützung der Streikenden des 10. August in Vitry, Ivry und Montrouge 

durch das CPL hatte dies bereits vorweggenommen. Ivrys Befreiungskomitee 

kümmerte sich um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung und ent-

sandte mit Hilfe der örtlichen Unternehmer Lastwagen in die nordfranzösi-

schen Kohleregionen, um an Energienachschub zu kommen333. Die Rekonsti-

tuierung des Milieus geschah über die materielle Seite hinaus durch die psy-

chische Unterstützung der Familien der Gewaltopfer. Sie wurden regelmäßig 

von städtischen Sozialarbeiterinnen und PCF-Mitgliedern besucht334. 

Auch für die Opfer der Bombardierung wurde gesorgt. Ivrys municipalité 

lud gleich für den 29. August zu einer gemeinsamen Trauerfeier aller Betrof-

fenen auf dem Rathausplatz ein. Die Familien der Toten erhielten eine kos-

tenlose zehnjährige Konzession für den örtlichen Friedhof335. Nach außen hin 

grenzte sich das Milieu durch die épuration neu ab, definierte also über diesen 

»Säuberungsprozess«, welche seiner Angehörigen »dazugehörten«, »treu ge-

blieben« waren und wer auf die feindliche Seite übergegangen war. 

Als Maurice Thorez im November 1944 nach fünf Jahren Abwesenheit aus 

dem Exil in Moskau zurückkehrte, erhielt Ivry zudem seinen politischen Füh-

rer wieder. Obwohl Charles de Gaulle einen Monat später am 10. Dezember 

1944 einen französisch-sowjetischen Beistandspakt abschloss und Thorez von 

Stalin vor seiner Rückkehr auf einen politisch moderateren Kurs gebracht 

worden war, machten sich Thorez und Marrane daran, Ivry zu einer kommu-

nistischen Festung auszubauen, in der Herrschaft und Gedächtnis eine enge 

und feste Allianz eingingen. Fortan wurde allein die kommunistische Erinne-

rung und parteinahe Wahrnehmung von Widerstand und Besatzungszeit ge-

duldet und in die kulturelle Repräsentanz eingeschrieben.

332  Stadtarchiv Ivry, 5 H 4/4.
333 Chaumeil, Gosnat, S. 148f.
334 Ibid.
335  Stadtarchiv Ivry, 5 H 4/4.
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4. Kommemoration 
von Widerstand und Verfolgung 
in Ivry von 1944/45 bis 1964/65

4.1. Erinnerungspolitik der kommunistischen »municipalité«

Die Befreiung und die Regierungsbeteiligung der nun hoch angesehenen 

Kommunisten hatten Frankreich einen historischen Moment lang in Eupho-

rie versetzt. Hierdurch entstand die politische Illusion, die seit den 1930er 

Jahren andauernde Modernisierungskrise durch Nationalisierungen und 

dauer haften Eingriff des Staates in die sozialen und ökonomischen Beziehun-

gen überwinden zu können. Nach dem Rückzug General de Gaulles aus der 

politischen Verantwortung einigten sich die drei wichtigsten Parteien, auf 

 denen der Tripartismus der frühen Vierten Republik basierte, auf die Um-

strukturierung der französischen Wirtschaft auf Basis des Programms des 

Conseil national de la Résistance (CNR). Dem Volksfrontexperiment von 

1936 vergleichbar waren mit Einführung einer dritten bezahlten Urlaubs-

woche für die abhängig Beschäftigten und der Sozialversicherung die sozialen 

Standards neu definiert worden und hatten den Staat als wirtschaftlichen Ak-

teur und Vermittler stärker in die Verantwortung genommen. Die problema-

tische und krisenhafte Wirtschaftsentwicklung konnte dennoch nicht anhal-

tend stabilisiert werden. Sie trug schwer an der Hypothek der rückständigen 

Wirtschaftsordnung der Zwischenkriegszeit, welche aufgrund ihrer klein-

patronalen Organisationsform und mangelnder effizienter Arbeitsteilung den 

ökonomischen Herausforderungen moderner Industriegesellschaften nicht 

gerecht werden konnte. Hinzu kamen die nachwirkenden Belastungen der 

Besatzungszeit, so dass die französische Wirtschaftsleistung erst 1950 wieder 

den Stand der Vorkriegszeit erreichte1.

Auch politisch konnte sich Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 

von der Dritten Republik als demokratischer Referenz lösen. Vielmehr lehn-

te sich das Verfassungsmodell der konstituierenden Nationalversammlung 

während der Verhandlungsphase im Sommer 1946 deutlich an das parlamen-

tarische Zweikammersystem der Dritten Republik an. Trotz der Vorbehalte 

gegenüber dem parlamentarischen System und der politischen Instabilität, 

welche die Regierungen der Zwischenkriegszeit geprägt hatten2, setzte sich 

eine Verfassung durch, die diese parlamentarische Struktur wieder aufnahm 

1 Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire de la France au XXe siècle. 1945–1958, Paris 21999, 
S. 116.
2 Vgl. Thomas Raithel, Das schwierige Spiel des Parlamentarismus. Deutscher Reichstag 
und französische Chambre des députés in den Inflationskrisen der 1920er Jahre, München 
2005.
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4. Kommemoration von Widerstand und Verfolgung122

und auf die neue Dreiparteienkoalition aus dem Mouvement républicain po-

pulaire (MRP), SFIO und PCF zugeschnitten war. Während der MRP aus der 

gaullistischen Résistance hervorgegangen war und somit eine neue politische 

Kraft im französischen Parteiensystem darstellte, konnten SFIO und PCF auf 

Rudimente ihrer alten Parteistrukturen zurückgreifen und ihre politische 

Stärke ausspielen. Während der PCF seine Machtbasis nach der Befreiung als 

erste Partei Frankreichs weiter ausbauen konnte, erging sich die SFIO in 

Richtungskämpfen und einer zögerlichen Haltung in der Aufnahme der Re-

gierungsgeschäfte, so dass sich das politische Gewicht auf der Linken deutlich 

zugunsten des PCF verschob. Er konnte aus den Parlamentswahlen vom 

10. November 1946 mit 28,2 Prozent hervorgehen, gefolgt vom MRP mit 25,9 

und den abgeschlagenen Sozialisten mit 17,8 Prozent3.

Nach der gescheiterten Machtübernahme in Paris im August 1944 und der 

Rückkehr von Maurice Thorez aus dem Moskauer Exil im November hatte 

der PCF eine legalistische Taktik eingeschlagen. Inspiriert von Stalin, der in 

einem letzten Gespräch mit Thorez noch einmal bekräftigte, dass sich die 

 Situation geändert habe – was ihn selbst zu einer Allianz mit de Gaulle ver-

anlasste –, stellte sich Thorez auf den Standpunkt, dass nun die Ärmel hoch-

zukrempeln und das Land wiederaufzubauen sei. Der Parteitag in Ivry 1946 

stand daher unter dem Motto »sich vereinigen, arbeiten, kämpfen« und unter-

strich den Willen zum Wiederaufbau auch der kommunistischen Partei. Als 

Koalitionsmitglied befand sie sich in der Regierungsverantwortung und muss-

te ihre ökonomisch stark getroffene Wählerklientel bedienen. Die Koalition 

konzentrierte sich daher vor den Zwängen der unmittelbaren Nachkriegszeit 

auf die Organisation des täglichen Lebens, hinter der große Politikentwürfe 

und Wirtschaftsfragen zurücktraten. Im Grunde nahm der PCF somit das 

 Politik- und Koalitionsmuster von 1936 wieder auf, nur dass an die Stelle der 

Radikalen die neue politische Bewegung des MRP getreten war. 

Es war für den PCF überraschend, als seine legalistische Taktik 1947 an 

den Grundumständen des beginnenden Kalten Krieges scheiterte. Zwar hatte 

es innerhalb der Koalition mit MRP und Sozialisten bereits unterschiedliche 

Auffassungen zur Indochinafrage gegeben und im Frühjahr 1947 zeigten sich 

erste Anzeichen eines Koalitionsbruchs. Als die Regierung Paul Ramadier 

jedoch tatsächlich im Mai mit den Stimmen des PCF und seiner Minister ge-

stürzt wurde, hielt Thorez diese Entwicklung für vorläufig und bereitete sich 

auf eine erneute Regierungsbeteiligung vor4. Der gestürzte Regierungschef 

unterschätzte ebenfalls die gewichtige Veränderung der politischen Groß-

wetterlage, wollte an der Weltkriegskoalition festhalten und hoffte »que la 

tension soviéto-américaine sera seulement passagère«5. De facto hatten die 

Truman-Doktrin vom März, die in Aussicht gestellte wirtschaftliche Aufbau-

3 Berstein, Milza, Histoire, S. 44.
4 Ibid., S. 51.
5 Ibid., S. 50.
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hilfe durch den Marshallplan und ideologische Affinitäten Frankreich längst 

in das westliche Lager rücken lassen. Die bei allen französischen Parteien der 

Vierten Republik zu konstatierende Rezeption internationaler Zusammen-

hänge durch das Prisma der 1930er Jahre6 – also mit Deutschland als poten-

tiellem Hauptgegner – machte auch den PCF blind gegenüber der aufziehen-

den Ost-West-Konfrontation und ließ ihn erst allmählich die fatalen Folge-

wirkungen seines Ausscheidens aus der Regierung realisieren, namentlich 

den Machtverlust für mehr als dreißig Jahre und die Ablösung des Tripartis-

mus durch die Koalition der »dritten Kraft« aus MRP, SFIO und Radikalen, 

welche die politische Kultur der Vierten Republik bis zu ihrem Ende domi-

nieren sollte. 

Von sowjetischer Seite folgte die Herausgabe der ideologischen Leitlinien 

für den Kalten Krieg bei der konstituierenden Sitzung der Kominform (Kom-

munistische Information) in Szklarska Poreba (Polen), der Nachfolgeorgani-

sation der 1943 von Stalin aufgelösten Komintern. Nach dieser Vorstellung 

teilte sich die Welt nunmehr in ein demokratisches, antiimperialistisches Feld 

und ein antidemokratisches, imperialistisches Feld auf, die sich unversöhnlich 

gegenüberständen. Die Hauptaufgabe der kommunistischen Parteien im 

 Westen und des PCF in Frankreich im Besonderen bestehe nunmehr darin zu 

verhindern, dass sich die französische Regierung gegen die Sowjetunion stel-

le. Als erstes Mittel sollte der Marshallplan für Frankreich abgelehnt und der 

Indochinakrieg beendet werden. 

Der PCF ging nun in Fundamentalopposition und bekämpfte die Außen-

politik der Regierung. Gleichzeitig wollte man in der Bevölkerung die wirt-

schaftliche und soziale Unzufriedenheit schüren und sie so gegen die Regie-

rung aufbringen7. Dieser Ideologisierung des Kalten Krieges folgte die gesell-

schaftliche und politische Ausgrenzung der französischen Kommunisten, 

deren Führung sich mit der erneuten Unterwerfung unter den Willen Stalins 

und der Kominform bereitwillig in das Vor-Volksfront-Ghetto zurückführen 

ließ8. Wie in der Zwischenkriegszeit wurde der PCF wieder als »fremde Par-

tei« unter direktem Einfluss Moskaus rezipiert. Charles de Gaulle gründete 

im April 1947 die außerparlamentarische Bewegung Rassemblement du 

 peuple français (RPF) mit der missionarischen Absicht, Frankreich vor den 

Kommunisten zu retten. Der PCF rüstete seinerseits mit gewaltsamen De-

monstrationen, heftigen Zusammenstößen im Parlament und Streiks auf, die 

von der seit Kriegsende kommunistisch dominierten Gewerkschaft CGT ein-

geleitet wurden. Auch in den politischen Institutionen und im öffentlichen 

Dienst wurde Anfang der 1950er Jahre der Ausschluss der Kommunisten 

6 Ibid., S. 165.
7 Ibid., S. 52.
8  Nach Jacques Duclos Selbstkritik auf dem Kongress in Polen stand die Partei nach der 
relativen Autonomie der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit wieder unter der Füh-
rung der Kominform.

12121_ ._Leon.indd   1212121_ ._Leon.indd   12 12.01.2012   8:0:  Uhr12.01.2012   8:0:  Uhr



4. Kommemoration von Widerstand und Verfolgung124

voran getrieben, ohne jedoch den hitzigen Charakter der Kommunistenver-

folgungen in den USA zu erreichen oder ein Parteiverbot wie in der Bundes-

republik zu erlangen. Erklärten Parteimitgliedern war de facto die Karriere in 

den Ministerien versperrt. Eine Wahlrechtsänderung vom Mai 1951 zielte 

 explizit darauf ab, dem PCF trotz Verhältniswahlrecht Parlamentssitze zu 

 verwehren, indem vor der Wahl eingegangenen Listenverbindungen bei Er-

langen der Mehrheit alle Sitze des Wahlkreises zufielen. Dies führte in der Tat 

bei den Parlamentswahlen zu einem Rückgang der PCF-Fraktionsstärke um 

siebenundv ierzig Mandate auf 101 Sitze, obwohl der PCF mit 26,9 Prozent als 

mit Abstand stärkste Partei aus den Wahlen hervorgegangen war9. Die Partei 

hatte gegenüber 1946 nur 1,3 Prozent Stimmen verloren, musste aber dennoch 

auf fast die Hälfte ihrer Mandate verzichten. Zudem konnte sie in ihren Hoch-

burgen in den Departements Seine und Seine-et-Oise von der Wahlrechtsän-

derung nicht profitieren, weil hier eine Ausnahmeregelung den Fortbestand 

des traditionellen Mehrheitswahlrechts vorsah, um einer rein kommunistischen 

Repräsentation dieser Wahlkreise in der Kammer vorzubeugen10. 

Der gesellschaftlichen und politischen Ausgrenzung des PCF und seiner 

Anhänger stand indes seine starke Popularität in den traditionell roten und 

durch die Résistance-Aktivitäten neu hinzugekommenen Regionen in Zent-

ral- und Südfrankreich entgegen, die den PCF mit rund einem Viertel der 

Stimmen zur politisch stärksten Kraft der Vierten Republik machten. Das 

 nationale Engagement des PCF in der Résistance und während der Befreiung 

hatte einen steilen Wiederaufstieg hervorgerufen, der über die Euphorie des 

Augenblicks hinausging. Angesichts des massiven Widerstands gegen die Par-

tei auf nationaler Ebene seit 1947 und der Unverträglichkeit der kommunisti-

schen Diktaturen in Osteuropa mit einem liberalen und freien Menschenbild, 

wie es die Existentialisten in Paris zelebrierten11, schien das Festhalten der 

Wählerschaft in der banlieue an ihrer Partei subkulturellen Binnenregeln zu 

folgen, die über die Erklärungsmomente traditioneller Parteibindung hinaus-

gingen.

Mit dem Ende der »Fremdherrschaft« durch die Sonderdelegation in Ivry 

hatte sich auch hier der soziale und kulturelle Bezugsrahmen mit der »Rück-

eroberung« des Rathauses und der Wiedereinsetzung der lokalkommunisti-

schen Elite – so sie denn die Zeit von Verfolgung und Widerstand überlebt 

hatte – radikal verändert. Nach Maurice Halbwachs ist anzunehmen, dass sich 

damit auch das kollektive Gedächtnis der Gruppe, in diesem Falle der Ivryer 

Stadtgemeinschaft, grundlegend veränderte. Denn Gruppengedächtnis und 

9  Mit Abstand folgten der RPF mit 21,6 Prozent und 117 Sitzen; SFIO mit 14,6 Prozent 
und 106 Sitzen und MRP mit 12,6 Prozent und 88 Sitzen (Berstein, Milza, Histoire, 
S. 71). 
10 Ibid., S. 70.
11 Dieses Thema wird literarisch bei Simone de Beauvoir, Les Mandarins, Paris 1961, 
aufgegriffen.
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sozialer Bezugsrahmen standen in Interaktion miteinander. Mit dem Wechsel 

der Rahmenbedingungen, wie es hier der Fall war, wurde das zuvor bestehen-

de Gruppengedächtnis wenn nicht ausgelöscht, so doch den neuen Erfahrun-

gen nach der Libération und dem beginnenden Kalten Krieg angepasst und 

von ihnen überlagert12. Tatsächlich waren die politischen und kulturellen 

Rahmenbedingungen bei relativ konstanter Bevölkerung und gleichbleiben-

dem Stadtgebiet modifiziert worden. Entscheidend für die inhaltliche Struk-

turierung und die Veränderung des kollektiven Gedächtnisses in Ivry nach 

1944/45 war daher der Wechsel in der politischen Führung von den vichy-

orientierten Konservativen zu den lokalen Kommunisten. Deren Besonder-

heit lag darin, dass sie die politische Herrschaft bereits ausgeübt und mit einer 

großen kulturellen Transformationsleistung verbunden hatten. Die lokale 

PCF-Führung konnte so auf eine kulturelle Grundformation zurückgreifen, 

die sie selbst durch ihre Herrschaftstechnik der 1920er und 1930er Jahre ge-

staltet hatte. Hierfür kennzeichnend war die Durchdringung und Formung 

des sozialen Milieus anhand der politischen Agenda der ausgehenden Dritten 

Republik und seiner Ergänzung durch die reichhaltigen sozialen Angebote 

der kommunistischen municipalité. Identitätsstiftend wirkte dabei nicht nur 

die von der Partei gewährleistete Geborgenheit in der Alltagswelt, sondern 

auch die von der Parteiführung kommunizierte Einordnung in die französi-

sche (Revolutions-)Geschichte, welche die Anhänger der kommunistischen 

Partei auf der Skala des Fortschritts verortete und ihnen das Gefühl histori-

scher Superiorität vermittelte. Der kommunistischen Partei im Ganzen und 

der Ivryer Stadtgemeinschaft im Besonderen stellte sich nach 1944/45 das 

Problem, wie Vichy-France in der eigenen Historiographie zu erklären sei. 

Während Nationalsozialismus und deutsche Expansion mit den Kategorien 

der marxistisch-leninistischen Wissenschaftlichkeit zu bewältigen waren, 

 erforderten die innerfranzösischen Nuancen um Kollaboration, Pétainan-

hängerschaft und Widerstand eine klare retrospektive Positionierung der 

kommunistischen Partei, um den mit der Résistanceteilnahme verbundenen 

Prestige gewinn in dauerhaften politischen Erfolg jenseits der historischen 

Momentaufnahme umwandeln zu können. 

Während die dauerhafte Etablierung des PCF als Regierungspartei an den 

Umständen des Kalten Krieges 1947 abrupt scheiterte, traten die französi-

schen Kommunisten auf lokaler Ebene in ihren banlieue-Hochburgen in eine 

Phase der Machtexpansion ein. Zu den Pfeilern ihrer Herrschaft in Ivry zählte 

zweifelsohne die Monopolisierung des lokalen Andenkens an die Résistance 

durch die kommunistische Stadtverwaltung. Durch ihre Reetablierung und 

reflektierende Strahlkraft in das soziale Milieu, mit dem sie die gleiche Alli-

anz wie vor 1939 einging, formte sie nicht nur die Inhalte des kommunikati-

ven Gedächtnisses, sondern initiierte auch die lange Übergangsphase in das 

12 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1994 (Erstdruck 1925), 
S. 290.
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kulturelle Gedächtnis. Dieses zeichnete sich durch die langfristige Institutio-

nalisierung und Monumentalisierung seiner Inhalte aus. Nach Jan Assmann 

erlaubt diese »Allianz zwischen Herrschaft und Gedächtnis« die doppelte 

Usurpation der Zeit – der Vergangenheit und der Zukunft – durch die Herr-

schenden, indem sie sich retrospektiv aus der gewesenen Zeit legitimieren 

und prospektiv die kommende Zeit mit der obligaten Erinnerung ihrer selbst 

besetzen13. Für die langfristige und sinnhafte Sicherung der kommunistischen 

Lokalherrschaft in Ivry spielte daher die Interpretation der Vergangenheit 

und ihre politische Instrumentalisierung für die Zukunft eine Schlüsselrolle.

Es war charakteristisch für die kommunistische Stadtverwaltung, dass es zu 

einer Verschränkung, wenn nicht Verschmelzung mit dem lokalen sozialen 

Milieu kam, so dass die Begriffe von Herrschenden und Beherrschten zwar 

helfen, die Situation zu analysieren, an sich aber zu starr sind, um der histori-

schen Wirklichkeit in diesem Fall gerecht zu werden. Es ist schon in der Eta-

blierungsphase des PCF deutlich geworden, dass die Lebenswelten von Par-

teiführung, Basis und mittlerem Kader fast identisch waren und nur eine sehr 

geringe soziale Distinktion aufwiesen. Während die Parteibasis meistens in 

den Industriebetrieben der banlieue arbeitete und »professionelle Parteiar-

beiter« das Privileg erhielten, in den Dienst einer kommunistischen Stadtver-

waltung aufzusteigen, blieben die Wohnumstände in den HBM hingegen für 

alle gleich. Einen Ausnahmefall stellte sicherlich Maurice Thorez mit einem 

exzessiveren Lebensstil nach der Rückkehr aus dem Exil dar, obwohl seine 

Außendarstellung weiterhin auf die Bescheidenheit eines kommunistischen 

Arbeiterführers abzielte14. Dennoch setzte sich der von der Partei ausgehen-

de Homogenisierungsdruck nach Kriegsende weiter fort und der PCF mani-

festierte seine Aufstellung als reine Arbeiterpartei. Entsprechend schottete 

sich die Partei gegenüber anderen Einflüssen ab und ließ ausschließlich Ar-

beiter in ihren Parteigremien aufsteigen. 

Mit der Mehrheit im Stadtrat, Georges Marrane als herausragender natio-

naler Figur in der Résistance an der Spitze und den zahlreichen lokalen Op-

fern totalitärer Gewaltexzesse hatte Ivrys kommunistische Sektion eine exzel-

lente Ausgangsbasis, das Bild von der Vergangenheit dahingehend zu formen, 

dass es ausschließlich den kommunistischen Erfahrungshorizont reflektierte. 

Dies reichte von der konsequenten Umgestaltung des öffentlichen Raumes 

über seine Vitalisierung durch Gedenkveranstaltungen bis zur Institutionali-

sierung der Erinnerung durch den Bau eines Résistancemuseums. Hinzu ka-

men nationale und internationale Kontakte mit anderen Teilhabern an der 

kommunistischen Erinnerungsgemeinschaft. Die soziale Hauptfunktion die-

ses starken Vergangenheitsbezugs, die Selbstversicherung der kommunisti-

schen Gemeinschaft, stabilisierte das lokale Herrschaftsgefüge und vertiefte 

die Identität Ivrys als kommunistische, kämpferische Arbeitervorstadt für die 

13 Assmann, Gedächtnis, S. 70.
14 Vgl. Philippe Robrieux, Maurice Thorez. Vie secrète et vie publique, Paris 1975.
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Zukunft. Unter der Perspektive dieser vom Rathaus vorausgesetzten und 

 inszenierten Stadtgemeinschaft ist es nicht erstaunlich, dass die vergangen-

heits- und zukunftsbezogenen Aussagen der Vertreter der municipalité sich 

stets auf Ivry als Ganzes bezogen und sich an »tous les Ivryens« richteten.

Die von der Stadtverwaltung ausgehenden Integrations- und Homogenisie-

rungsbemühungen unter Rekurs auf die Opfer der Besatzung führten zu einer 

Beschleunigung des Vergemeinschaftungsprozesses und zur Durchsetzung der 

kommunistischen als absolut dominanter Kultur innerhalb der Stadtgrenzen. 

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung dieser besonderen politischen und sozia-

len Konstellation bedurfte es der permanenten Selbstversicherung der Stadt-

gemeinschaft als spezifischer Gruppe entlang der gemeinsam von Regieren-

den und Regierten passierten Stationen der Vergangenheit. Diese Verbindung 

von tatsächlicher lokalpolitischer Macht und der Herrschaft über das kollek-

tive Gedächtnis Ivrys deckte die munizipale Erinnerungspolitik über drei 

Hauptaspekte ab. Erstens, die Repressionsopfer wurden durch die Umbenen-

nung der öffentlichen Straßen und Plätze gegenwärtig gehalten. In mehreren 

Stadtratsbeschlüssen wurde eine beispiellose Welle der Umbenennung der 

 Ivryer Straßen und Plätze vorgenommen. Obwohl Marrane auch hierbei wie-

der auf Traditionsgut der 1930er Jahre zurückgriff – hier hatten die Französi-

sche Revolution und ihre Akteure als kulturelle Referenz gegolten –, wurden 

in keiner anderen banlieue-Gemeinde um Paris die Opfer des Nationalsozia-

lismus und der Bezug zum Zweiten Weltkrieg so nachhaltig festgeschrieben 

wie in Ivry, wo gut ein Viertel aller Straßennamen auf diesen Zusammenhang 

verweisen15. Zweitens wurde das Rathaus zum Erinnerungsort und spirituel-

len Zentrum jenseits einer christlichen Konnotation umfunktioniert. Drittens 

institutionalisierte der kommunistische Stadtrat einen politischen Festkalen-

der, der das Jahr nach lokalkommunistischem Muster strukturierte. Insbeson-

dere dieser Festkalender mit starken vergangenheitsorientierten Bezügen 

diente dazu, den kommunistischen Herrschaftsanspruch über die Stadt nach 

1945 zu manifestieren. Schon in der Zwischenkriegszeit hatte sich der Hang 

des PCF zum Märtyrerkult, wie bei den Kommemorationsveranstaltungen 

zur Pariser Kommune auf dem Friedhof Père-Lachaise, herauskristallisiert. 

Während er zu diesem Zeitpunkt dazu diente, die kommunistische Partei und 

ihre Gefolgsleute in den Traditionsbogen fortschrittlich gesinnter und repu-

blikorientierter Franzosen einzuordnen, hatte er in der unmittelbaren Nach-

kriegszeit einen sehr starken lokalpolitischen Charakter, obwohl sich Marrane 

auch darum kümmerte, sowjetische, weltkriegsbezogene Elemente in das 

städtische Gedächtnis einzubeziehen. Dennoch lag der Schwerpunkt seiner 

Arbeit auf den kommunistischen Opfern des Nationalsozialismus, die aus 

dem lokalen Milieu hervorgegangen waren. 

15 Pierre-François Raimond, La mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans l’ancien 
département de la Seine à travers le nom des rues, Mémoire de maîtrise, Univ. Paris I 
(1993), Tabelle S. 15.
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4.1.1. Die Umbenennungen von Straßen und Plätzen

Trotz der Zerstörung von Ivrys Hafenviertel, der großen Versorgungsschwie-

rigkeiten mit Lebensmitteln und Kohle und der spürbaren Kriegsfolgen be-

gannen Georges Marrane und der wieder eingesetzte kommunistische Stadt-

rat schon nach wenigen Wochen, die lokalkommunistische Perspektive auf 

die gerade vergangene Zeit auf den öffentlichen Raum der Stadt Ivry zu pro-

jizieren. Der vorausgegangene historische Bruch trat so in den Hintergrund. 

In der Stadtratssitzung vom 16. September 1944 wurden zunächst die präfek-

toralen Verfügungen vom November 1940 rückgängig gemacht, nach denen 

weder Straßen noch öffentliche Gebäude Namen tragen durften, welche an 

Ideen, Menschen oder Vorgänge im Zusammenhang mit der kommunisti-

schen Partei erinnerten. So erhielten der Boulevard Vaillant-Couturier, der 

Square Flavien-Donnet sowie die Straßen Marat, Saint-Just, Westermeyer, 

Jean-Baptiste-Renoult und Raymond-Lefevre ihre Vorkriegsbezeichnungen 

zurück16. Die an die Sonderdelegation erinnernden Namen wurden so aus 

dem lokalen Gedächtnis gestrichen und aus der Alltagswelt der Stadtbewoh-

ner verdrängt. 

Während der Stadtrat den status quo ante wiederhergestellt hatte, beschloss 

er in derselben Sitzung die Umbenennung der Place Philibert-Pompée – wel-

che an einen Bürgermeister aus dem 19. Jahrhundert erinnerte – in Place de 

l’Insurrection17. Die Umbenennung dieses HBM-Komplexes aus der Früh-

phase der kommunistischen Lokalherrschaft symbolisierte das ganze Pro-

gramm kommunistischer Vorstadtidentität. Zum einen lag das an diesem 

 modernen Bau selbst, dessen frühe Realisierung der PCF für sich in Anspruch 

nahm. Zum anderen war dieses HBM-Wohnensemble ebenso wie jenes an 

der Rue Marat Ort von Widerstand, Versteck und Verhaftungen gewesen und 

versinnbildlichte gleichermaßen die Leidensgeschichte kommunistischer 

 Familien in der Zeit der Verfolgung und ihre Auflehnung durch die Teilhabe 

an der Rückeroberung des Rathauses. Mit dem Begriff »insurrection« wurde 

dem in der Politikvorstellung der Partei liegenden Anspruch einer revolutio-

nären Erhebung Rechnung getragen und gleichzeitig die Selbstheroisierung 

der Bewohner thematisiert. Die Umbenennung der Place Philibert-Pompée 

zeichnete sich zudem dadurch aus, dass sie in einem einzelnen Akt vorgenom-

men wurde. Sie hob sich somit von den beiden Kollektivumbenennungen der 

folgenden Monate ab. 

Interessant ist außerdem der zeitliche Aspekt – die Namensänderung folgte 

knapp vier Wochen nach dem Ereignis –, welcher die offensichtlich empfun-

dene Dringlichkeit, das Manifestieren der mit dem Namen verbundenen Aus-

sage, noch einmal deutlich hervorhob. Mit der Platzbezeichnung änderte sich 

auch die Adresse von hunderten Personen, die sich als Teil des kommunisti-

16 Ibid., S. 16.
17  Stadtarchiv Ivry, DCM, Sitzung vom 16. September 1944.
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schen Milieus nicht nur über die eigene Biographie mit dem Ereignis der 

 »insurrection« identifizieren konnten, sondern deren Adresse nun gleicher-

maßen auf ihre politische wie objektive personale Identität als Anrainer ver-

wies. Die Place de l’Insurrection eröffnete durch die Kontinuität des Ortes 

ein Identitätsangebot an zeitgenössische und zukünftige Generationen, selbst 

wenn deren Individuen persönlich nicht Teil der repräsentierten Bewegung 

waren. 

Mit der nächsten Welle von Straßenumbenennungen ließ sich der Stadtrat 

einige Monate Zeit. Sie folgte am 20. Juni 1945 und bezog sich auf acht 

 Straßen18. Dieser Stadtratsbeschluss reflektierte den Willen des PCF, die 

 Referenz auf die kommunistischen Opfer mit nationalem Bekanntheitsgrad 

im Stadtbild zu verewigen. Zu ihnen gehörten Pierre Georges alias Colonel 

Fabien, dessen Attentat auf einen deutschen Marinesoldaten an der Metro-

station Barbès-Rochechouart den Reigen kommunistischer Attentate auf 

deutsche Wehrmachtsangehörige eröffnet hatte. Er überlebte als militanter 

Regimegegner und Anführer mehrerer »maquis« und Kommandos die Be-

satzungszeit und starb bei der Verfolgung der deutschen Armee im Osten 

Frankreichs im Dezember 1944. Eine weitere Straße in Ivry erhielt den 

 Namen von Thorez’ Sekretär Pierre Rigaud, welcher einige Jahre dort gelebt 

hatte und in Châteaubriant hingerichtet worden war. Der ehemalige Stadtrat 

Pierre Moulié, 1943 von deutschen Soldaten erschossen, wurde ebenfalls mit 

einer Straße geehrt. Nach Danielle Casanova, bekannte Kommunistin, Grün-

derin der Union des jeunes filles de France und nach ihrer Deportation nach 

Auschwitz umgekommen19, wurde eine der Hauptverkehrsachsen in Richtung 

Paris benannt. Ihr Ehemann Laurent Casanova war während der Regierungs-

beteiligung des PCF im Nachkriegskriegskabinett Minister für ehemalige 

Kriegsteilnehmer und Deportierte und besuchte Ivry in dieser Eigenschaft 

mehrfach. Eine weitere zentrale Straße im Zentrum Ivrys erinnerte an den 

kommunistischen Journalisten Gabriel Péri20, der von den Deutschen im Rah-

men einer Vergeltungsaktion am Mont Valérien in Suresnes hingerichtet wor-

den war21. Dort fand auch der katholische Marineoffizier Honoré d’Estienne 

d’Orves den Tod, dessen Name als Einziger an eine christdemokratische Ré-

sistancebewegung erinnerte, während mit Pierre Brossolette bei dieser Um-

18  Ibid., Sitzung vom 20. Juni 1945.
19  Für ihre frühe Heroisierung vgl. Louis Saurel, Les femmes héroïques de la Résistance. 
Berthie Albrecht, Danielle Casanova, Paris 1945 und Pierre Durand, Danielle Casanova. 
L’indomptable, Paris 1990.
20 Gabriel Péri gehört damit zu den kommunistischen Protagonisten, nach denen die 
meisten Straßen im Großraum Paris benannt wurden. Vgl. Alain Vulbeau, Cent huit rues 
Gabriel-Péri, Paris 2003.
21  Wie Casanova wurde auch Gabriel Péri schon kurz nach seinem Tod zum kommunisti-
schen Märtyrer stilisiert. Vgl. Louis Aragon (Hg.), La façon de vivre et de mourir de 
Gabriel Péri. Autobiographische Fragmente, Montpellier 1945; Albert Montdargent, 
Gabriel Péri. La double loyauté, annexes et documents, Paris 2002.

12121_ ._Leon.indd   1212121_ ._Leon.indd   12 12.01.2012   8:0:  Uhr12.01.2012   8:0:  Uhr



4. Kommemoration von Widerstand und Verfolgung130

benennung vom Juni 1945 auf eine herausragende Figur der sozialistischen 

Résistance22 verwiesen wurde. 

Die aussagestärkste Veränderung von Straßennamen in der Geschichte 

Ivrys erging mit dem Stadtratsbeschluss, der die Umbenennung von einund-

fünfzig Straßen vom 27. Juli 1945 vorsah23. Innerhalb eines Jahres sollten 

 damit über ein Viertel der 233 städtischen Straßen und Plätze den Namen 

wechseln. Während die erste Umbenennungswelle den kommunistischen 

 Opfern nationaler Bekanntheit Tribut gezollt hatte, bezog sich die zweite auf 

die lokalen Repressionsopfer. So wurde den ehemaligen Stadträten Louis 

Bertrand, Marcel Hartmann und Hippolyte Marquès ebenso ein Straßenna-

me gewidmet wie den FTP-MOI-Kämpfern Alphonso Celestino und Robert 

Witchitz. Weitere Straßen wurden nach den kommunistischen Opfern von 

Geiselerschießungen benannt, wie Désiré Granet, Jean Poulmarch und Henri 

Pourchasse im Oktober 1941 in Châteaubriant oder Maurice Grandcoing, 

Jean Compagnon und Gaston Picard im August 1942 am Mont Valérien. Wei-

tere Straßennamen folgten Ivrys Todesopfern unter FFI- oder FTP-Kämpfern, 

Deportationsopfern wie den Brüdern Blais oder Édouard Clerville, der auf 

dem Rathausplatz während der Befreiung von einer Kugel getroffen wurde. 

Diese zweite Umbenennungswelle war rechtzeitig zur Einjahresfeier der 

Befreiung am 19. August 1945 auf dem Rathausplatz beschlossen worden, an-

lässlich derer die neuen Straßennamen unter großem Menschenaufgebot ein-

geweiht wurden24. Der Beigeordnete Venise Gosnat kümmerte sich mit un-

zähligen Briefen um die organisatorische Ausführung der Straßenumbenen-

nung. Er versuchte, die Veränderung des Stadtbildes von Anfang an an die 

Bevölkerung weiterzugeben. Es wurden großflächig Plakate mit sämtlichen 

Änderungen in Ivry geklebt. Bei der Post entschuldigte man sich für die ent-

stehende Mehrarbeit, stellte aber die Notwendigkeit der Erinnerung über die-

sen Einwand25. Für die große Einweihungsfeier war die ganze Bevölkerung 

Ivrys eingeladen, sich auf dem Rathausplatz zu versammeln und mit ihrer 

Partizipation das vom PCF offerierte Selbstverständnis anzunehmen: »Tous 

place de la Mairie pour le salut au flambeau de la libération«26. 

Ivry stellte mit dieser groß angelegten Aktion im öffentlich genutzten 

Raum eine absolute Ausnahme auch unter den Vorstädten der banlieue rouge 

dar. Drancy im Nordosten von Paris nahm mit 37 Umbenennungen ebenfalls 

einen großen Eingriff in die Stadtlandschaft vor, dies betraf aber nur neun Pro-

zent der Straßen. Die meisten anderen kommunistischen Gemeinden gedach-

ten mit rund fünf Prozent ihrer Straßennamen der Menschen und Ereignisse 

22 Guy Perrier, Pierre Brossolette. Un visionnaire de la Résistance, Paris 1997.
23  Stadtarchiv Ivry, DCM, Stadtratssitzung von 27. 7. 1945.
24  Da für eine ähnliche Feier im März ein großes Menschenaufgebot belegt ist, ist auch 
hier davon auszugehen (APP, GA I 2, Polizeibericht vom 10. 3. 1945). 
25 Raimond, La mémoire, S. 19.
26  Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, carton Ivry, Einladungskarte der 
municipalité, o. D. (vermutlich August 1945).
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im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Bobigny, Fontenay-sous-Bois, Nanterre 

und Ivrys Nachbarstadt Vitry-sur-Seine änderten 1946 über zehn ihrer Stra-

ßennamen, während das radikalsozialistisch regierte Saint-Maurice sechs Pro-

zent und das MRP-regierte Asnières gerade ein Prozent der Straßennamen 

umbenannten27.

Tatsächlich ging von der municipalité Ivrys ein großer Wille aus, die Opfer 

der nationalsozialistischen Gewalt nicht nur in die Symbolik der Straßen-

namen aufzunehmen, sondern auch durch eine gleichmäßige Verteilung über 

alle Stadtviertel als Dauerreferenz sichtbar zu machen. Das gesamte Territo-

rium war so durch die Umbenennung bildhaft gekennzeichnet. Da viele der 

Einwohner auf dem relativ kleinen Stadtgebiet die Opfer persönlich, vom 

Hörensagen oder durch Informationen auf dem Rathaus gekannt hatten, ge-

lang es dem lokalen PCF, die Erinnerung durch die Kennzeichnung des öf-

fentlichen Raums in den Alltag hineinzutragen. So war es unmöglich, dass ein 

Stadtbürger ab 1945 das Haus verließ, ohne nach spätestens einigen hundert 

Metern auf einen Straßennamen zu stoßen, der an eine Person erinnerte, mit 

der er selbst, seine Freunde oder die Familie Kontakt gehabt hatten. Obwohl 

Ivry in der Nachkriegszeit mit ungefähr 45 000 eine durchaus stattliche Ein-

wohnerzahl hatte, darf nicht aus den Augen verloren werden, dass die Aus-

dehnung der Stadt sowohl durch die angrenzenden Gemeinden Vitry-sur-Sei-

ne, Kremlin-Bicêtre und Paris als auch durch die Seine als natürliche Grenze 

limitiert war, und die Bürger sich häufig, sei es auf der Straße, in der Nachbar-

schaft, am Arbeitsplatz und in den Schulen, in Parteiorganisationen oder bei 

städtischen Veranstaltungen begegneten, so dass trotz dieser städtischen Bal-

lung von einer face-to-face-community gesprochen werden kann. Die Straßen-

umbenennungen betrafen daher alle Einwohner auf verschiedenen Ebenen, 

die von der banalen Adressänderung bis zum Verbleiben der Opferfamilie in 

der nach dem Verstorbenen benannten Straße reichten. 

Zu einer der wichtigsten Funktionen der Straßenumbenennungen gehörte, 

die Toten symbolisch in der Stadtgemeinschaft festzuhalten und so die Zeit 

von Schmerz und Verlust zu überwinden. Gleichzeitig vermittelten die neuen 

Namen jedoch auch die jüngste Geschichte des Ortes Ivry und verdeutlichten 

Besuchern und Bewohnern, dass es sich um kommunistisches Stadtgebiet 

handelte. Dennoch stand an erster Stelle die Idee der Fürsorge der Partei und 

der Stadt für die Opfer und ihre Familien. Bereits im März 1945 hatten der 

Bürgermeister und seine Beigeordneten eine große öffentliche Beerdigungs-

feier organisiert, bei der achtzehn der städtischen Hinrichtungsopfer gedacht 

und diese auf dem Neuen Friedhof im dafür angelegten carré des fusillés bei-

gesetzt wurden28. Hierzu hatte die municipalité die Leichname in allen Teilen 

Frankreichs exhumieren und auf Kosten der Stadt nach Ivry bringen lassen. 

Die Stadt stellte außerdem die Friedhofskonzession kostenlos zur Verfügung 

27 Raimond, La mémoire, S. 15.
28  APP, GA I 2, Polizeibericht vom 10. 3. 1945. 
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und demonstrierte mit dieser Aktion insgesamt, dass sie die Verantwortung 

für die Bürger übernahm29. Auch in anderen Quellen wurden stets die Sorge 

und das Kümmern um die Angehörigen der hingerichteten Ivryer Bürger 

durch Parteimitglieder betont. 

Zugleich symbolisierte die Auswahl der Straßennamen die Zugehörigkeit 

Ivrys zur kommunistischen Welt und hob den von ihr ausgehenden Schutz 

und das Gefühl der Geborgenheit hervor. Darüber hinaus wirkte die Erwäh-

nung sowohl der national bekannten als auch der lokalen kommunistischen 

Opfern homogenisierend, so dass die mit ihnen assoziierten Ereignisse in ei-

nem gleichrangigen Zusammenhang erschienen und die nationale und lokale 

Bedeutungsebene ineinander verschmelzen ließen. Denn nicht nur bekannten 

Kommunisten wie Gabriel Péri und Danielle Casanova wurden zentrale Stra-

ßen in Ivry zugeordnet, auch ehemalige Stadträte oder lokale Gewerkschafter 

erhielten wichtige Verkehrsadern und nivellierten so den Opferstatus im 

 Sinne eines von allen in gleicher Weise erlittenen Martyriums. So rückten die 

lokalkommunistischen Opfer repressiver Gewalt näher an die nationalen 

 Heroen des PCF heran, deren Popularisierung die nationale Führung seit der 

Befreiung massiv vorantrieb30. Ihr Glanz konnte auf die Pariser Vorstadt ab-

färben. 

Die Nivellierung der Opfer geschah jedoch nicht nur in Bezug auf den Grad 

ihrer Bedeutung in der kommunistischen Partei, auch die Zusammenhänge 

der Verhaftungen, die Todes- oder Deportationsumstände wurden nicht diffe-

renziert dargestellt. Georges Marrane forderte den Stadtrat in der Sitzung 

vom 27. Juli 1945 entsprechend auf: »Vous avez décidé d’attribuer à des rues 

d’Ivry le nom de patriotes victimes de la barbarie nazie. Je vous prie ce soir de 

ratifier cette décision«31. Damit erklärte er alle Betroffenen zu französischen 

Patrioten und Opfern nationalsozialistischer Gewaltherrschaft. Die innerfran-

zösische Problematik, die mit dem Verbot der kommunistischen Partei, der 

Absetzung und Verhaftung ihrer Vertreter, der frühen, zeitlich vor Kriegs-

beginn liegenden Internierung von Parteiangehörigen einherging, wurde hin-

gegen nicht thematisiert. 

Bei der gleichrangigen Vergabe der Straßennamen spielte zudem keine 

Rolle, welcher Art das Engagement in der Résistance gewesen war und wie 

aktiv es stattgefunden hatte. Zwar war Ivrys Beitrag zum Widerstand von der 

Situation und den Anweisungen des PCF abhängig gewesen, und einige 

 Bürger und Lokalpolitiker Ivrys hatten sich durch besonderen Mut und be-

sonderes Engagement hervorgetan, viele Verhaftungen und Internierungen 

resultierten jedoch aus der speziellen Lage der Partei nach ihrem Verbot 1939 

und den damit verbundenen Repressionen. Dieser mehr oder weniger aktive 

29  Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, carton Ivry.
30  Dies etwa durch die Publikation ihrer Abschiedsbriefe. Vgl. Lettres des fusillés, Vor-
wort von Louis Aragon, Paris 1945.
31  Stadtarchiv Ivry, DCM, Sitzung vom 27. Juli 1945.
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Widerstand war also an einen zeitlichen Kontext gebunden, in dem die kom-

munistische Résistance rudimentär organisiert war. Während die Angehöri-

gen des kommunistischen Milieus weiterhin den gewohnten Parteianweisun-

gen folgten, hatte der PCF seine Widerstandsaktivität noch nicht voll entfal-

tet. Marrane schwieg auch über die Kollaboration der französischen Polizei, 

obwohl deren schon in den 1930er Jahren angelegte Listen Grundlage für die 

ersten Verhaftungswellen im Département de la Seine gewesen waren. Ihre 

Spezialbrigaden hatten die Ausspähung und Observierung kommunistischer 

Widerstandsnetze übernommen, die beispielsweise zur Verhaftung und Er-

schießung von Jean Compagnon und Marcel Hartmann führten32. Der Feind 

stand für Marrane vielmehr eindeutig in Deutschland. Mit seiner Aussage 

über die »patriotes victimes de la barbarie nazie« definierte er das Verhältnis 

der Ivryer Bürger zu den Deutschen deutlich und brachte seine Kommune in 

Kampf gegen »Nazis« und »Faschisten«, die man in der Nachkriegszeit in 

Westdeutschland auszumachen glaubte. 

Während die Ivryer Stadtgemeinschaft so auf der einen Seite näher zusam-

menrückte, steigerte sie gleichzeitig ihre äußerlich sichtbare Abgrenzung zu 

den Nachbarstädten. So lag an der Seine der Boulevard Paul-Vaillant-Coutu-

rier, dessen Namensgeber einer der führenden kommunistischen Intellektuel-

len und Chefredakteur der »Humanité« gewesen war. An ihn grenzte die Rue 

Hippolyte-Marquès entlang dem 13. Arrondissement von Paris an. An dieser 

»Grenzstation« war die kulturelle Hochrüstung gegenüber dem bürgerlichen 

und in der Folgezeit immer stärker gaullistisch geprägten Paris mit einer 

durchgängig bekannten kommunistischen Namensgebung besonders hoch. 

Zum Süden hin nahm die Betonung kultureller Andersartigkeit deutlich ab. 

Waren die Grenzverläufe gegenüber Paris und durch den natürlichen Verlauf 

der Seine klar definiert, so war der Übergang zu Vitry topographisch kaum 

wahrnehmbar, zumal Ivry und Vitry den gleichen Wahlkreis stellten und in 

ihrer kulturellen Ausprägung ähnlich waren. Wie Ivry wurde Vitry kommu-

nistisch regiert, verfügte über ein vorstadttypisches, wenn auch mehr durch 

pavillons denn durch HBM-Bauten geprägtes Stadtbild und hatte nach Kriegs-

ende immerhin vierzehn von 340 Straßen33 gemäß der kommunistischen Les-

art der jüngsten Vergangenheit umbenannt. Die Umbenennung der aus Paris 

kommenden wichtigen Verkehrsader Route de Choisy in den Boulevard de 

Stalingrad, welcher mit gleichem Namen weiter nach Vitry führte, unterstrich 

so noch einmal die geographische und ideelle Verbundenheit beider Städte. 

Gleichzeitig identifizierte der Boulevard de Stalingrad Ivry und Vitry als 

Teil der kommunistischen Welt und machte die Schlacht von Stalingrad zu 

dem wichtigsten, in Ivry erinnerten militärischen Ereignis des Zweiten Welt-

kriegs und die Rote Armee zur Hauptverantwortlichen für den Sieg über das 

32 Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, fonds de liquidation OS-FN, 
 Bescheinigungen für Marcel Hartmann und Jean Compagnon. 
33 Raimond, La mémoire, S. 15.
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nationalsozialistische Deutschland. Andere entscheidende Ereignisse wie der 

Kriegseintritt der USA, die alliierte Landung in der Normandie und in der 

Provence oder die mit französischer Beteiligung gewonnene Schlacht im nord-

afrikanischen Bir-Hakeim fanden hingegen keinen Eingang in Ivrys Erinne-

rungslandschaft. Ebenso wenig wie der außerkommunistischen Ereignisse 

wurde kriegswichtiger Persönlichkeiten der westlichen Welt gedacht: weder 

die amerikanischen Präsidenten Roosevelt und Truman noch der britische 

Premierminister Churchill, dessen Name sich ohnehin auf wenigen Straßen 

der Pariser banlieue wiederfand, erhielten einen Straßennamen in Ivry. 

Charles de Gaulle, in Paris symbolisch mit der Place de l’Étoile am Ende 

der Champs-Élysées mit ihrem napoleonischen Triumphbogen bedacht und 

so fest in der Nationalgeschichte verankert, wurde in Ivry als Person und 

Nationalheld völlig ignoriert. Weder wurde eine Straße nach ihm benannt, 

noch wurde bei den Gedenkveranstaltungen seinem Aufruf vom 18. Juni 

oder seiner Führungsrolle in der Résistance gedacht. Stattdessen hielt Jo-

seph Stalin im November 1949 Einzug in Ivrys kulturelle Repräsentanz und 

die vorherige Rue de la Seine trug fortan seinen Namen. Als Hommage an 

den sowjetischen Partei- und Regierungschef anlässlich seines 70. Geburtstags 

gedacht, unterstrich dieser symbolische Akt des Stadtrats noch einmal die 

ideelle Zugehörigkeit Ivrys zur kommunistischen (Gegen-)Welt. Die minori-

tären MRP-Stadträte hatten zwar gegen die Umbenennung in Rue Joseph-

Staline gestimmt und sich für die Aufnahme Charles de Gaulles und Franklin 

Roosevelts in die städtische Straßenlandschaft eingesetzt, konnten sich ange-

sichts der Mehrheitsverhältnisse mit diesem Vorschlag jedoch nicht durch-

setzen34.

Die Übergangszeit zwischen Kriegsende und Anfang der 1950er Jahre 

 stellte in Ivry die Schlüsselperiode für die Neuformation des kollektiven Ge-

dächtnisses dar. Waren die Grundlagen der kulturellen Formation in der 

 Zwischenkriegszeit geschaffen worden, führte die Überziehung der Stadtland-

schaft mit Straßennamen fast ausschließlich kommunistischer Provenienz nun 

zur Monopoli sierung der Deutungshoheit der Vergangenheit in den Händen 

der lokalen politischen Elite35. Um historische Ereignisse nicht zu vergessen, 

braucht es »kulturelle Gedächtnisstützen«, die die Erinnerung aufrechterhal-

ten und für die Individuen die Vorraussetzung darstellen, die Vergangenheit 

in ihrer Gegenwart auferstehen lassen zu können. Werden diese »Gedächtnis-

stützen« der umgebenden Dingwelt entzogen, geraten die dort lokalisierten 

Erinnerungen in Vergessenheit und können nicht erneut in die Gegenwart 

geholt werden, da der hier konnotierte Sinnzusammenhang wegfällt36. Gleich-

zeitig wirkte die Besetzung der Vergangenheit mit ausschließlich kommunisti-

schen Bezügen auf die Gegenwart zurück und veränderte sie dahingehend, 

34 Ibid., S. 72.
35 Assmann, Gedächtnis, S. 71.
36 Halbwachs, Les cadres sociaux, S. 144f.
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dass etwa der nachwachsenden Generation ein exklusiv kommunistisches 

Identitätsangebot gemacht wurde. Zugleich korrespondierte der  retrospektive 

Blickwinkel mit der unbegrenzten Herrschaftsentfaltung der kommunisti-

schen Partei in Ivry und legitimierte ihre Macht. Schließlich war in Ivry der 

vermeintlich »richtige« Weg beschritten worden. Die permanente Präsenz der 

Opfer im Stadtbild hielt dies gegenwärtig. Dem auch in Ivry vorhandenen 

Pluralismus der beginnenden Moderne zwischen den Weltkriegen stand die 

kulturelle Hegemonie der Kommunisten entgegen, die andere Vergangen-

heitsdeutungen als die eigene nach 1944/45 nicht mehr zuließen. 

Spiegelbildlich steht dem Erinnern das Vergessen gegenüber, welches der 

eigentlich normale, nicht erklärungsbedürftige Vorgang ist37. Wenn sich der 

Blick also auf die Erinnerung konzentriert, liegt die Versuchung nahe, diese 

Bilder als die Normalität anzusehen. Genauso wichtig ist jedoch das Vergesse-

ne oder vielmehr, welche Ereignisse oder Denkwelten in Ivry offiziell an den 

Rand gedrängt wurden und nur noch im Individualgedächtnis einzelner Per-

sonen oder im kollektiven Gedächtnis minoritärer Gruppen überleben konn-

ten. Es ist daher interessant, welche alten Namen und Bezüge durch die  neuen 

Straßennamen aus dem Widerstands- und Besatzungskontext ersetzt wurden: 

Zwar handelte es sich meistens um belanglose, topographisch bedingte Orts-

bezeichnungen, allerdings wurde 1945 auch das traditionelle, lokalsozialistisch 

angehauchte Andenken aus dem Straßenbild verdrängt. Die früheren Bürger-

meister Ivrys Philibert Pompée und Jules Coutant wurden namentlich nicht 

mehr erwähnt. Guillaume Bac, welcher sich im städtischen Rahmen durch die 

Armenfürsorge verdient gemacht hatte und seit 1891 mit einem Straßenna-

men bedacht worden war, fiel ebenso aus dem Gedächtnis wie die Rue de la 

Montagne, die seit 1794 an die Bergpartei der Französischen Revolution er-

innerte38. Somit hatte die mairie mit ihrer Umbenennungsaktion die Bezüge 

Ivrys auf die Girondisten bereinigt und die Ivryer Stadtgemeinschaft allein 

auf das jakobinische Erbe der Französischen Revolution zugeschnitten. Hatte 

es zuvor noch eine größere Varianz bei den Straßennamen gegeben, die vor 

allem auf lokale Gegebenheiten anspielte und das sozialistische Erbe Ivrys 

aufnahm, so fiel diese Diversität 1945 dem Herrschaftsanspruch des PCF zum 

Opfer.

Die Gründergeneration der lokalen PCF-Sektion hatte sich gegenüber 

weltanschaulicher Konkurrenz behaupten müssen, d. h. ihre Vertreter waren 

gerade in dieser politischen Umbruchssituation nach dem Ersten Weltkrieg 

vom Kampf geprägt und hatten diesen nach den bürgerkriegsähnlichen Zu-

ständen der Zwischenkriegszeit und den Erfahrungen der Résistance zum 

Prinzip erklärt. Das Ergebnis der Befreiung und der allgemeine Legitima-

tionsschub, den die kommunistische Partei durch den Widerstand erfahren 

hatte, machten diesen Kampf eine Zeit lang obsolet. Mit der Einschreibung 

37 Assmann, Gedächtnis, S. 67.
38 Raimond, La mémoire, S. 21.
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seiner Generationserfahrung in die Stadtlandschaft hatte der kommunistische 

Stadtrat einen soziokulturellen Bezugsrahmen geschaffen, der die Opfer des 

Kampfes sichtbar machte, andererseits aber auch den Ruhm unterstrich, den 

der Opferstatus in einer kommunistischen Gemeinde hervorrufen konnte. 

Die westliche Strategie des »roll-back« gegenüber dem Kommunismus erneu-

erte indes auch in Ivry die Verteidigungsbereitschaft des im lokalen Rahmen 

bewährten Gesellschaftsmodells nach außen.

Mit der Straßenumbenennung wurde eine besondere Form des Totenge-

denkens gewählt, die parallel zu den klassischen Gedenkfeiern auf den Fried-

höfen, Denkmälern oder Erinnerungstafeln entstand. Mit den Straßennamen 

gab sich die Stadt Ivry ein klares Gerüst, das sie zum Sinnbild ihrer Identität 

machte. Tatsächlich war diese erste massive Umbenennungsphase nur eine 

Etappe in einer längeren Reihe von Namensgebungen, die in der Zukunft je-

den Schritt in Ivry zu einer Hommage an die kommunistische Welt und ihre 

lokalen Vertreter werden ließ. In diesem Sinne hatten die Straßennamen die 

Funktion, die Stadt Ivry als eine Gemeinschaft der Märtyrer erscheinen zu 

lassen. Die permanente Erinnerung im Straßenbild ist daher nicht nur biogra-

phisch, sondern auch als Appell zu verstehen, die an die Personen gebundene 

Generationenerfahrung und Wertvorstellungen nicht in Vergessenheit gera-

ten zu lassen. Gleichzeitig entstand so ein normativer Bezugsrahmen, der 

 einer zeremoniellen Belebung bedurfte, sollte er seine Bindefunktion in 

 Hinblick auf die Stadtgemeinschaft ausüben und ihr die Sinnhaftigkeit ihrer 

Existenz vermitteln können39.

4.1.2. Die mnemotopische Funktion des Rathauses

Es gehört zu den Kennzeichen einer kulturellen Gemeinschaft, dass sie die ihr 

innewohnenden Grundannahmen und Weltdeutungen in Symbole verschlüs-

selt und auf diese Weise nach außen trägt und visualisiert. Nach innen wirkt 

diese Symbolik als Identitätsangebot für die Mitglieder der Gemeinschaft, die 

aufgrund ihrer eigenen kulturellen Prägung oder durch die Vermittlung der 

Gruppe kompetent in der Entschlüsselung der gruppentypischen Sinnbilder 

sind oder werden40. In Ivry stellte das Rathaus ein solch bildkräftiges Symbol 

mit einer Vielfalt an Funktionen und Identitätsangeboten dar. Auf den ersten 

Blick offenbart sich diese Diversität eines steinernen Monuments indes nicht, 

vielmehr scheint ein Bauwerk zunächst nicht den fortlaufenden Veränderun-

gen einer klassischen Erinnerungsfigur unterworfen zu sein, sondern sugge-

riert Kontinuität und Konstanz.

Betrachtet man hingegen die Bedeutung des Rathauses in der  Anfangsphase 

der Dritten Republik, wird schnell deutlich, dass die permanente Gefährdung 

des neuen politischen Systems von den Gemeinden ein klares republikani-

39 Assmann, Gedächtnis, S. 90f; Ders., Religion, S. 34.
40 Ders., Gedächtnis, S. 134.
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sches Bekenntnis erforderte, das sich oft in der ikonographischen Gestaltung 

der mairie oder des hôtel de ville widerspiegelte41. Insofern konnte das Rat-

haus aus sich selbst heraus bereits Wegweiser für das Selbstverständnis der 

Kommune sein, deren Erstes Haus es darstellte. In Ivry war Ende des 19. Jahr-

hunderts ein neues Rathaus gebaut worden, dessen ikonographische Aussage 

die Gemeinde territorial, ökonomisch und sozial verortete und den hier ta-

genden Stadträten einen normativen Rahmen ihrer lokalpolitischen Existenz 

vorgab.

Der Beschluss zu einem neuen Rathaus wurde vom Stadtrat im Juni 1892 

gefällt, nachdem die wachsenden Aufgaben der Stadtverwaltung in dem seit 

1871 angemieteten Gebäude nicht mehr bewältigt werden konnten42. Man 

entschied sich für ein Modell des französischen Architekten Adrien Chancel, 

das die ganze Pracht der jungen Republik repräsentieren und das ein Hektar 

große parkähnliche Grundstück einer ehemaligen Residenz im Zentrum von 

Ivry perfekt integrieren sollte. Im Stil Henri II aus hellem Sandstein über drei 

Etagen gebaut und mit einem turmbestückten Schieferdach versehen, verwies 

das Rathaus sowohl auf seine Bindung an die republikanische Tradition als 

auch auf die lokalen wirtschaftlichen Besonderheiten. Über den drei schmiede-

eisernen Eingangsportalen des Erdgeschosses war die klassische Devise der 

Französischen Revolution, »Liberté, Égalité, Fraternité«, eingeschrieben. 

Schräg darüber versetzt verwiesen die Embleme RF und IS jeweils dreimal 

auf die Französische Republik und Ivry-sur-Seine. Die erste Etage der Fas-

sade wurde mit sechs Nischen verziert. Jede beherbergte eine Allegorie, die 

im Zusammenhang mit der heimischen Wirtschaft stand und auf der linken 

Seite mit der Darstellung einer töpfernden Frau begann. Es folgten ein Arbei-

ter in einer Schaltzentrale, ein Steinmetz, ein Hafenarbeiter, ein Schmied und 

schließlich ein Dachdecker auf der rechten Seite43. Über jeder Nische erläu-

terte jeweils eine Inschrift den Arbeitsbereich (»la terre cuite«, »l’électricité«, 

»la pierre«, »l’eau«, »le fer«, »le bois«) und nahm damit die in Ivry vorherr-

schenden Branchen wie Holz- und Kohlehandel, Fabrikation von Baustoffen, 

Metallverarbeitung, Hafenarbeit und Keramikherstellung wieder auf. Jede 

der sechs Skulpturen war mit großer Sorgfalt hergestellt worden und zeigte 

nicht nur den bloßen Arbeiter oder Handwerker, sondern stattete ihn mit 

dem entsprechenden Werkzeug und einem Bildhintergrund aus. Mittig über 

dem Gesims mit den Allegorien thronte die Inschrift »Hôtel de ville« mit der 

Bauzeit 1894–1896. 

Auf der zweiten Etage überragte eine riesige runde Uhr diese Inschrift, 

welche ihrerseits von zwei weiblichen Skulpturen von Adolphe Geoffroy44 

eingefasst wurde. Mit jeweils einer Rosenkrone und Weintrauben geschmückt, 

41 Agulhon, La mairie, S. 185. 
42 Rault, L’éléphant, S. 9.
43 Ibid., S. 11.
44 1844–1915 (ibid.).
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symbolisierten die Frauen Handel und Industrie und zeigten mit ihren freien 

Armen auf das unmittelbar aufgesetzte Kapitell. Dort befand sich eine 

Frauen figur, die in ihrer Hand eine Fahnenstange hielt und, von der Flagge 

umweht, allegorisch Ivry-sur-Seine darstellte. An ihre rechte Seite schmiegte 

sich zudem ein Emblem mit dem Namen der Stadt45. Auf dem letzten, die 

vordere Fassade vor dem mächtigen Schieferdach abschließenden Zwischen-

geschoss, befanden sich Amphoren mit den Namen von Ivrys Nachbarstädten 

Thiais, Orly, Choisy-le-Roi und Vitry, welche als politisch-geographische Ein-

heit zusammen den Kanton bildeten. In gleicher Reihe und als oberer Ab-

schluss der Außenfassade schmückten zwei steinerne Urnen mit einer dem 

Betrachter zugewandten Inschrift »Vote« das Rathaus und symbolisierten so 

das allgemeine (Männer-) Wahlrecht46. 

Das prächtige Rathaus von Ivry fügte sich also nicht nur in das typische 

Munizipalprogramm der aufstrebenden Dritten Republik ein, sondern war 

ein ästhetisch besonders gelungenes Beispiel für den politischen Bedeutungs-

gewinn der Kommunen und ein ikonographisch klares Bekenntnis zu den 

 lokalen Wirtschaftstraditionen und den demokratischen Werten der französi-

schen Republik. Für die Ausformung des Rathauses als Ort historischer und 

lokalpolitischer Erinnerung sind zudem die Veränderungen und Anpassungen 

im Innenbereich besonders interessant. Während die äußere Fassade keiner-

lei bauliche Modifikationen erfuhr, zeigten die Inschriften, Symbole und Ge-

denktafeln im Rathausinneren die von den jeweiligen Stadträten als erinne-

rungswürdig befundenen Ereignisse auf. So präzisierte eine Inschrift im rech-

ten Eingangsbereich die Umstände der Einweihung: »Le parti ouvrier élu le 

10 mai 1896 a inauguré et mis en service la maison commune avec le concours 

enthousiaste de la population ivryenne le 4 octobre 1896«. Die antiroyalisti-

sche Grundhaltung, die sich letzten Endes hinter dem Insistieren auf der Re-

publik verbarg, war ebenfalls in den Erinnerungskanon des Rathauses einge-

schrieben. Denn im hinteren Bereich der Eingangshalle auf der linken Seite 

war eine pazifistische Inschrift angebracht, welche den Vorwurf des französi-

schen Parlaments wieder aufnahm, dass Napoleon III. den Deutsch-Französi-

schen Krieg von 1870/71 verursacht habe. 

Diese Hinweise auf die präkommunistische Zeit wurden von nachfolgen-

den kommunistischen Stadträten nicht entfernt; man stellte sich vielmehr an 

diesem symbolischen Ort bereitwillig in die Tradition der Republik und die 

Erinnerung an die Kriegsopfer Ivrys aus dem Ersten Weltkrieg. Diese war 

zwar externalisiert worden – 1922 war hierzu wie in den meisten französischen 

Kommunen ein monument aux morts auf dem alten Friedhof im Stadtzent-

rum gebaut worden –, doch ging die Erinnerung an die lokalkommunistischen 

Opfer im Kontext des Zweiten Weltkriegs nach 1944 vom Rathaus aus. Nach 

dem Sieg bei den Munizipalwahlen 1925 stand jedoch zunächst eine andere, 

45 Ibid.
46 Ibid., S. 13.
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zukunftsweisende Symbolik im Vordergrund, wovon eine Fotografie aus dem 

Ratssaal mit dem neu gewählten Stadtrat aus diesem Jahr zeugte47. Sie zeigte 

die jungen Vertreter der kommunistischen Partei in drei Reihen in Anzug und 

Krawatte und sichtlich stolz auf ihr neues politisches Amt unter einer Büste 

von Karl Marx im Ratssaal sitzend. Über dieser Gruppe hing an der Wand 

eine Fotografie des entschlossen dreinblickenden Lenin mit erhobenem Zei-

gefinger. Dass statt einer republikanischen Marianne eine Karl-Marx-Büste 

den politischen Rahmen vorgab, zeigte das anfänglich ambivalente Verhältnis 

des kommunistischen Stadtrats und auch der Partei insgesamt zur Republik, 

obwohl man sich in der abstrakten Formensprache an klassische Muster an-

lehnte.

Die symbolische Umgestaltung des Rathausinneren setzte sich später fort, 

als 1970 anlässlich des 50. Jahrestages der Entstehung des PCF im rechten 

Eingangsbereich eine Stele in den Boden eingelassen wurde, die dem sechs 

Jahre zuvor verstorbenen Kommunistenführer Maurice Thorez gewidmet 

war. Mit der Inschrift drückte Ivrys kommunistischer Stadtverband Dankbar-

keit für ihren früheren Abgeordneten und Parteichef aus. Dieses Zeichen im 

Rathausinneren ergänzte die vorgelagerten weiteren Verweise auf Maurice 

Thorez in Ivrys Stadtbild, die nicht nur die persönliche Verbundenheit zeig-

ten, sondern auch dem Besucher deutlich machten, dass er sich hier auf Tho-

rez-Land bewegte. So war die frühere Rue de Paris in Rue Maurice-Thorez 

umbenannt worden. Der in den 1950er Jahren quer gegenüber dem Rathaus 

erbaute und weithin sichtbare Sozialwohnungsblock aus rotem Backstein trug 

ebenso seinen Namen wie der dazugehörige kleine Park im Stadtzentrum. 

Dass diese Bezeichnungen auch nach dem Ende des Kommunismus in Ost-

europa nie geändert wurden, zeigte die Konstanz der lokalkommunistischen 

Erinnerungskultur. Eine sichtbare kritische Würdigung Maurice Thorez, des 

»ersten Stalinisten Frankreichs«, der sich so vehement gegen einen potentiel-

len Entstalinisierungsprozess in seiner Partei gestellt hatte, hätte vermutlich 

die Identität Ivrys zu stark erschüttert und die Fortdauer der lokalkommunis-

tischen Herrschaft in Frage gestellt. Denn viele Bürger hielten an Thorez fest 

und bewunderten ihn weiterhin. Schon zu seinen Lebzeiten hatten vor allem 

die Mieter der Sozialwohnungen unzählige Briefe, Geschenke und andere 

Grußadressen an ihn gerichtet und ihm die Ehre erwiesen. 

Zu den weiteren »inneren Botschaften« des Rathauses zählten zwei Ge-

denktafeln mit den namentlich aufgeführten kommunistischen Stadträten und 

Stadtangestellten, die der nationalsozialistischen Gewalt zum Opfer gefallen 

waren. Bürgermeister Henri Jacquelin, Vorsitzender der Sonderdelegation 

und 1941 zum Bürgermeister ernannt, wurde hingegen aus dem Gedächtnis 

des Rathauses getilgt. Anstelle seines Namens stand lediglich »maire nommé 

par le gouvernement de Vichy« auf der steinernen Liste der Bürgermeister in 

47  Stadtarchiv Ivry, Foto des Stadtrats von 1925, Dauerausstellung des Archivs, ohne Sig-
natur.
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der Eingangshalle. Am 8. Mai 1995 wurde dort zusätzlich eine Tafel mit der 

Inschrift »Ivry, haut lieu de la Résistance« angebracht, ein Prädikat, mit dem 

sich der kommunistische Stadtrat in diesem Jahr selbst ausgezeichnet hatte48. 

Bereits auf dem Weg in das Rathaus wurde man auf den lokalen Résistance- 

und Befreiungskontext verwiesen. Denn in den 1950er Jahren war ein Ge-

denkstein an Édouard Clerville auf dem Rathausvorplatz errichtet worden. 

Dieser war bei dem Versuch der Rathausrückeroberung im August 1944 von 

einer Kugel getötet worden.

Im geographischen Umfeld und im Inneren des Rathauses gab es also viele 

Hinweise auf die »hergebrachte Ordnung«, die die Geschichte des Rathauses 

in den Traditionsbogen der französischen Arbeiterbewegung und ihre kom-

munistische Variante einordneten. Diese Gedächtnisstützen im Innenteil ver-

mittelten jedem das Rathaus besuchenden Bürger die hier erinnerte neuere 

Geschichte der Stadt Ivry und ergänzten sie um die Perspektive der kommu-

nistischen Partei. Betrachtet man die Bedeutung des Rathauses darüber hin-

aus als Ort der Teilhabe am lokalen politischen und verwaltungstechnischen 

Geschehen, so wird schnell deutlich, dass praktisch jeder Einwohner Ivrys 

schon aufgrund der administrativen Funktion des Rathauses mit dieser Erin-

nerung notwendigerweise konfrontiert wurde. 

Doch war der normale Bürger mit dem bloßen Besuch des Rathauses be-

reits Teil der lokalen Gedächtnisgemeinschaft oder waren nicht vielmehr die 

bewusste Partizipation, das aktive Interesse und das Bekenntnis zur Gruppe 

Voraussetzung, um als Individuum zur Erinnerungsgemeinschaft zu gehören? 

Tatsächlich bedurfte es einer Initiierung, damit die im Rathaus verschlüsselt 

dargestellten kulturellen Merkmale auf die Bürger wirken konnten. Diese 

Einweihung in die »Geheimnisse«, also den Sinnzusammenhang und die Ent-

schlüsselungstechnik der dargestellten Symbole, war an die Vermittlung durch 

die kundige Gruppe gebunden49. Die ihr eigene kollektive Identität und das 

Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft konnten nur im Verhältnis zum En-

gagement der Gruppenmitglieder ausgebildet werden. Es war daher für die 

Vermittlung der lokalkommunistischen Werte und des ihm eigenen Ge-

schichtsbildes von wesentlicher Bedeutung, dass der PCF Begegnungen und 

Treffen mit der Einwohnerschaft in der mairie geradezu zelebrierte und so für 

eine regelmäßige Zirkulation seiner Botschaft sorgte. Verstärkend kam hinzu, 

dass das Personal der Stadtverwaltung in der Regel in der Partei engagiert 

war – nach der Befreiung hatten Vichy-freundliche Stadtangestellte ihren 

Posten schnell wieder abgeben müssen50 –, so dass diese Verschmelzung von 

48  Stadtarchiv Ivry, DCM, Sitzung vom 10. 4. 1995.
49 Assmann, Gedächtnis, S. 70.
50  Nach der Befreiung 1944 wurde für das städtische Personal ein comité d’épuration ein-
gerichtet, dessen Unterlagen aus personenschutzrechtlichen Gründen nicht zugänglich 
sind. Nicht linientreue Verwaltungsangestellte erhielten nach der kommunistischen Rück-
übernahme der Macht keine Verlängerung ihrer Arbeitsverhältnisse (Auskunft Michèle 
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Stadtverwaltung und Partei regelmäßig zur Erledigung von Parteiangelegen-

heiten durch städtische Bedienstete führte (Fahrdienste, Vervielfältigungen, 

Vereinsführung). Wenn also maire und municipalité zum Besuch einer Veran-

staltung aufriefen, geschah dies in geistiger Einheit von Stadtverwaltung und 

Partei. Zudem war das Rathaus nicht nur Austragungsort eines gesellschaft-

lichen Ereignisses, sondern fungierte oft auch als Ausgangspunkt für Veran-

staltungen – wie etwa bei den Gedenkzügen –, die an einem anderen Ort der 

Stadt fortgesetzt wurden oder in selteneren Fällen außerhalb des Stadtgebie-

tes führten – wie bei Demonstrationen in Paris. Das Rathaus war zumeist 

auch Haupt- oder Nebensitz der Komitees, die sich in Verbindung mit dem 

Bürgermeisterbüro um die Durchführung bestimmter Veranstaltungen küm-

merten, wie zum Beispiel das Partnerschaftskomitee, der Museumsverein 

oder die Widerstandsorganisation FNDIRP, die bis zu ihrem Umzug 1968 in 

die Maison des anciens combattants ihren Vereinssitz im Rathaus hatte.

Die Veranstaltungen in der mairie unterlagen einer gewissen Ritualisie-

rung. Die Einladungen ergingen mit der Post und waren teilweise plakatiert. 

Darüber hinaus annoncierte sie die kommunistische Lokalzeitung »Le Tra-

vailleur«, so dass alle Betroffenen informiert wurden. Die Art der Treffen in 

der mairie war mannigfaltig; einige waren zyklisch wie die jährliche Partei-

hauptversammlung mit Erneuerung der Mitgliedschaft oder die Jahresver-

sammlungen der Freundschaftsgesellschaft France-URSS oder der Wider-

standsvereinigung FNDIRP, die aufgrund ihrer Parteinähe und Personalunio-

nen ohnehin enge Verbindung zum Rathaus hielten. Andere waren einmalig 

und standen im Zusammenhang mit Ereignissen, die einer außerordentlichen 

Erwähnung bedurften, weil sie für das kommunistische Milieu von besonde-

rer, identitätsstiftender Bedeutung waren. So fanden die Buchvorstellungen – 

wie beispielsweise Maurice Thorez’ Autobiographie »Fils du peuple«51, in der 

in geglätteter Form sein Aufstieg vom Minenarbeiter52 zum kommunistischen 

Arbeiterführer dargestellt wurde – in der mairie statt. Kommunistische Partei-

größen wie der Deportiertenminister Laurent Casanova, überlebender Ehe-

mann der kommunistischen Frauenführerin Danielle Casanova, wurden im 

Rathaus empfangen und erhielten Akklamationen auf dem Vorplatz. Lokale 

Rault, Archivleiterin). Vgl. François Rouquet, L’épuration administrative en France après 
la Libération, in: Vingtième siècle 33 (1992), S. 106–117.
51  Tatsächlich ist dieses Buch von dem Buchhändler André Vierzsboloviecz 1935 in einem 
Pariser Vorort geschrieben worden. Nach der Zensur in Moskau wurde es 1937 das erste 
Mal mit großer Publikumswerbung in Frankreich verlegt (Michèle Perrot, Les vies 
ouvrières, in: Nora [Hg.], Les lieux, Bd. 3, S. 3937–3971, hier S. 3940).
52 An diesem Beispiel lässt sich gut die kommunistische Legendenbildung nachvollzie-
hen. Maurice Thorez war tatsächlich in einer Kohlegrube tätig, jedoch nur kurze Zeit und 
in der Stellung eines Bürogehilfen. Für die soziale Anerkennung im Arbeitermilieu spiel-
te körperliche Arbeit jedoch eine wesentliche Rolle. Um als politischer Führer akzeptiert 
zu werden, war es hilfreich, in einer Berufssparte wie dem Bergbau oder der Metallverar-
beitung tätig gewesen zu sein, die in der sozialen Hierarchie der Arbeiter ganz oben stand 
(ibid., S. 3943f.).
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Parteivertreter hielten dort Vorträge über Reisen in sozialistische Staaten wie 

die UdSSR oder seit den frühen 1960er Jahren in die DDR vor einem relativ 

großen Publikum. Kommunistisch gesinnte Intellektuelle wurden nach Ivry 

geladen und fanden im Rathaus ihre Zuhörerschaft. 

Das Rathaus bot zudem einen formalen und materiellen Rahmen, der un-

terstützend auf den Austausch mit der Bevölkerung wirkte. So war die Infra-

struktur mit genügend großen Sälen und der entsprechenden Anzahl an Stüh-

len, Tribünen, Lautsprecheranlagen etc. gewährleistet. Außerdem konnte über 

die von Rathaus und Partei ausgehende Mund-zu-Mund-Propaganda und die 

von hier verschickten und plakatierten Einladungen für ein zahlreiches und 

interessiertes Publikum gesorgt werden. Mit dieser Art von Vorträgen, die oft 

von mehreren hundert Menschen besucht wurden, gewährleistete die Partei 

mit Hilfe der municipalité, dass die von ihr als wichtig und relevant eingestuf-

ten Themen in die Stadtgemeinschaft hinein kommuniziert wurden. Thema-

tisch orientierte man sich unter Bürgermeister Georges Marrane zumeist an 

dem aus Moskau vorgegebenen weltpolitischen Fahrplan, der einer besonde-

ren Mobilisierung der Bürger bedurfte wie die Kampagnen gegen die NATO 

oder während des Rosenbergprozesses, teilweise auch am Erinnerungskalen-

der des PCF, der sich größtenteils durch die Gedenkveranstaltungen zu den 

Weltkriegsereignissen strukturierte. Bei den meisten Vorträgen und Diskus-

sionsveranstaltungen in der mairie waren der Bürgermeister und einer oder 

mehrere seiner Beigeordneten zugegen sowie diejenigen Vereins- oder Komi-

teevorsitzenden, in deren Bereich die Veranstaltung fiel. Auf diese Weise war 

immer eine Verbindung zwischen den Bürgern, ihren gewählten Vertretern, 

dem Ort und dem Thema geschaffen, über das gesprochen wurde. Meistens 

folgte ein Empfang, zu dem die municipalité die Teilnehmenden einlud. 

Diese ritualisierte Veranstaltungsform trug zur Vertiefung des im Ivryer 

Milieu zirkulierenden Weltbildes bei. Gleichzeitig sorgte die rituelle Vermitt-

lung, deren Gleichförmigkeit im Falle der Jahresversammlungen auch inhalt-

lich unterstrichen wurde, für eine permanente Wiederholung der kulturellen 

Identität. Die Spaltung der Welt in Ost und West, wie die französische Mehr-

heitsgesellschaft sie im Kalten Krieg politisch mittrug und die kommunis-

tischen Vororte infolgedessen soziokulturell ausschloss, schien diese auf 

 Trennung und Polarisierung basierende Identität zu reflektieren. Das Bild der 

Résistance als dominierende historische Referenz der Nachkriegszeit bot ge-

nügend Anhaltspunkte, um die Welt in Opfer und Täter, in Gute und Böse, in 

Unterdrückte und Unterdrücker, Beherrschte und Herrscher aufzuteilen. Je-

der Vortrag in dieser Phase repetierte diese Bipolarität – egal, ob er die deut-

sche Wiederbewaffnung oder das Schicksal nordamerikanischer Kommunis-

ten zum Thema hatte – und bestärkte Ivrys Stadtgemeinschaft in der Annah-

me, auf der »richtigen«, d. h. gerechten, kämpfenden, historisch fortschrittlichen 

Seite zu stehen. Lokalisiert wurde diese Vorstellung räumlich im Rathaus, das 

nicht nur den sozialen und politischen Rahmen für die Veranstaltung bot, 

sondern selbst schon Ort eines gewonnenen Freiheitskampfes gewesen war.
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Die Veranstaltungen in der mairie stellten so Zäsuren im ohnehin durch die 

Partei maßgeblich strukturierten Alltag dar und boten auf diese Weise Ab-

wechslung gegenüber der gleichförmigen Lebenswelt des Ivryer Arbeitermili-

eus, in dem außerhalb der Parteiorganisationen und -veranstaltungen ledig-

lich Gartenarbeit oder die von städtischen Kinos gezeigten, oft sowjetischen 

Filme für Zerstreuung sorgten. Das Rathaus wurde so zum kommunikativen 

und kulturellen Zentrum, von dem der städtische Aktionismus ausging. 

Gleichzeitig wuchs die mit dem Rathaus verbundene religiöse Konnotation, 

die das von den Kulturkämpfen der Dritten Republik hinterlassene spirituelle 

Vakuum zu füllen begann. Wichtigstes Medium für die religiöse Aufladung 

der Ivryer mairie war der politische Totenkult, der mit der Rückholung der 

Ivryer Opfer der nationalsozialistischen Gewalt ihren Ausgang nahm. 

4.1.3. Identitätsvertiefung durch Kommemorationen

Formen und Kennzeichen des lokalkommunistischen Erinnerungskalenders

Um die kommunistische Identität in der banlieue nachhaltig zu vertiefen und 

gegenüber anderen exterritorialen oder religiösen Identitätsangeboten zu 

 immunisieren – auch wenn deren Anziehungskraft in dieser Hochphase des 

französischen Kommunismus nach 1944/45 verblasste –, bedurfte es der per-

manenten Erinnerung an die identitätsstiftenden Ereignisse und Gefühle der 

jüngsten Vergangenheit. Diese setzte sich in der von der Partei kommunizier-

ten Wahrnehmung aus der Gemengelage von Widerstand und den eigenen 

Todesopfern zusammen, für die sich in der weltkommunistischen Bewegung 

schon in der Zwischenkriegszeit der christliche Begriff des »Märtyrers« etab-

lierte hatte53. Dieses allgemeine Kennzeichen des PCF in der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg konnte dort besonders prägend wirken, wo die lokalpoliti-

sche Macht in den Händen der Partei lag und diese in den Dienst der Orches-

trierung der Erinnerung an die Résistance gestellt werden konnte. In Ivry 

wurde die politische Kontinuität und das auf den Ursprung der kommunisti-

schen Gemeinschaft verweisende Band in die Vergangenheit intensiv betont: 

Die konkreten lokalen Folgen der Absetzung des kommunistischen Stadtrats 

und der Kollaboration waren aus dem Gedächtnis gestrichen worden: Weder 

erschien der Name des Interimsbürgermeisters auf der »Ahnentafel« des Rat-

hauses, noch wurden seine Angestellten von der Stadt dauerhaft weiterbe-

schäftigt54. Macht und Einfluss der Partei waren durch zusätzliche historische 

Legitimation durch die jüngste Vergangenheit gewachsen, so dass dieser 

partei geleiteten Erinnerungspolitik keine substantielle Opposition mehr ent-

gegengebracht werden konnte. Angesichts des persönlichen Prestiges von 

Georges Marrane und Venise Gosnat und der neuerlichen Präsenz Maurice 

Thorez’ in »seiner« Stadt war der demokratische Gang an die Wahlurnen 

53 Wirsching, Weltkrieg, S. 356f.
54 Vgl. Anm. 46.
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 faktisch obsolet geworden. Die politische Bestätigung und Legitimation der 

lokalen Parteiführung fand nunmehr durch Akklamation auf dem Rathaus-

platz statt55. 

Die Praxis der öffentlichen Begehung identitätsrelevanter Feiertage hatte 

sich schon im ersten Jahr nach dem französischen Kriegsende eingebürgert 

und war mit einer klaren Ritualisierung unter Rekurs auf eine christliche For-

mensprache verbunden. Zu den festen Daten des lokalkommunistischern Er-

innerungskalenders bis in die 1960er Jahre zählten vor allem die Feierlichkei-

ten im Sommer, die ihren Auftakt mit der Verabschiedung der Kinder in die 

städtische Ferienkolonie nahmen. Es folgten der 14. Juli und dann die Be-

freiung von Ivry und Paris Ende August. Zwei Monate später wurde an die 

Geiselerschießungen von Châteaubriant erinnert, während das offizielle Er-

innerungsjahr am 11. November mit dem Gedenken an die Gefallenen des 

Ersten Weltkriegs endete. Die Winterzeit war von einer kurzen Erwähnung 

von Weihnachten, vor allem jedoch im Januar wieder von den Neueinschrei-

bungen und Verlängerungen der Mitgliedschaft in der Partei und den Wider-

standsorganisationen gekennzeichnet. Inhaltlich bezogen sich alle Festtage 

auf Ivrys Anteil am Widerstand und integrierten die lokalen Toten. Um den 

Bezug zwischen zeitgenössischer kommunistischer Gedächtnisgemeinschaft, 

vergangener lokalhistorischer Entwicklung und ihrer ideologisch überform-

ten Interpretation herzustellen, folgten Ivrys Feste einem festen Ritual, das 

die lokalen Orte der Erinnerung außerhalb des Rathauses in die Zeremonien 

integrierte und zu einem wesentlichen Bestandteil machte. Während das Er-

innerungsritual unter Bürgermeister Georges Marrane einer festen Form 

folgte, entwickelte sich die Erinnerung selbst entsprechend dem aktuellen 

lokal kommunistischen wie nationalen politischen Bezugsrahmen und exem-

plifizierte so die Dependenzen »objektiver Erinnerung« vom spezifischen 

zeithistorischen Zusammenhang56.

Um die unterschiedlichen Komponenten der Gruppenidentität Ivrys besser 

fassen zu können, sollen zunächst die formalen Aspekte der städtischen Fei-

ertagsriten untersucht werden, um danach die inhaltliche Dimension der dar-

in kommunizierten Botschaft darzustellen. Aufgrund des Wechselbezugs von 

zeitgenössischer Botschaft und erinnerter Vergangenheit war die auf den 

städtischen Kommemorationsfeiern vermittelte Perspektive auf die Vergan-

genheit von ebenso wichtiger Bedeutung wie die mit der Vergangenheit asso-

ziierten Normen, die auf die Gedächtnisgemeinschaft rückwirkten. Insbeson-

dere der Märtyrerkult war anfällig für die in diesem Umfeld typische politi-

sche Instrumentalisierung und nachträgliche Handlungslegitimation. Zugleich 

schuf die konkrete, personengebundene Existenz lokalkommunistischer Op-

fer nationalsozialistischer Gewalt ein Identitätsangebot für die Zeitgenossen. 

Normierend wirkte sie dahingehend, dass nachfolgende Generationen der 

55  Wahlen fanden zwar weiterhin regulär statt, doch lag der PCF uneinholbar vorne.
56 Halbwachs, Les cadres sociaux, S. 281.
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Gedächtnisgemeinschaft so implizit dazu aufgefordert wurden, die »Märtyrer-

tradition«, d. h. den »Kampf« auf der historisch siegreichen Seite des Kommu-

nismus bedingungslos fortzuführen. 

Wie die Straßenumbenennungen setzte auch das öffentliche Begehen der 

verschiedenen nationalen und lokalen Feiertage mit kommemorativem Cha-

rakter unmittelbar nach der Wiedereinsetzung der kommunistischen Stadt-

verwaltung ein, wie überhaupt die kommunistische Partei darum bemüht war, 

ihren wiedererrungenen Platz in der französischen Gesellschaft durch de-

monstrative Besetzung der populären Feiertage zu verteidigen. So feierte der 

PCF am 14. Juli 1945 auf der Place de la Bastille und versuchte die anvisierte 

Identifikation des peuple mit dem PCF zu verstärken, indem Rekurs auf die 

Symbolik des Ortes und die jakobinische Tradition genommen wurde57. Im 

lokalkommunistischen Zusammenhang kennzeichnete vor allem die politi-

sche Aufladung der Reden und anderer Aussagen alle gemeinsam in Ivry be-

gangenen Feiertage. Selbst im konkreten Tagesablauf eines Festes nahm der 

politisch-kommemorative Anteil einen wesentlichen Raum ein und dominier-

te den Feiertag so formal und inhaltlich. Unterstrichen wurde dieser poli-

tisierte Charakter der Gedächtnisgemeinschaft bereits dadurch, dass das 

 Rathaus als lokalpolitisches Zentrum meistens Ausgangs- und Zielpunkt der 

Kommemorationsveranstaltungen war. Zwar gab es durchaus gesellschaft-

liche Bestandteile wie die von der mairie offerierten vins d’honneur im An-

schluss an eine Abendveranstaltung oder an Festbankette zum Jahrestreffen 

von Widerstandsvereinigungen, dennoch überwog die mit dem Ort verbunde-

ne politische Botschaft.

Jeder Festtag folgte unabhängig von seinem ursprünglichen Bedeutungs-

zusammenhang einem festen formalen Schema. Es ging eine Einladung der 

municipalité voraus, der sich die örtlichen Résistance- und Frontkämpfer-

organisationen wie die Association nationale des anciens combattants de la 

Résistance (ANACR), die FNDIRP oder die Union française des anciens 

combattants (UFAC) anschlossen58. Die Einladung wurde im »Travailleur«59, 

auf Plakaten, an Mauern und über die Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet 

und wendete sich an »alle« (»tous«). Der Fest- oder Gedenktag selbst setzte 

sich aus einem offiziellen, von Stadt und Partei organisierten Teil und dem 

Aufruf an die Bevölkerung zusammen, ihrerseits die Gräber und Gedenk-

tafeln der lokalkommunistischen Opfer des Nationalsozialismus mit Blumen 

zu schmücken. Der offizielle Teil begann mit einer politischen Versammlung 

im oder vor dem Rathaus, an der sich mehrere hundert, in den 1950er Jahren 

57 Christian Amalvi, Le 14 Juillet. Du »Dies irae« à »Jour de fête«, in: Nora (Hg.), Les 
lieux, Bd. 1, S. 383–424, hier S. 417f.
58  Exemplarisch die Einladungen zu den Feiern der Libération im August 1949 und zum 
11. 11. 1962 im »Travailleur« mit den Überschriften »Ivry célébrera la libération dimanche 
prochain« und »Toutes les associations d’anciens combattants unies au sein de l’UFAC 
vous appellent à commémorer le 11 Novembre« (Le Travailleur, 20. 8. 1949 und 3. 11. 1962).
59  Vgl. »Appel à la population« vom 14. 8. 1954 im »Travailleur«.
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sogar tausende von Ivryer Bürgern beteiligten und sich die Reden der örtli-

chen Meinungsführer anhörten60. Es war in dieser Hochphase des Kalten 

Krieges üblich, das Rathaus zu diesen Anlässen an der Außenfassade mit ro-

ten Fahnen, aber auch der Trikolore zu schmücken61. Dies hob die Verbun-

denheit mit der kommunistischen Welt hervor, ohne den Anspruch der Partei 

aufzugeben, die einzige und legitime Vertreterin der französischen Arbeiter 

und des französischen Volkes zu sein. Diesem Auftakt im Rathaus folgte ein 

Gedenkzug, an dessen Anfang Georges Marrane oder sein Beigeordneter Ve-

nise Gosnat und gelegentlich andere offizielle Vertreter des PCF standen, ge-

folgt von den Widerstandsorganisationen mit ihren Fahnenträgern. Anschlie-

ßend reihten sich oft hunderte oder tausende Bürger ein. Wie umfassend die 

Teilnahme war, zeigt ein Blick auf die repräsentative Liste der Einladenden 

zum zehnten Jahrestag der Befreiung 1954, an dem achtzehn mehr oder weni-

ger kommunistisch dominierte Institutionen und Vereinigungen62 beteiligt 

waren: der Stadtrat, das lokale Befreiungskomitee, der PCF, die FNDIRP, die 

familles des massacrés, die UFAC, welche als Dachorganisation der lokalen 

Widerstandsvereinigungen fungierte, die ehemaligen Kriegsgefangenen, die 

ANACR, das intergewerkschaftliche Zentrum, die Résistance cheminots, also 

die Widerstandsbewegung der Eisenbahner, die Widerstandsbewegung Résis-

tance Nord, die Freundschaftsgesellschaft France-URSS, die kommunistische 

Frauenorganisation Union des femmes françaises, die Jugendorganisation 

Union de la jeunesse républicaine de France, die Union des jeunes filles de 

France, die Union des vieux travailleurs, die Markthändler und Ivrys Mieter-

vereinigung der HBM-Bewohner. 

Unter Führung Marranes beging die Menschenmenge dann diejenigen Orte 

Ivrys, an denen sich die lokalkommunistische Erinnerung lokalisieren ließ 

und die für ihr Selbstverständnis von Bedeutung waren. Auf der Strecke lag 

zunächst auf dem Rathausvorplatz der Gedenkstein für Édouard Clerville, 

Symbol für den unbedingten Willen der Bürger Ivrys und ihrer traditionellen 

politischen Vertretung, »ihr« Rathaus zurückzugewinnen. In Verlängerung 

der Achse gelangte man zur Gedenktafel am Haus der Familie Rostaing in 

der Rue Danielle-Casanova, deren Sohn Pierre 1941 verhaftet und erschossen 

60  So beispielsweise bei einer Großdemonstration gegen den Verkauf einer Oppositions-
zeitung, auf der Marrane und Thorez zu einem weltpolitischen Rundumschlag ausholten 
und in demagogischer Weise gegen die USA und Frankreichs Engagement in Vietnam 
Stellung bezogen (APP, GA I 2, Polizeibericht vom 16. 1. 1950). 
61  Kennzeichnend war die 25-Jahrfeier des politischen Mandats von Maurice Thorez, als 
22 rote Fahnen und 23 Trikoloren das Rathaus schmückten (APP, GA I 2, Polizeibericht 
vom  12. 5. 1957).
62  Trotz der typischen Versuche der Stadt, die Teilnehmer und Organisationen möglichst 
pluralistisch erscheinen zu lassen, war doch offensichtlich, dass sich deren Führungsebene 
meistens aus Kommunisten zusammensetzte. (So auch Alain Monchablon, De la Seine 
au Val-de-Marne. Évolution des trois commémorations communales, naissance et affirma-
tion d’une commémoration départementale, Manuskript, Stadtarchiv Ivry, S. 8.)
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worden war63. Die Tochter, Georgette Rostaing, symbolisierte in Ivry den 

Wider stand der weiblichen Jugend – »le sacrifice de la jeunesse de notre 

localité«64 – und nahm im lokalen Kontext die äquivalente Stellung zur frühe-

ren Anführerin der Union des jeunes filles de France, Danielle Casanova, in 

der kommunistischen Legende ein65. In der Erinnerung wurde Georgette 

Rostaing daher immer in die Nähe von Danielle Casanova gerückt, mit der 

sie als junges Mädchen bei der roten Spanienhilfe zusammengearbeitet hat-

te66. Die Tatsache, dass die am Elternhaus vorbeiführende Hauptachse Ivrys 

in Rue Danielle-Casanova umbenannt wurde, stand eindeutig im Zusammen-

hang mit dieser Parallelisierung. Nach Georgette Rostaings Verhaftung für 

Widerstandsaktivitäten im Januar 1943 wurde sie am 24. Januar mit dem ein-

zigen Deportationszug von Romainville nach Auschwitz transportiert, der 

230 Französinnen nichtjüdischer Abstammung, darunter 119 Kommunistin-

nen, in das Vernichtungslager brachte67.

Die Gedenkzüge verblieben im inneren Stadtviertel, wie etwa jener zum 

10. Jahrestag der Befreiung, der vom Rathaus durch die Straßen Joseph-Stali-

ne und Georges-Cornavin über den Alten Friedhof führte68. Dort befand sich 

das monument aux morts für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. 

Obwohl viele französische Kommunen nach dem Zweiten Weltkrieg dazu 

übergegangen waren, die Namen ihrer Toten in dieses Kriegerdenkmal ein-

gravieren und kein zusätzliches bauen zu lassen – womit Frankreich und un-

zählige Kommunen eindeutig den Ersten Weltkrieg als das einschneidendere 

und bedeutungsvollere Kriegserlebnis beurteilten –, nahm Ivry diesen Akt 

erst 1975 mit der Inschrift »Ivry en hommage à ses morts glorieux de 1939–

1945« vor, so behauptet es zumindest Alain Monchablon69. Es lässt sich je-

doch auf dem Alten Friedhof weder ein Verweis auf die Soldaten des Zweiten 

Weltkriegs noch auf die über 1800 Opfer des Bombardements in Ivry-Port 

vom 26. August 1944 finden.

Dass der Stadtrat die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs so offen-

sichtlich ignorierte, veranschaulichte die unterschiedliche Hierarchie der Op-

fer im kommunistischen Milieu. Während der Tod im regulären Krieg kaum 

soziale Anerkennung fand und die Trauer auf den privaten, familiären Kreis 

63  Le Travailleur, 20. 8. 1949.
64  Ibid.,  31. 8. 1973.
65 Vgl. Durand, Casanova.
66  Le Travailleur, 20. 8. 1949.
67 Annette Wieviorka, Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Paris 1992, 
S. 148 u. 245f. Unter den Deportierten dieses Transports befand sich auch Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, Kommunistin und Tochter von Paul Vaillant-Couturier. Sie wurde zu 
einer der wichtigsten Vertreterinnen der Amicale d’Auschwitz in Frankreich und war ab 
den 1960er Jahren regelmäßig bei Gedenkveranstaltungen in Ivry. Außerdem war sie eine 
enge Parteifreundin von Georges Gosnat und Abgeordnete von Vitry-sur-Seine.
68  Le Travailleur, 14. 8. 1954.
69 Monchablon, De la Seine, S. 7.
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beschränkt war, war die öffentliche und bedeutsame Ehrung zunächst exklu-

siv den lokalkommunistischen Opfern vorbehalten. Ziel eines jeden Gedenk-

zugs war daher das carré des fusillés auf dem Neuen Friedhof von Ivry, der 

räumlich einige hundert Meter entfernt vom Stadtzentrum im Westen der 

Stadt liegt. Dieser für Ivrys Identität bestimmende Erinnerungsort war im 

Frühjahr 1945 mit einem großen feierlichen Akt und offensichtlich 50 000 Be-

suchern70 eingeweiht worden. Ivrys Stadtverwaltung hatte alle lokalkommu-

nistischen Opfer in Frankreich exhumieren und nach Ivry überführen lassen, 

wo sie am 18. März nach einer eigens veranstalteten Abschiedsfeier auf dem 

Rathausplatz im carré des fusillés beigesetzt wurden. Ivrys Gedenkzüge ende-

ten stets an diesem Ort lokalkommunistischer Erinnerung mit einer Kranz-

niederlegung durch Stadt, Partei und Widerstandsorganisationen.

Parallel zur Teilnahme an den Gedenkzügen rief die municipalité die Be-

völkerung bei kommunistischen Festtagen dazu auf, am gleichen oder am 

Vortag die als Andenken an die Opfer angebrachten Stelen und Gedenk-

tafeln in den Wohnvierteln mit Blumen zu schmücken. Neben dem carré des 

fusillés auf dem Neuen Friedhof in Ivry befanden sich die Erinnerungspla-

ketten an den Häusern oder Arbeitsplätzen der Opfer und machten die 

 Passanten auf die früheren Bewohner oder Arbeiter aufmerksam, so etwa am 

Tram- und Omnibusdepot der Pariser Verkehrsgesellschaft (RATP) nahe der 

nördlichen Stadtgrenze oder im städtischen Hospiz. Besonders auffallend wa-

ren die Erinnerungstafeln in den internen kommunistischen Hochburgen, also 

den HBM-Ensembles, deren Bewohner in der Besatzungszeit besonders stark 

von Repressionen, Verhaftungen und Hinrichtungen betroffen waren. Im 

Eingangsbereich des Gebäudekomplexes an der Place de l’Insurrection ließ 

der Stadtrat auf der rechten Seite eine große Gedenktafel mit allen ehema-

ligen Bewohnern errichten, die die Verfolgungszeit nicht überlebt hatten. An 

der Pförtnerloge erinnerte zudem eine kleine Tafel an das Wirken von Alice 

Gosnat als Concierge dieses Gebäudekomplexes, in dem auch Franz Dahlem 

einen Teil seines Exils verbracht hatte. Am großen HBM-Komplex in der 

zentraler gelegenen Rue Marat wies ebenfalls eine Gedenktafel auf diesen 

Ort als »lieu de la Résistance« hin; im Rathaus repetierte eine Gedenktafel 

die Opfer unter den namentlich aufgeführten kommunistischen Stadträten 

Ivrys.

Obwohl der Impetus für das lokalkommunistische Gedächtnis vom Rat-

haus als politischem und logistischem Zentrum ausging, bemühte sich die lo-

kale Parteisektion, es gleichzeitig in den Wohnvierteln zu verorten, und rief 

die Bevölkerung an den kommunistischen Festtagen dazu auf, kleinere Ge-

denkveranstaltungen in den Stadtvierteln und in den Betrieben abzuhalten. 

So fanden jedes Jahr in den späten Augusttagen in Ivrys Hospiz kleine Ver-

sammlungen in Erinnerung an die frühere Mitarbeiterin und Widerstands-

70 Ibid., S. 6.
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kämpferin Marie Jezequel statt71; im Wasserwerk, aus dessen Umfeld bei der 

Befreiung viele FFI-Kämpfer und patriotische Milizen hervorgegangen wa-

ren, kommemorierte die Belegschaft regelmäßig ihr militärisches Engage-

ment72; die kommunistische Mädchenorganisation Union des jeunes filles de 

France erinnerte ebenfalls zumeist in den Augusttagen an ihre frühere lokale 

Anführerin73. 

Der Blumenschmuck auf den Gräbern und den anderen opferbezogenen 

Erinnerungsorten war ein gemeineuropäisches Symbol von Trauer, das in der 

französisch-katholischen Tradition zu Allerheiligen seinen besonderen Aus-

druck fand. Üblicherweise traf sich die Dorfgemeinschaft auf dem örtlichen 

Friedhof, um individuell die Gräber der eigenen Verwandten zu schmücken 

und bei dieser Gelegenheit Freunde und Bekannte zu treffen. Während in 

Ivry dieser Etappe des Zeremoniells eine politische Versammlung im oder 

vor dem Rathaus vorausging, wurde in der dörflichen Gemeinschaft auf dem 

Land zunächst eine Messe mit Fürbitten abgehalten, bevor sich die Dorfbe-

wohner auf dem Friedhof einfanden. Mit dem Schmücken der Gräber knüpf-

ten Ivrys Bürger an die seit der Okkupationszeit geübte Praxis an, die Gräber 

der gerade Hingerichteten auf Ivrys Pariser Friedhof mit frischen Blumen zu 

bestücken und ihnen so die letzte Ehre zu erweisen74.

Auch in Ivry war die in der republikanischen Kultur Frankreichs vorhande-

ne Tendenz üblich, kirchliche Formen des Festes und der Riten formal zu 

übernehmen und mit laizistischen Inhalten zu füllen. In der Durchsetzungs-

phase der Dritten Republik, als der Abwehrkampf gegenüber der katholi-

schen Kirche noch nicht gewonnen und ihre politische Kultur ungefestigt war, 

wurden republikanische Gebete in Anlehnung an das Vaterunser und das 

Glaubensbekenntnis gesprochen75. Außerdem wurde die Ziviltaufe durch den 

Bürgermeister erfunden, wie sie in Ivry gängige Praxis war76. Der von Chris-

tian Amalvi vorgenommene Vergleich des »traditionellen republikanischen 

Banketts«, zu dem man sich am Ende des 19. Jahrhunderts etwa am Abend 

des 14. Juli traf77 und das auch in Ivry nach dem Zweiten Weltkrieg Bestand-

71  Le Travailleur, 20. 8. 1949 u. 31. 8. 1973.
72  Ibid.,  31. 8. 1973.
73  Ibid.,  20. 8. 1973.
74  Das Niederlegen von Blumen bezog sich wohl ausschließlich auf den Pariser Friedhof 
von Ivry, wohin Angehörige des kommunistischen Widerstands nach ihrer Verhaftung und 
Erschießung transportiert wurden. Die Anrainer der Route de Choisy, an deren westliche 
Seite der Pariser Friedhof angrenzt, bemühten sich darum, diese Transporte zu beobach-
ten, die Zahl der Opfer zu dokumentieren und zu ihrer Identifikation beizutragen (Stadt-
archiv Ivry, Bericht von Renée Quatremaire, S. 2).
75 Amalvi, Le 14 Juillet, S. 401.
76 Étienne Fouilloux, Claude Langlois, Les parrainages civils à Ivry-sur-Seine au 
XXe siècle, in: Jean-Marie Mayeur (Hg.), Libre pensée et religion laïque en France, 
Straßburg 1980, S. 193–210. 
77 Amalvi, Le 14 Juillet, S. 400.
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teil der lokalen Festkultur war78, mit einer »laizistischen Version der Messe«79 

scheint jedoch zu weit zu gehen, suggeriert er doch das Vorhandensein einer 

Zivilreligion mit teleologischer Ausrichtung.

Allerdings war auch für den Kommunismus nach 1944/45, der sich explizit 

als Verteidiger und Erbe der französischen Republik gerierte, charakteris-

tisch, dass man sich so stark an formale kirchliche Muster anlehnte und sie 

gleichzeitig inhaltlich klar ablehnte. Ein Erklärungsmoment hierfür mag sein, 

dass die Kirchenkultur der »fille aînée de l’Église«80 bis zum Ersten Weltkrieg 

so stark ausgeprägt war, dass sie die Vorstellungswelt auch ihrer Gegner da-

hingehend beeinflusste und eine formale Alternative nur schwer denk- und 

vorstellbar machte. Nachdem der Katholizismus über Jahrhunderte die fran-

zösische Kultur und Staatlichkeit dominiert und durchdrungen und sich fest 

in die Landschaft eingeschrieben hatte, erscheint es plausibel, dass auch die 

nachwachsende kommunistische Generation trotz ihres Antiklerikalismus an 

einigen gesellschaftlichen Formen festhielt81. Diese kulturelle Tradierung 

würde auch die von Annie Kriegel konstatierte gute Passung von Kommunis-

mus und Katholizismus in Frankreich82 aus der Lebenswelt der Individuen 

und ihrer kulturellen Formation heraus erklären, ohne dabei geistesgeschicht-

liche Einflüsse oder strukturelle Ähnlichkeiten zu negieren. Gerade die in-

nerfranzösischen Migranten vor und nach dem Ersten Weltkrieg, die zwar die 

Enge der gallischen Dörfer verlassen hatten, aber dennoch eine katholische 

Sozialisation83 durchlaufen hatten, brachten dieses kulturelle Erbe in den 

 roten Sozialraum der Pariser banlieue mit84.

In Ivry trat an die Stelle des individuellen oder familiären Totengedenkens 

die kollektive Erinnerung. Die Gemeinschaft erinnerte sich als Ganzes un-

78  Solche Festbankette fanden zu besonderen Jahrestagen statt, so zum 20. Jahrestag der 
Befreiung. An diesem Tag versammelten sich in Ivrys Rathaus die nationale Parteielite 
mit Jacques Duclos, Jacques Denis und Léon Mauvais, die städtische Parteiführung mit 
den Opferfamilien, deren Nachkommen und allen Ivryern, die sich dazu aufgerufen fühl-
ten. Bei dem Treffen wurde insbesondere der Sozialisierungseffekt der Zeitzeugenberich-
te für die Jugend betont (Le Travailleur, 29. 5. 1964).
79 Amalvi, Le 14 Juillet, S. 400.
80  Zur Genese vgl. René Rémond, La fille aînée de l’Église, in: Nora (Hg.), Les lieux, 
Bd. 3,  S. 4321–4351.
81 Typisch ist wohl das Verhalten von Georges Marrane, der stets darauf bedacht war, 
seine Macht und die seiner Partei in Ivry hervorzuheben. Dabei scheute er auch nicht vor 
Rededuellen mit den lokalen Klerikern zurück. Auf der anderen Seite respektierte er die 
Institution der Kirche dahingehend, dass er für neue Kirchenglocken spenden ließ.
82 Kriegel, Communismes.
83  Das bekannteste Beispiel für einen »Konvertiten« ist wohl Paul Vaillant-Couturier, Intel-
lektueller und in den 1920er Jahren Chefredakteur der »Humanité«. Er stammte aus einem 
katholischen Elternhaus und war ursprünglich stark von der christlichen Mystik beeinflusst. 
84  Auch in der kommunistisch inspirierten Kunst und Literatur waren Anlehnungen an 
christliche Formen üblich, so das von Louis Aragon unter dem Pseudonym François la 
Colère verfasste Gedicht »Le musée Grévin« oder das von Boris Taslitzki gemalte Bild 
vom Tod Danielle Casanovas in Anlehnung an die Grablegung Christi (Wieviorka, Dé-
portation, S. 58).
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abhängig vom Freundschafts- oder Verwandtschaftsgrad, der die Individuen 

mit den Opfern verband. Zwar wurden Angehörige der kommunistischen 

Opferfamilien zu bestimmten Anlässen besonders hervorgehoben und geehrt 

– Mme Pourchasse etwa, Ehefrau eines in Châteaubriant Hingerichteten, war 

Mitglied des örtlichen Befreiungskomitees geworden, oder es wurden Ge-

schenke an die Witwen und ihre Kinder verteilt85–, in der Regel dominierte 

jedoch das kollektive Erinnern im institutionellen Rahmen der öffentlichen 

Feste. Obwohl diese Gesten auch Ausdruck der Solidarität mit den Ange-

hörigen der Opfer, der »enfants d’Ivry«86, waren, um die sich die Stadt nach 

eigener Maßgabe zu kümmern hatte, zeigte sich doch in dieser Form des 

Toten gedenkens das von der kommunistischen Bewegung geforderte Primat 

des Kollektiven über das Individuelle. Schließlich entsprachen die Daten der 

offiziellen Feiern wie der 14. Juli, die Tage der Befreiung oder auch der 11. No-

vember mit Ausnahme des Châteaubriant-Tages nicht den Hinrichtungsdaten 

der Ivryer Gewaltopfer, die unter anderen Voraussetzungen ein individuelles 

Gedenken impliziert hätten. 

Dieser Konformitätsdruck auf das Ritual selbst fand sein Äquivalent in der 

rituellen Angleichung der nationalen Feiertage, die ihre Spezifität durch die 

Deutungshoheit der kommunistischen municipalité nach dem Zweiten Welt-

krieg immer mehr einbüßten. Während der 8. Mai und die Befreiung im August 

im situationsbezogenen Kontext des Zweiten Weltkriegs standen, verloren auch 

die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 14. Juli und zum Kriegsende 1918, 

das in Frankreich am 11. November traditionell groß begangen wurde, zuneh-

mend ihren spezifischen, auf das Ereignis bezogenen Charakter. Sie wurden in 

der gleichen Weise, also dem gleichen oben beschriebenen  Ritual, mit Gedenk-

zug und Blumenschmuck begangen wie jene Erinnerungsfeste, die im konkre-

ten Kommemorationszusammenhang des Zweiten Weltkriegs standen. 

Bei diesem Erinnerungsritual gewann man den Eindruck, dass es, war ein-

mal die Form gefunden, lediglich aus einer unendlichen Repetition bestand. 

85  Exemplarisch die Situation zum 20. Jahrestag der Befreiung, als die familles des dispa-
rus ein Geschenk erhielten. Hierzu der Bericht aus dem »Travailleur«: »Chaque nom rap-
pelait le camarade de qui nous avions été séparés par la guerre, par la résistance, par la 
détention, la mort et il n’était pas possible d’empêcher nos yeux de s’embuer de larmes 
quand étaient appelées Mmes Georgette Alleaume-Plafaim, Lucienne Bagur-Blin, Bas-
tard, Cornavin, Ciot, Dutems, Dyskins, Guignois-Hebenstreit, Lacazette-Leriche, Hélène 
Moslin, Laurence Poulmarch, Jeanne Prime-Czarnès, Josette Rigaud, Lucienne Robin, 
Saussey, Nogrette Simonet, Jacquis Tallouarn-Lefalleu, Vialton-Mazet, Bézard, Blais, 
 Clere, Gaucherot, Derriers, Lemaire, Rostaing, Petitot-Mouché, M. et Mme Jean Compa-
gnon, M. et Mme Denise et Émile Buessard-Vanzuppe, MM. Auguste Bourru, Boyer, 
 Philibert, Gilbert Chaussimond, Copin, Hartmann, Jean. Toutes les familles de nos chers 
disparus n’avaient pu être présentes mais toutes recevront ultérieurement le cadeau que 
les anciens résistants et la municipalité offrent en hommage à nos chers disparus« (Le 
Travailleur,  29. 5. 1964,  S. 3).
86  Diese sprachliche Wendung ist typisch für offizielle Dokumente und Verlautbarungen 
der municipalité im Zusammenhang mit den Hinrichtungsopfern Ivrys.
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Externe Faktoren schienen gänzlich ausgeblendet zu werden, die Stadt-

gemeinschaft konzentrierte sich ganz auf sich und lebte losgelöst von der sie 

umgebenden Mehrheitsgesellschaft. Tatsächlich führte dieser extreme, emo-

tional sehr stark besetzte Geschichtsbezug zu der Versuchung, in Ungleich-

zeitigkeit zur Gegenwart zu leben und diese zeitverschoben mit den ver-

gangenheitsbezogenen Kategorien wahrzunehmen. In diesem Sinne galt die 

hier erinnerte Résistance- und Verfolgungszeit als normative Referenz für das 

Jetzt. Es oblag den Eingeweihten also der kommunistischen Führungsriege 

und den Vorsitzenden der Widerstandsorganisationen als personifizierte Ré-

sistance, die Bürger zu initiieren und über die regelmäßige Partizipation in die 

Stadtgemeinschaft zu integrieren. 

Das Erinnerungsritual förderte die Abgrenzung des kommunistischen Mili-

eus gegenüber der Gesellschaft jenseits der Stadtgrenzen. Gleichzeitig wuchs 

der innergemeinschaftliche Assimilationsdruck in der Hochphase der rituel-

len Erinnerung bis in die 1960er Jahre87. Die Ablösung Georges Marranes 

durch Jacques Laloë im Bürgermeisteramt 1965 war ein endogener Faktor, 

der später zur Modifikation des Erinnerungsrituals führte. Um eine Periodi-

sierung des rituell vermittelten Ivryer Selbstverständnisses und seiner politi-

schen Konnotation vornehmen zu können, ist eine genauere inhaltliche Ana-

lyse sinnvoll. Dem Jahresrhythmus der Feiertage folgend, soll daher die zu 

diesen Anlässen vermittelte Vorstellung von der Vergangenheit dargestellt 

werden. Denn trotz ihrer rituellen Kohärenz hing die kommunizierte Bot-

schaft vom ursprünglichen Ereignis ab. Das kollektive Gedächtnis ließ an 

 diesen Stellen die unterschiedlichen Aspekte kommunistischer Identität in 

der Pariser Vorstadt erscheinen. 

Der unmittelbar 1945 einsetzende Erinnerungsreigen stellte von Anfang an 

die lokalkommunistischen Opfer in das Zentrum des Andenkens. Am 18. März 

fand eine große Hommage auf dem Rathausplatz an Ivrys Hinrichtungsopfer 

statt. Ivry folgte damit der allgemeinen Marschroute des PCF, dessen poli-

tische Führung glaubte, durch die Betonung des Opferstatus besondere po-

litische Legitimität zu erlangen. Mit der Selbststilisierung zum »parti des 

75 000  fusillés«88 – also zu jener Bewegung, die den »größten Preis« für die 

Besatzung gezahlt habe – verband sich in derselben Logik, dass die Kommu-

nisten auch quantitativ die meisten Widerstandskämpfer gestellt hätten und 

somit die eigentlichen Verteidiger Frankreichs gewesen seien. Dies stellte den 

PCF nicht nur in direkte Konkurrenz zu de Gaulle als »erstem Widerstands-

kämpfer Frankreichs«, sondern implizierte retrospektiv einen kommunisti-

schen Gegenentwurf zu Philippe Pétain als »Retter der Nation«. In der lokal-

kommunistischen Zeitrechnung erschien das Jahr 1945 nicht als dasjenige von 

Weltkriegsende und Rückkehr der Kriegsgefangenen und Deportierten89, 

87  Vgl. Kapitel 4.1.4. Integration und Ausgrenzung konkurrierender Gedächtniskulturen.
88 Winock, La France politique, S. 389.
89 Wieviorka, Déportation, S. 81–104.
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sondern das Jahr eins nach der Befreiung, das im August mit einer großen 

Siegesfeier begangen wurde.

Die Erinnerung an die Opfer und an den ihnen zugeordneten Kampf gegen 

Oppressionen bestimmte den jährlichen Festkalender Ivrys und festigte seinen 

identitätsstiftenden Status als Märtyrerstadt im Freiheitskampf Frankreichs. 

Entsprechend betonte die lokalpolitische Führung zeitübergreifend nach 1944 

den hohen Blutzoll Ivrys. Die Zahl der angegebenen Todesopfer schwankte da-

bei, Jacques Laloë sprach von sechshundert betroffenen Ivryer Familien, Jean 

Chaumeil charakterisierte Ivry 1975 folgendermaßen: »C’est la ville aux 

 ›quatre-vingt-dix-neuf patriotes‹ fusillés ou massacrés, dans les camps et pri-

sons, par les occupants hitlériens et leurs valets: Pétain, Laval et compagnie«90. 

Obwohl der Opfer- und Märtyrerstatus einen wesentlichen Teil von Ivrys 

Identität ausmachte, bestimmten auch andere historisch abgeleitete Kennzei-

chen das städtische Selbstverständnis. Zu ihnen gehörte, dass die Gedächtnis-

gemeinschaft die zeitliche Struktur der erinnerten Zeit von Résistance und 

Besatzung kaum zur Kenntnis nahm und Vereinheitlichungen vornahm, die 

die gesamte Periode von 1939 bis 1944 en bloc erschienen ließen. Besonders 

augenscheinlich ist diese Verzerrung der Perspektive bei der repetitiv vermit-

telten Angleichung der Kalenderdaten 10. und 14. Juli. Durch ihre kalendari-

sche Nähe boten sie die Möglichkeit, eine Verbindungslinie zwischen dem 

Sommer 1940 und dem Sommer 1944 herzustellen. So wurde in der Retro-

spektive eine inhaltliche Verbundenheit zwischen der historischen Situation 

des 10. Juli 1940 – dem Datum des vorgeblichen Widerstandsaufrufs »appel 

du 10 juillet« von Maurice Thorez und Jacques Duclos – und dem 14. Juli 1944 

suggeriert. Dieser Tag hatte mit öffentlichen, vom PCF initiierten kleinen Fei-

ern zum Nationalfeiertag den Aufstand gegen die Besatzung in der Pariser 

Region vorwegnehmen sollen. 

In eindeutiger Analogie zu Charles de Gaulles »appel du 18 juin« als un-

ausgesprochener Referenz wurde der »appel du 10 juillet« zum Uraufruf des 

kommunistischen Widerstands stilisiert91. Er sollte als nachträglicher Beweis 

dafür gelten, dass der PCF nicht, wie die historische Forschung nachgewiesen 

hat92, erst mit dem Kriegseintritt der Sowjetunion die aktive Résistance in 

Frankreich begonnen hatte. Maurice Thorez als Verfasser wurde retrospektiv 

trotz seiner Fahnenflucht und anschließenden Emigration nach Moskau93 eine 

90 Chaumeil, Gosnat, S. 13.
91 Nicole Racine-Furlaud, 18 juin 1940 ou 10 juillet 1940, in: Stéphane Courtois, Marc 
Lazar (Hg.), 50 ans d’une passion française. De Gaulle et les communistes, Paris 1991, 
S. 197–215, hier S. 197.
92 Hier insbesondere Courtois, Le PCF.
93  Die Abwesenheit Thorez’ in Frankreich und im Großraum Paris während der Besat-
zungs- und Widerstandszeit wurde in der Ivryer Erinnerung nicht thematisiert. Im Gegen-
teil: Indem eine deutsche Quelle mit dem Titel »Sonderfahndung vom 16. April 1942, 
Fahndungszentrale für die besetzten Gebiete in Frankreich, Belgien und Holland« nach 
Thorez präsentiert wurde, erweckte dies den Eindruck, als habe Thorez weiterhin an der 
französischen Parteispitze gestanden (Ivry, fidèle à la classe ouvrière, S. 62f.).

12121_ ._Leon.indd   1512121_ ._Leon.indd   15 12.01.2012   8:0:6 Uhr12.01.2012   8:0:6 Uhr



4. Kommemoration von Widerstand und Verfolgung154

ähnlich bedeutende Führungsrolle im französischen Widerstand zugeordnet, 

wie sie bei de Gaulle offensichtlich war. Obwohl der 18. Juni 1940 über fünfzig 

Jahre lang im lokalkommunistischen Zusammenhang weder kommemoriert 

noch auf andere Weise im Gedächtnis gehalten wurde, war er doch im durch-

aus patriotisch gesinnten kommunistischen Milieu bekannt, zumal die Rivali-

tät von de Gaulle und Marrane in der Übergabephase von Paris94 den Wech-

selbezug von gaullistischer und kommunistischer Erinnerung noch unter-

strich95 und beim Präsidentschaftswahlkampf 1959, als Ivrys Bürgermeister 

für den PCF kandidierte, erneuert wurde. Wie de Gaulles »appel du 18 juin« 

erschien der »appel du 10 juillet« in der kommunistischen Perzeption als Be-

weis für ihren Anspruch, von Anfang an, das heißt mit Beginn der Kriegs-

handlungen, in den Widerstand gegangen zu sein. Und dies galt unabhängig 

von der schwierigen Lage, in die die Partei durch das Verbot, die veränderte 

außenpolitische Lage und den innenpolitischen Ostrakismus 1939 geraten 

war. Die Abschlussformel »jamais un pays comme le nôtre ne sera un peuple 

d’esclaves« am Ende dieses Textes wurde in den verschiedenen Reden des 

Bürgermeisters oder Berichten des »Travailleur« zum 14. Juli regelmäßig zi-

tiert96 und repetierte so die retrospektive Integration des 10. Juli in die natio-

nale Erhebung. Diese kanonisierte Form ließ den wichtigen Zusatz »aux chars 

de l’impérialisme britannique« im Originaltext weg, der die eigentliche, kapi-

talismuskritische Kampfrichtung des PCF 1940 vorgegeben hatte. Es handelte 

sich faktisch um einen Auszug aus der illegal erschienenen »Humanité«, der 

sich inhaltlich geeignet hatte, zum Widerstandsaufruf umdeklariert zu wer-

den. Seine permanente Repetition, zumal in der Negation »jamais...ne sera«, 

gab eine klare Antwort auf die Identitätsfrage der Gedächtnisgemeinschaft 

und vertiefte ihre historische Positionierung. Das enge persönliche Vertrau-

ens- und Loyalitätsverhältnis zu den Autoren aus der PCF-Führung verstärk-

te die sakrosankte Stellung dieses Textes im städtischen Kontext.

Um die Klammer zum 10. Juli 1940 zu unterstreichen, wiederholten die Fei-

ern zum 14. Juli in Ivry weniger die Allusionen auf die Revolution von 1789, 

sondern erschienen in der Tradition des 14. Juli 194497, der in diesem Sommer 

als Präludium für den Aufstand gegen die abziehende Wehrmacht gegolten 

94  Der Begriff »Rivalität« täuscht etwas darüber hinweg, dass de Gaulle die Kommunis-
ten nicht als gleichwertige Partner akzeptierte. Marrane hingegen war wohl beleidigt, dass 
de Gaulle seiner und der Leistung seiner Genossen keine Beachtung schenkte: »Certes, 
cette lutte glorieuse du peuple n’était pas faite pour plaire à tout le monde, et lorsque 
Georges Marrane reçut à l’Hôtel de Ville le général de Gaulle, ce dernier n’eut aucun mot 
de remerciement ni pour le Comité de libération, ni pour le peuple de Paris« (Le Travail-
leur,  31. 8. 1946). 
95 Nora, Gaullistes, S. 2491.
96  Erstmalig als kompletter Satz im »Travailleur« vom 23. 8. 1947. Zuvor wurde lediglich 
vom »appel« Maurice Thorez’ und Jacques Duclos’ geschrieben (Le Travailleur, 
31. 8. 1946).
97  Le Travailleur, 17. 7. 1962, »Les 14 Juillet 1941–14 Juillet 1944, Deux journées mémora-
bles«. Vgl. auch Les Nouvelles du Val-de-Marne, 13. 7. 1984, S. 13: »Le 14 Juillet 1944«.
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und die Schlagkraft der Partei für den Tag X getestet hatte. Die Tatsache, 

dass bereits 1945 mit der Wiederholung des 14. Juli des Vorjahres begonnen 

wurde98, unterstrich nicht nur seine Bedeutung, sondern symbolisierte auch 

den Beginn der neuen, »postrevolutionären« Zeit nach der Befreiung. Im sel-

ben Jahr begann die Annäherung von 10. und 14. Juli, die die Résistance-Zeit, 

wenn nicht fest umklammerten, so doch Orientierungsdaten boten, deren An-

fang der »appel« und deren Ende der Aufstand bildete. Gleichzeitig fungier-

ten diese »Juli-Daten« als Auftakt für einen festlichen, klar strukturierten 

Sommer, der mit der Verschickung der Kinder in das kommunale Ferienlager 

Les Mathes an der Atlantikküste begann und mit der Begehung des National-

feiertags einen ersten Höhepunkt erreichte: »Chaque année c’est dans l’allé-

gresse, dans les bals de quartier, de rue, d’HLM que le peuple de notre ban-

lieue fête ce glorieux anniversaire si cher aux Parisiens«99. Dem folgte die 

jährliche Kirmes zugunsten des städtischen Kinderhilfswerks und gipfelte in 

der gemeinsamen, mehrtägig begangenen Feier der »insurrection«, die wie 

der 14. Juli abends mit einem Volksball beendet wurde. Denn die Befreiungs-

feiern stellten die eigentliche Klimax der allsommerlichen Inszenierung dar. 

Der Bürgermeister hob diesen Sinnzusammenhang bereits am zweiten Jah-

restag 1946 lobend hervor: 

Georges Marrane parla avec éloquence de l’insurrection qui était l’aboutissement d’une 
longue propagande que le Parti communiste avait faite en France dès le 10 juillet 1940 
depuis l’appel historique de Maurice Thorez et de Jacques Duclos à combattre l’envahis-
seur. Il a fallu des années de lutte clandestine pour convaincre le peuple de la nécessité de 
se battre100. 

Diese Quelle macht sogleich auf ein weiteres wichtiges Thema des lokalkom-

munistischen Gedächtnisses aufmerksam, nämlich die Rolle der Bevölkerung 

während der Besatzung und ihr Verhältnis zur kommunistischen Partei. Zwar 

benutzte der PCF in Ivry nicht den devaluierenden Begriff der »Massen«, 

sondern hielt an ihrer traditionellen Bezeichnung »peuple« fest. Nach kom-

munistischer Auffassung war die Bevölkerung durchaus zum Aufstand gegen 

die Besatzungsmacht bereit, allein fehlte es ihr an Anleitung und ausreichen-

dem Willen. Die Partei argumentierte, dass man dem Dilemma der deutschen 

Repressionen mit einem mutigeren Vorgehen durchaus hätte entgegenwirken 

können: 

C’est ainsi qu’une ville proche des Mathes où les Ivryens envoient leurs enfants en 
 vacances, Royan, a été rasée par les bombardements alliés qui tuèrent 50 soldats alle-
mands et 3000 Français: n’est-il pas évident que s’il y avait eu des groupes importants de 
F. T. P. ils auraient, comme à Toulon et à Marseille, empêché les Allemands de former 
cette poche de Royan qu’on n’a pu réduire qu’au prix de souffrances atroces pour la 
 population  civile?101 

 98  Le Travailleur, 12. 7. 1945.
 99  Ibid.,  15. 7. 1961.
100  Ibid.,  31. 8. 1946.
101 Ibid.
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Hier kam die Rolle der Partei ins Spiel: Sie habe während der gesamten Be-

satzungszeit auf das Volk eingewirkt, seine Einheit »geschmiedet« (»forgeant 

l’unité du peuple au sein des organisations de la Résistance«) und sich gegen 

den »Attentismus« gestellt102. Trotz Sabotage und eines ungleichgewichtigen 

Kräfteverhältnisses habe das lokale Befreiungskomitee den Aufruf zum Auf-

stand gegeben und »les événements prouvèrent qu’il [le parti communiste] a 

eu raison de faire confiance au peuple, qui sut élever des barricades et porter 

une aide efficace à nos combattants«103. Die Partei erschien also wieder im 

leninistischen Sinne als Vorhut der Revolution und manifestierte ihren abso-

luten Führungsanspruch, indem sie auf ihre historische Rolle verwies. Partei 

und Bevölkerung feierten so gemeinsam die Zeit der Befreiung als eigent-

lichen Sieg über die Besatzungsmacht und den Nationalsozialismus. 

In der frühen Nachkriegszeit nahm daher die Erinnerung an den 8. Mai als 

europäisches Ende des Zweiten Weltkriegs in Ivry eine Marginalstellung ein. 

Erst ab 1957 diente dieses Datum als Anlass, Stelen und Erinnerungsplaket-

ten einzuweihen. 1965 erhielt die Place Barbès den neuen Namen Place du 

8-Mai104. Allerdings wurde diesem Ereignis keine wegweisende Bedeutung 

zugesprochen. Vielmehr war die Einweihung in das klassische Gedenkritual 

eingebunden: Georges Marrane erinnerte vor dem Rathaus an den Befrei-

ungskampf, »Le Travailleur«-Redakteur Philippe Boyer rief am carré des 

 fusillés zur Fortsetzung des Kampfes für den Frieden auf, und erst der dritte 

Redner, Fernand Leriche, betonte am 8.-Mai-Platz, wie wichtig der Sieg ge-

gen den Nationalsozialismus gewesen sei, um dann dieses Ereignis wieder mit 

dem Opfer der »Helden Ivrys« in Verbindung zu bringen105. Die im Vergleich 

zu den Befreiungsfeiern und den Châteaubriant-Kommemorationen minima-

le Berichterstattung des »Travailleur« unterstrich die geringe Bedeutung des 

8. Mai in Ivrys Gedächtnistradition106.

Für die Erinnerung an die Besatzungszeit war zudem charakteristisch, dass 

sie den gesamten Zeitraum en bloc erscheinen ließ. Es fand keinerlei Perio-

disierung statt. Dies bedeutete zum Beispiel, dass an die Erschießungen von 

Châteaubriant nicht als Ausgangspunkt für den Repressionszyklus erinnert 

wurde oder als zeitlich relativ früher deutscher Gewaltexzess. Im Mittelpunkt 

stand vielmehr die zeitübergreifende Opferrolle der Ivryer Kommunisten. 

Diese Ausblendung des zeitlichen Kontextes der erinnerten Zeit stand in en-

gem inhaltlichem Zusammenhang mit der Nivellierung des Grades an Verant-

wortung und der Frage der Effizienz der Widerstandsakte. In der Rückschau 

102 Ibid.
103 Ibid.
104 Monchablon, De la Seine, S. 8.
105  Le Travailleur, 14. 5. 1965.
106  Dies änderte sich in den 1970er Jahren entscheidend. Insbesondere die Entscheidung 
des französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing 1975, den 8. Mai als Feier-
tag abzuschaffen, rief in Ivry heftigsten Protest hervor. Vgl. Kapitel. 5.5.1. Ausweitung des 
Ivryer Erinnerungsrituals auf jüdische Opfergruppen.
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war ein Widerstandsakt gegen ein Auto der Wehrmacht, das über ausgestreute 

Nägel gefahren war, ebenso bedeutsam wie das Verteilen von Flugblättern mit 

den Anweisungen der Partei oder der Aufbau von Barrikaden, die als Panzer-

sperren fungieren sollten. Diese weitläufige Definition von Widerstand und 

das breite Identifikationsangebot des kommunistischen Milieus, das vielen 

Menschen konkrete emotionale, organisatorische und territoriale Anknüp-

fungspunkte mit der Résistance offerierte, erleichterte es diesen, ihre Identität 

als Rebellen und Opfer in der Arbeitervorstadt zu finden. Schließlich wurden 

diese Identitätskomponenten bei den Kommemorationsfeiern stets evoziert 

und repetitiv kommuniziert. Während so »alle Ivryer« an den Widerstandsak-

ten beteiligt waren, führte die retrospektive Nivellierung der zeitlichen Struk-

tur der Besatzungszeit gleichzeitig zu der Annahme, dass die Résistance – und 

damit die Involvierung Ivrys – von Anfang bis Ende der Okkupation dauerte 

und allein vom PCF getragen wurde: »Le PCF a rendu un hommage particulier 

aux siens, à ceux qui les premiers, et dès le début de la guerre, ont combattu les 

armes à la main l’envahisseur nazi«107. Somit fiel der desaströse Zustand der 

Partei nach dem Verbot und den ersten Verhaftungswellen ebenso in Verges-

senheit wie die katastrophalen Verluste in der Anfangszeit des organisierten 

Widerstandes108. Die unter wesentlich günstigeren Umständen praktizierte 

Befreiung und die Rückeroberung des Rathauses galten so ebenso als Akt der 

Résistance wie das Interniert- oder Deportiertsein, unter dem Vorbehalt, dass 

es sich um einen Kommunisten handelte. 

Indem die Erinnerung im Rahmen des Rituals vor allem auf sie abzielte, 

erleichterte dies die Identifizierung der Hinterbliebenen mit den Opfern aus 

ihrem unmittelbaren Freundeskreis, aus der Parteizelle und dem direkten 

Wohnumfeld. In diesem Milieu gab es etliche Überlebende, die einen ähn-

lichen Leidensparcours durchlaufen hatten und in den gleichen Lagern inter-

niert worden waren109. Bei offiziellen Anlässen wie Diskussionen nach Film-

vorführungen, bei Vorträgen oder Beiträgen in Zeitungen, war es üblich, das 

ehemalige Lager an den Namen wie einen Ehrentitel hinzuzufügen (»ancien 

de Mauthausen«, »ancienne de Ravensbrück«). Insbesondere die Nennung 

von Châteaubriant in diesem Zusammenhang sorgte für eine Hierarchisie-

rung gegenüber den anderen Lagern, hatten doch hier die Betroffenen die 

Hinrichtung der siebenundzwanzig vor Augen. Ein »ancien de Châteaubriant« 

hatte also innerhalb des kommunistischen Milieus besonders hohes Sozial-

prestige110. Zu diesem Personenkreis gehörte etwa Philippe Boyer, Sekretär 

des Ivryer PCF in den 1950er Jahren, gelegentlicher Redakteur des »Travail-

leur« und Spezialist für die Ereignisse in Châteaubriant111. Auch bei dem 

107  Le Travailleur, 9. 5. 1975.
108 Rioux, Prost, Azéma, Les communistes français.
109  So etwa Émile und Yvonne Zellner oder Mathurin Le Moullac.
110  Vgl. Le Travailleur, 7. 10. 1966.
111  Ibid.,  20. 10. 1967.
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 Gewerkschafter Eugène Hénaff spielte diese Bezeichnung eine wichtige Rol-

le, ebenso wie für Frauen, die als Witwen für die Anerkennung ihrer Männer 

als résistants kämpften112 oder als Milieuangehörige selbst in ein Konzentra-

tionslager, als französische Kommunistinnen meist Ravensbrück113, deportiert 

worden waren. 

Diese Einebnung sowohl der Zeit als auch der verschiedenartigen Wider-

standsakte führte dazu, dass Résistance und Besatzungszeit eindeutige Attri-

bute und Situationen zugeordnet wurden, die die Welt in Gut und Böse unter-

scheidbar machten und gleichzeitig Ivrys Bürger auf der ›richtigen‹ Seite po-

sitionierten. Die 1945 gegründete Widerstandsorganisation FNDIRP114, deren 

lokale Sektion neben der städtischen Erinnerungspolitik zu einer der Träge-

rinnen von Ivrys Gedächtniskultur zählte, stand bereits mit ihrem Namen für 

die Ebenbürtigkeit aller Deportierten, Internierten und Widerstandskämpfer: 

»Pour éviter toute équivoque et pour manifester nettement le caractère de 

notre fédération, qui groupe la presque totalité des résistants, victimes de la 

répression nazie et vichyssoise et qui est dirigée à tous les échelons par des 

résistants authentiques«115. Die Gleichstellung von Widerstand und Deporta-

tion, Internierung und Revolte egalisierte die verschiedenartige Erfahrung 

der Franzosen während der Besatzungszeit unter dem Zeichen des Patriotis-

mus und führte gleichzeitig dazu, dass, bei der Erfüllung eines Tatbestandes, 

alle anderen als ebenfalls gültig angesehen wurden. So wurden Personen, die 

schon vor oder in der Anfangsphase der Besatzung verhaftet und interniert 

worden waren, automatisch der Résistance zugeordnet, selbst wenn sich die 

offizielle Anerkennung als Widerstandskämpfer gegenüber den staatlichen 

Instanzen nicht durchsetzen ließ.

Die Abhängigkeit des kollektiven Gedächtnisses von den sozialen Rah-

menbedingungen erklärt nicht nur die auf die Vergangenheit projizierten Er-

innerungsfiguren, sondern reflektiert zugleich die zeitgenössischen Umstände, 

unter denen eine Gruppe sich erinnert116. Weil die hier erzeugten Geschichts-

bilder mündlich kommuniziert werden und sie trotz einer gewissen Ritualisie-

rung durch Gedenktage, Feiern, Lieder und Ähnliches noch keine feste Form 

haben, ist dieses mit der Zeit fortlaufend modulierte kollektive Gedächtnis 

besonders anfällig für eine politisierte Form der Erinnerung117. Gruppen, die 

112  So etwa die Witwe von Maurice Grandcoing, Mme Boulanger, in Vitry ansässig, oder 
die Witwe von Lucien Plu, 4, place de l’Insurrection in Ivry (Dokumentationszentrum des 
Musée de la Résistance, fonds de liquidation OS-FN FTD, Bescheinigung vom 3. 8. 1962).
113  Georgette Guyomard, Henriette Mauvais, Georgette Gosnat (ibid., Dossier dem Na-
men entsprechend).
114 Serge Wolikow, Les combats de la mémoire. La FNDIRP de 1945 à nos jours, Paris 
2006, S. 15f.
115 Après Auschwitz, Ausgabe Februar-März 1946, zitiert in: Wieviorka, Déportation, 
S. 128.
116 Halbwachs, Les cadres sociaux. 
117 Assmann, Religion, S. 15–20.
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sich gemeinsam erinnern und so die Basis für das kollektive, nichtphysische 

Gedächtnis bilden, neigen dazu, sowohl die Vergangenheit als auch die sie 

umgebende Welt in Sieger und Verlierer, Opfer und Täter einzuteilen. Sie 

verorten sich selbst darin und grenzen sich gegenüber den »anderen« kultu-

rell ab118. Die faktische Bipolarität der Welt nach 1947 bestätigte Ivrys Ge-

dächtnisgemeinschaft in dieser Weltdeutung. Sie wurde um die im kommunis-

tischen Milieu verankerte Erfahrung der gesellschaftlichen Spaltung Frank-

reichs vor dem Zweiten Weltkrieg ergänzt, so dass die erinnerte Zeit selbst 

bereits Anknüpfungspunkte für die Vertiefung dieser Weltsicht lieferte. Umso 

profunder konnte sie in Ivry als kulturelle Konstante in die Stadtgemeinschaft 

eindringen und anhand der politischen Veränderungen in der Vierten Repu-

blik und des erneuten Machtantritts de Gaulles dekliniert werden.

Der Rekurs auf die Geschichte und die Parallelisierung unterschiedlicher 

historischer Situationen hatte bei den französischen Kommunisten und 

 besonders in den Pariser Vororten Tradition. Maurice Thorez hatte in den 

1930er Jahren dazu aufgefordert, an die revolutionären Befreiungskämpfe in 

der französischen Geschichte anzuknüpfen. Diese frühe ideologische Positio-

nierung des PCF als Träger des historischen Fortschritts unter Heranziehung 

früherer historischer Epochen wie der Französischen Revolution und der 

 Pariser Kommune hatte dazu geführt, dass die mentalen Voraussetzungen bei 

seinen Anhängern in Ivry geschaffen wurden, sich auch physisch im Kampf für 

die kommunistische Sache zu engagieren. Auch in der Situation der politischen 

Isolation nach 1947 gab es die Tendenz, über die Erinnerungsmarker der jün-

geren Geschichte bis zum mythischen Ursprung des revolutionären Vorstadt-

volks vorzudringen und die Erinnerung an die Französische Revolution als 

Ausgangspunkt jeglicher fortschrittlichen historischen Entwicklung wach zu 

halten. So äußerte PCF-Sekretär Laluque bei der Befreiungsfeier 1947: 

»Vingt août 1944. Le peuple se soulève dans Paris en état de siège, les barri-

cades surgissent de partout. C’est le cœur de la France qui bat, digne succes-

seur du Paris de 89, 1848 et de la Commune aux héros immortels«119. Die 

Denk figur, dass die französische Arbeiterschaft mit dem PCF an der Spitze 

das  eigentliche Herz Frankreichs, gar seine Seele ausmache, fand sich knapp 

dreißig Jahre später in einer Rede des stellvertretenden Bürgermeisters Roger 

Grévoul anlässlich der Feier zum 30. Jahrestag der Befreiung wieder: 

La guerre avait brisé, écrasé non seulement la France, mais aussi les Français. Une partie 
d’entre eux, pourchassés, étaient classés au ban de l’infamie. Il fallut redonner aux Fran-
çais une âme, constituer l’unité morale […]. Notre pays, notre ville a donné les meilleurs 
parmi ses filles et ses fils120. 

Mit dieser Aussage thematisierte Grévoul nicht nur die traditionellen deux 

France, sondern wertete gleichzeitig, dass durch den Ausschluss der Kommu-

118 Ders., Gedächtnis, S. 152.
119  Le Travailleur, 27. 8. 1947.
120  Ibid.,  30. 8. 1974.
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nisten aus dem »Körper der Nation«121 dessen Seele entrissen worden sei und 

erst durch das Blutopfer Frankreichs und der Stadt Ivry (»notre ville«) die 

moralische Einheit wiederhergestellt werden konnte. Auf diese Weise exal-

tierte er die Erinnerung an die »unsterblichen Helden« zu dem größten 

 Opfer, das Frankreich aus seiner Mitte geben konnte. Diesem Opfer der 

Kommunisten sei es zu verdanken, dass die deux France wieder zueinander, 

also zur nationalen Einheit im Befreiungskampf, gefunden hätten. Dass die 

besten Söhne und Töchter Frankreichs aus dieser Gemeinschaft stammen 

sollten, unterstrich deren historische Mission als Trägerin höchster Tugenden, 

namentlich der Moral, der nationalen Einheit und des Friedens. 

Diese Fokussierung auf den kommunistischen Opferkreis, ihren »Märty-

rertod« und den territorialen Bezug zu Ivry ließ Vergangenheit und Gegen-

wart in der Perspektive eines permanenten Befreiungskampfes der Kommu-

nisten gegen die zyklischen Oppressionen, sei es des »Faschismus« in seiner 

französischen (12. Februar 1934, Parteiverbot 1939) oder deutschen Variante 

(Besatzung, Geiselerschießungen), sei es durch internationale Konflikte wie 

den Spanischen Bürgerkrieg oder die Blockkonfrontation, erscheinen. In ei-

nem Beitrag im »Travailleur« zum sechsten Jahrestag der Befreiung hieß es 

entsprechend: 

Les anciennes classes dirigeantes de notre pays veulent reprendre le dessus. Elles ont trahi 
et continuent à trahir les intérêts de notre pays. Chaque jour nous en apporte une preuve 
nouvelle. Les traîtres, les collabos sont libres; les résistants, les patriotes emprisonnés. […] 
Nous n’avons pas la mémoire courte, et en ces jours d’anniversaires, fidèles à nos martyrs, 
nous leur disons nettement: ›Vous n’y parviendrez pas. La résistance continue. La résis-
tance des mêmes contre les mêmes. Nous sortirons une nouvelle fois vainqueurs‹122. 

Dieser kämpferische Verweis auf die Widerstandserfahrung am Jahrestag der 

Befreiung sollte die Sensibilisierung der banlieue-Bewohner für zeitgenössi-

sche Probleme und Szenarien fördern, die sich in der kommunistischen Wahr-

nehmung in den ungebrochenen Konfliktlinien Kommunismus versus »Fa-

schismus« gegenüberzustehen schienen. So auch während der Berlinkrise, als 

Georges Marrane bei der Kommemorationsveranstaltung 1961 zum 11. No-

vember alle »anciens combattants et victimes de guerre« und die »population 

ivryenne« zur Einheit aufrief, um gemeinsam folgende Maßnahmen zu 

 fordern: »La signature d’un traité de paix ou d’accords qui mettraient fin à 

la crise de Berlin, en précisant et garantissant les droits légitimes des parties 

en présence [de l’URSS] et qui consacreraient les frontières actuelles de 

l’Allemagne«123. 

Die gleiche Parallelisierung vergangener Konflikte mit Problemen der 

Gegen wart fand im Kampf gegen die deutsche Wiederbewaffnung und die 

121  Zur Entstehung der Metaphorik des »Nationenkörpers« während der Französischen 
Revolution vgl. Antoine de Baecque, Le corps de l’histoire. Métaphores et politique 
(1770–1800), Paris 1993. 
122  Le Travailleur, 26. 8. 1950.
123  Ibid.,  18. 11. 1961.
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Pariser Verträge von 1954 statt124. Sie wurden als Fortsetzung des bekannten 

deutschen Aggressions- und Expansionsgebarens gedeutet. Bei einer Kom-

memorationsveranstaltung am 27. Oktober 1956 anlässlich des 15. Jahrestages 

der Erschießungen von Châteaubriant fand sich diese gegen die Bundesrepu-

blik gerichtete Argumentation: 

Nombreux seront les Ivryens, les travailleurs de notre canton qui participeront à cette 
soirée et qui le 28 octobre iront fleurir les tombes des fusillés, rendant ainsi hommage aux 
victimes du nazisme et des traîtres de Vichy et affirmant leur volonté de paix et leur oppo-
sition à la renaissance d’une Allemagne revancharde125. 

Ivrys Parteiführung ging sofort in Abwehrhaltung, wenn die Verbindung von 

Bundesrepublik Deutschland und Militär gemacht wurde, und verwies auch 

regelmäßig auf die dreifache Invasion Frankreichs durch deutsche Truppen126. 

1957, als die Konfrontation der politischen Systeme nach dem Aufstand in 

Ungarn einige Monate zuvor starke Emotionen hervorgerufen hatte, die Ver-

folgung aber zeitlich noch nicht sehr weit zurücklag, erlebte diese Methode 

des monolateralen Kampfes einen Höhepunkt, an dem die Verquickung von 

lokalhistorischer Erfahrung und zeitgenössischem Konflikt besonders deut-

lich wurde. So erfolgte ein Aufschrei des Entsetzens in der Pariser banlieue 

und insbesondere in den kommunistischen Kommunen Ivry und Vitry, als der 

neue Oberbefehlshaber der NATO, der deutsche General Hans Speidel, nach 

seiner Mitwirkung beim Wiederaufbau der Bundeswehr – gegen die es eben-

falls große Protestkampagnen in den Vororten gegeben hatte – den Dienst im 

NATO-Hauptquartier in Fontainebleau antreten sollte. In der Tat war die 

Berufung Speidels als ehemaliger hoher Wehrmachtsoffizier an die Spitze der 

NATO-Landstreitkräfte Europa äußerst problematisch und ein unsensibler 

Akt der Bundesregierung. Speidel hatte am Frankreichfeldzug teilgenommen 

und war im April 1944 erneut dorthin versetzt worden. Obwohl er Kontakt zu 

den Attentätern des 20. Juli gehabt hatte und infolgedessen von der Gestapo 

1944 verhaftet worden war, warf man ihm von französischer Seite vor, dass er 

nicht gegen die Geiselerschießungen vorgegangen sei127. In einer beispiel-

losen Propagandakampagne machte der PCF gegen den Amtsantritt Speidels 

mobil. Das Hauptargument war, dass es sich um die Fortsetzung der Besat-

zung durch die Wehrmacht handele, gegen die Widerstand zu leisten sei: »La 

politique de Munich, c’est celle qui consiste à laisser Speidel à Fontainebleau 

à la tête d’une partie de l’armée française, à donner la possibilité à 35 000 sol-

124  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 2. 11. 1954.
125  Le Travailleur, 13. 10. 1956.
126  So Georges Marrane, ibid. Interessant ist, dass diese rhetorische Figur der dreifachen 
Invasion Frankreichs durch deutsche Truppen in gleicher Weise von der SED-Führung 
benutzt wurde, indem man sich auf die Aussage Wilhelm Piecks berief, dass von deut-
schem Boden aus nie wieder Krieg gegen Frankreich ausginge.
127 Jens Scholten, Offiziere. Im Geiste unbesiegt, in: Norbert Frei (Hg.), Hitlers Eliten 
nach 1945, TB-Ausgabe, München 22004, S. 117–164, hier S. 139f.
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dats de la nouvelle Wehrmacht de venir s’entraîner en France«128. Um ihrer 

Argumentation Nachdruck zu verleihen, wurden überall in der Stadt auf 

Schildern Bilder der deutschen Todeslager aufgehängt, die die Ivryer visuell 

an die Grauen des Nationalsozialismus erinnern sollten. Gleichzeitig intensi-

vierte sich der Rhythmus des Kommemorationsrituals, indem bei Demonstra-

tionen gegen Speidel und anderen Parteiversammlungen auch außerhalb des 

etablierten Festkalenders Blumengebinde an den Friedhöfen und Erinne-

rungsplaketten abgelegt wurden und politische Versammlungen im Zeichen 

der Erinnerung stattfanden129. Jede sich bietende Gelegenheit wurde zu einer 

derartigen Demonstration genutzt; so 1957 am 1. und 8. Mai, am Muttertag, 

bei der Feier zum 25-jährigen Mandat von Maurice Thorez, am Jahrestag der 

Pariser Kommune und am 40. Jahrestag der Oktoberrevolution. Außerdem 

hatte der Stadtrat in einem offiziellen Beschluss Widerspruch gegen die Beru-

fung Speidels eingelegt130. Vitrys und Ivrys Bevölkerung wurde besonders mit 

dem Hinweis auf die Châteaubriant-Opfer Pourchasse, Granet und Poul-

march mobilisiert. Sie dürfe es nicht dulden, dass nur einige zehn Kilometer 

weiter südlich wieder ein deutscher Militär mit so großer Machtfülle ausge-

stattet sei. Mit dem Hinweis auf den Fortbestand der Wehrmacht in der Bun-

deswehr – was angesichts der personellen Kontinuität im Offizierskorps und 

seinen mentalen Prädispositionen nicht unbegründet war131 – bestätigte sich 

für den PCF die klassische geographische und ideologische Frontstellung ge-

gen Deutschland und ließ ihn dort verharren. Der Aufstieg der DDR bot hier 

zwar mittelfristig einen intellektuellen Ausweg. Mit der Fokussierung auf 

Westdeutschland als Erbe des NS-Regimes blieben die kommunistischen Vor-

städte jedoch in ihrem traditionellen Freund-Feind-Denken verhaftet, obwohl 

für den Großteil der Franzosen die gefühlte Bedrohung weiter östlich Auf-

stellung nahm. Ein Jahr vor der Amtsübernahme Speidels hatte sie sich in der 

sowjetischen Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes manifestiert. 

Wahrscheinlich fußte die Speidel-Kampagne daher auch nicht ausschließ-

lich auf der emotionalen Empörung der betroffenen Bevölkerung, sondern 

diente auch dazu, die Partei wieder zu einen. Denn trotz der offiziellen Loya-

litätsbezeugungen der Parteiführung gegenüber Moskau und dem Vorgehen 

gegen die Ungarn im Herbst 1956 hatten sich Risse im kommunistischen Mili-

eu gezeigt, gegen die die Stadtverwaltung mit allen Mitteln vorzugehen such-

te. So wurden im Winter 1956/57 mehrere Vorträge mit dem Titel »Die Wahr-

128  Le Travailleur, 15. 7. 1961, S. 1 u. 4. Diese Quelle nimmt die 1957 vorherrschende Ar-
gumentation wieder auf.
129  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 3. 5. 1957.
130  Ibid., Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den Direktor der städtischen Polizei 
vom  1. 2. 1957.
131 Scholten, Offiziere, S. 140–146.
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heit über Ungarn« gehalten132. Die veritable Problematik zeigte sich aber im 

lokalen Parteigefüge: In Ivry hatten gut fünfzig Personen ihre Mitgliedschaft 

im PCF aufgekündigt133 und die Stadträte bemühten sich in unzähligen Ver-

sammlungen in den Fabriken, im Elektrizitätswerk und bei den städtischen 

Angestellten um Rechtfertigung des sowjetischen Vorgehens134. Ivry lag mit 

ca. vier Prozent verlorener Mitgliedschaft zwar weit unter dem landesweiten 

Durchschnitt von 15 Prozent, für den Wahlkreis Thorez’ und angesichts einer 

nach wie vor an leninistischen und stalinistischen Prinzipien ausgerichteten 

lokalen Parteiorganisation war diese Zahl jedoch bemerkenswert135. Für die 

prosowjetische Großdemonstration vor dem Pariser Parteisitz konnten sich 

zwar immerhin zweihundert mit städtischen Fahrzeugen dorthin transportier-

te Parteianhänger mobilisieren lassen, weitere hundert zogen es aber vor, wie-

der nach Hause zu gehen und somit dem Druck der Partei nicht nachzugeben. 

Diese kritische Haltung gegenüber der Linientreue des PCF spiegelte sich 

auch in dem Akt von Marranes Chauffeur wider. Er verließ die Partei und 

wurde daraufhin auf einen anderen Posten versetzt. Seinen prestigeträchtigen 

Posten als Fahrer des Bürgermeisters hatte er verloren136. 

Das Schweigen Marranes und seines inneren Kreises zu den problema-

tischen Entwicklungen im sowjetischen Einflussbereich nach 1945 und die 

Abwehr von diesbezüglicher Kritik aus dem innerstädtischen Zusammenhang 

wurden zu einem Strukturprinzip des Verhältnisses Ivrys zur  kommunistischen 

Welt. Marrane verwies in einem Brief an Franz Dahlem von 1953 auf dessen 

schwierige persönliche Situation als ehemaliger Westemigrant, dem alle wich-

tigen politischen Ämter entzogen worden waren. Er brachte seine Hoffnung 

zum Ausdruck, dass diese Schwierigkeiten nun überwunden  seien137. Das 

 politische Schicksal Dahlems ordnete sich in eine Kette von Schauprozessen 

in Osteuropa ein. Diese hatten ihren Anfang in den Slansky-Prozessen in der 

Tschechoslowakei genommen, in deren Folge auch der Interimsleiter des 

kommunistischen Résistancezweiges Travail allemand in Paris, Arthur Lon-

don, verurteilt wurde. In der Endphase von Stalins Herrschaft drohten solche 

Prozesse den kommunistischen Kadern, die sich während ihres Exils seiner 

132  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 1. 2. 1957.
133  Zu diesem Zeitpunkt ist bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 50 000 Menschen von 
ungefähr 2000 Parteimitgliedern in Ivry auszugehen, was einer direkten Parteizugehörig-
keitsquote von vier Prozent entspricht. Dabei ist zu beachten, dass das kommunistische 
Milieu insgesamt mehr Personen umfasste, wenn man die Kinder und Sympathisanten 
mitrechnete.
134  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 2. 12. 1956.
135 Courtois, Lazar, Histoire S. 311.
136  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 2. 12. 1956.
137  SAPMO-BArch, NY 4072/200, Brief von Georges Marrane an Franz Dahlem, August 
1956, zitiert nach Pfeil, Beziehungen, S. 213.
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Kontrolle in Moskau entzogen hatten. Marrane wusste hiervon offenbar, the-

matisierte diese Dinge jedoch nicht offen, sondern verwies im privaten Aus-

tausch mit Dahlem auf die gemeinsamen Erlebnisse im »antifaschistischen 

Kampf« während der Besatzungszeit und auf seinen Versuch, Franz Dahlem 

aus dem Internierungslager Le Vernet in Südfrankreich zu befreien138. 

Dass die kommunistische Lokalführung der Sowjetunion so unkritisch ge-

genüberstand, resultierte nicht zuletzt aus der Hinhaltetaktik Jacques Duclos’ 

und Maurice Thorez’, die die Kritik an Stalin und seinem Personenkult aus 

der Rede Chruschtschows vom 20. Parteitag der KPdSU zunächst nicht an die 

französische Parteihierarchie weitergaben und damit eine Auseinanderset-

zung mit der katastrophalen Bilanz der stalinistischen Politik verhinderten. 

Sie trugen dazu bei, den Mythos von der Sowjetunion innerhalb der Partei 

langfristig aufrechtzuerhalten139. 

Mit dem Abstecken des sowjetischen und westlichen Machtbereiches 1947 

hatte sich die Position des PCF im Gefüge der kommunistischen Welt, deren 

staatliche Grenzen nun klar definiert waren, als westlicher Außenposten stark 

verschoben. Als akzeptiertes Mitglied der französischen Parteienlandschaft 

zwar in die parlamentarische Demokratie der Vierten Republik eingebunden, 

blieb für die »Thorezianer« weiterhin die transnationale Formation der kom-

munistischen Parteien die entscheidende Referenz für ihren politischen 

Machteinfluss. Sie waren daher grundsätzlich an der Konservierung jener 

Strukturen interessiert, die ihren eigenen Aufstieg in der Partei gefördert hat-

ten. In diesem Sinne hatte sich der PCF in den 1950er Jahren zu einer konser-

vativen Partei entwickelt, die Innovationen oder eine weniger doktrinäre 

Auslegung des Sozialismus nicht duldete. Die Macht konzentrierte sich in 

Händen von Thorez und seiner Clique140. Selbst so altgediente Parteifunktio-

näre wie die Spanienkämpfer André Marty und Charles Tillon wurden in die-

ser Zeit aus der Partei ausgeschlossen, weil sie sich gegen die konservative 

Parteielite nicht durchsetzen konnten. 

Während die Entstalinisierung und ihre Folgen im sowjetischen Imperium 

den PCF in Frankreich nun schwächten und zu einer allmählichen oder ab-

rupten Entsolidarisierung der Intellektuellen mit der extremen Linken führ-

ten141, versuchte auch die konservative Opposition das Stadtbild von dem 

 sowjetischen Diktator zu ›säubern‹. Seit 1949 war der gaullistische RPR mit 

wenigen Sitzen im Stadtrat vertreten. Im November 1956 stellte der Stadtrat 

Leger die Anfrage, die Rue Staline wieder in ihre alte Bezeichnung Rue de la 

Seine und Rue de la Mairie umzubenennen. Der Unabhängige Vayron schlug 

138  Diese Erinnerungen führte Franz Dahlem auch in einer handschriftlichen Widmung 
an Jacques Laloë in Ivrys Exemplar von »Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs« im Be-
stand des Stadtarchivs an.
139 Lazar, Le communisme, S. 37.
140 Courtois, Lazar, Histoire, S. 275.
141 Ibid. S. 307.
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sogar ironisch den neuen Namen Rue de la Liberté vor142. Angesichts der 

überwältigenden kommunistischen Mehrheit wurde diesem Antrag nicht 

stattgegeben, er lieferte aber ein Indiz dafür, dass auch in Ivry, von  einem all-

gemeinen Stimmungsumschwung in Frankreich beflügelt, kritische Stimmen 

öffentlich wurden. Die linientreue nationale und lokale Parteiführung unter-

drückte diese jedoch massiv. 

Um dies zu unterstreichen und die kommunistische Arbeiterschaft auf die 

traditionelle Linie einzuschwören, rüstete Ivrys Führung nach diesem un-

ruhigen Herbst/Winter 1956/57 kulturell auf und verstärkte die sichtbaren 

Symbole der Zugehörigkeit zur kommunistischen Welt. Der 40. Jahrestag der 

Oktoberrevolution wurde 1957 groß gefeiert, und auch danach erinnerte man 

regelmäßig an diesen »Aufbruch in die Moderne«. Die thorezianische Partei-

prominenz zeigte Flagge und intensivierte ihre Anwesenheit in Ivry. Jacques 

Duclos und Marcel Cachin gingen hier ein und aus; Maurice Thorez hielt seit 

1954 jeden Mittwoch Audienz in Ivrys Rathaus und das französische Zentral-

komitee tagte 1957 und 1958 fast monatlich in Ivry. Beim Wettbewerb um den 

häufigsten Verkauf der »Humanité« in der banlieue lagen die kommunisti-

schen Vorstädte Ivry und Vitry weit vorne143. 

Angesichts der politischen Instabilität der Vierten Republik in ihrer End-

phase nutzte die Partei die Vorstädte so als sicheres politisches Rückzugsge-

biet144. In der Nationalversammlung zeichnete sich der PCF dagegen durch 

konsequente Opposition aus und verfiel dabei wieder in seine Widerstands-

rolle, indem er vorgab, die Republik angesichts der »faschistischen« Gefahr – 

nun von de Gaulle personifiziert – verteidigen zu müssen. Im lokalen Zusam-

menhang lagen die Fronten jedoch anders und Ivrys Kommunisten gerierten 

sich erneut als Herren am Platze. Schon nach dem großen Sieg der kommu-

nistischen Liste in Ivry zu den Parlamentswahlen im Januar 1956, als der PCF 

landesweit ein Viertel der Stimmen errang145, wurde Ivrys Polizei klarge-

macht, dass nicht der Staat das Gewaltmonopol innehabe, sondern sie – die 

Kommunisten – die »maîtres« vor Ort seien146. Entsprechend unverfroren 

gingen Angehörige des kommunistischen Milieus mit »Störenfrieden« von 

 außerhalb um, die sich etwa erlaubten, Zeitungen anderer Parteien zu ver-

kaufen147. Gleichzeitig erhöhte die lokale Parteispitze den Druck nach innen, 

indem sie nach dem Wahlsieg Plakate aufhängen ließ, auf denen sie sich bei 

der Ivryer Bevölkerung bedankte und diese durch viele politische Versamm-

142  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 2. 11. 1956.
143  Ibid., Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den Direktor der städtischen Polizei 
vom  1. 9. 1957  u.  1. 3. 1959.
144 Courtois, Lazar, Histoire, S. 311.
145 Ibid., S. 304.
146  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Ivryer Kommissariats an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 2. 1. 1956.
147  Vgl. Kapitel 5.2. Der französische Kommunismus in den 1960er Jahren.
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lungen in dieser Zeit auf Parteilinie hielt. Im Wahlergebnis zu den Kommu-

nalwahlen 1959 schlug sich dies deutlich in den Zahlen nieder: Der PCF fuhr 

ein traumhaftes Ergebnis von 70 Prozent ein, während dem oppositionellen 

MRP lediglich 13 Prozent verblieben. Materiell hatte die Stadtverwaltung ein 

wenig nachgeholfen, indem sie die HLM-Mieten um 40 bis 50 Prozent gesenkt 

hatte und auf die Loyalität der Mieter zählen konnte.

Während sich das kommunistische Milieu abschottete und seine innere Ko-

härenz aufrechterhielt, war die nationale Position des PCF geschwächt. Die 

Partei konnte weder das Hilfegesuch an Charles de Gaulle noch die Konstitu-

ierung der Fünften Republik 1958 verhindern. Dem Prestige de Gaulles als 

erneutem Retter der Nation, in der Übergangsphase vor den Wahlen gar mit 

den Vollmachten eines Alleinherrschers ausgestattet, hatte der PCF wenig 

entgegenzusetzen. Selbst als Georges Marrane, als Bürgermeister Ivrys und 

mit seiner Vergangenheit als Résistancekämpfer ein durchaus prestigebehaf-

teter Kandidat, bei den Präsidentschaftswahlen 1959 gegen de Gaulle antrat, 

wollte sich in Ivry keine Euphorie einstellen, galt Marrane angesichts der 

konstitutionellen Umstände und des gaullistischen Überkandidaten als chan-

cenlos148. Der Rückzug ins kommunistische Milieu, der beginnende Rückgang 

intellektueller Unterstützung und die Beibehaltung stalinistischer Prinzipien 

bis in die 1970er Jahre ließen den PCF zu einer strukturkonservativen Arbei-

terpartei werden, deren eigentliche Kampfphase mit der Befreiung 1944 ihr 

Ende gefunden hatte. 

4.1.4. Integration und Ausgrenzung konkurrierender Gedächtniskulturen

In Ivry fiel der Platz für ein konkurrierendes, also nicht kommunistisch ge-

prägtes Gedächtnis im wörtlichen wie übertragenen Sinne gering aus. Die of-

fiziellen städtischen Erinnerungsorte besetzten die Kommunisten, so dass sich 

die ohnehin wenig organisierte Opposition in den semiöffentlichen Bereich 

der Kirchen zurückzog. So wurde in Erinnerung an den 37. Jahrestag der 

Schlacht von Verdun im Februar 1953 in der Heilig-Kreuz-Kapelle im Ivryer 

Hafenviertel auf Einladung der Union nationale des anciens combattants eine 

Messe gelesen, an der alle oppositionellen Stadträte teilnahmen149. Zusam-

men repräsentierten sie zu diesem Zeitpunkt ein knappes Drittel von Ivrys 

Wahlbevölkerung150. Bei einer ähnlichen Veranstaltung drei Jahre später in 

der Kirche Notre-Dame-de-l’Espérance in Petit-Ivry wurde die Messe mit 

 einem kleinen Gedenkzug von der im Westen Ivrys liegenden Kirche zum Al-

148  APP, GA I 2, Dossier Physionomie, Monatsbericht des Kommissariats in Ivry an den 
Direktor der städtischen Polizei vom 1. 3. 1959.
149  La Nouvelle Union régionale, 28. 2. 1953, S. 1.
150 Die gaullistische Volksbewegung RPF hatte bei den Stadtratswahlen vom Oktober 
1947 im zweiten Wahlgang immerhin ein Fünftel aller Stimmen erhalten. SFIO und der 
gemäßigte MRP waren beide knapp über fünf Prozent gekommen (Stadtarchiv Ivry, Ta-
belle Élections municipales, erstellt von Michèle Rault, ohne Datum und Signatur).
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ten Friedhof im Zentrum abgeschlossen, an dessen Kriegerdenkmal Kränze 

niedergelegt wurden151. Zurückgedrängt waren SFIO und RPF auch in ihrer 

Argumentation. Bei der Wahlkampagne zu den Parlamentswahlen im Früh-

sommer 1951 fanden sich lediglich fünfzig Personen zu einer Besprechung der 

oppositionellen SFIO ein, darunter Beobachter des PCF und Anhänger des 

RPF. Während der SFIO-Vorsitzende Depreux trotz heftiger verbaler Atta-

cken programmatisch keine Alternative zum PCF bieten konnte, näherte sich 

der konservative Stadtrat Rathier klar den lokalpolitischen Po sitionen der 

Kommunisten an und forderte eine Verbesserung der Lebens situation der 

Arbeiterschaft durch Erweiterung ihrer Mitbestimmung in den Unterneh-

men152. Dies zeigte nicht nur das Werben um die gleiche Wähler klientel, 

 sondern verwies auf den sozialen Konsens zwischen kommunistischer muni-

cipalité und den Vorstellungen der lokalen Opposition. 

Die Opposition wandte sich ein Jahr später ebenfalls im Einklang mit der 

kommunistischen Majorität gegen die Versuche des Erziehungsministeriums, 

Ivrys Ferienkolonie Les Mathes stärker zu kontrollieren. Hierzu sollten die 

Vergünstigungen im Bahnverkehr für die Ferienkinder gestrichen und die 

Krankenversicherung für den Aufenthalt nicht mehr übernommen werden. 

Außerdem forderten die Behörden von den Aufsichtspersonen Diplome, die 

ihre Eignung bestätigten153. In der Frage des Sozialwohnungsbaus unterschied 

sich der RFP ebenfalls kaum von den Kommunisten. Er ergänzte sie lediglich 

um die Forderung nach leichterem Zugang zu Wohneigentum. Als sich der 

RPF bei den Stadtratswahlen vom Mai 1953 als »liste d’union nationale et 

d’action municipale« präsentierte154, bestand sein Wahlkampf maßgeblich aus 

dem Postulat an die kommunistische Stadtverwaltung, die öffentlichen Ge-

bäude und den Raum nicht für Propagandazwecke der Partei zu missbrau-

chen155. Der Vorwurf an die kommunistische Partei, den öffentlichen Raum 

zu besetzen, war berechtigt. Sobald die Opposition Plakate klebte, rückte 

etwa eine Kolonne Bediensteter des städtischen Verkehrsamts aus und über-

klebte sie ihrerseits mit kommunistischer Propaganda156. Diese Abteilung war 

auch verantwortlich für die Erstellung überdimensionaler Schilder mit politi-

schen Parolen, die in den frühen 1950er Jahren überall in Ivry aufgestellt wur-

den157. Eine aktive, gegen die kommunistische Hegemonie gerichtete kohä-

rente Kampagne des RPF zur politischen Eroberung des Rathauses fand je-

151  La Nouvelle Union régionale, 25. 2. 1956.
152  Ibid.,  9. 6. 1951.
153  Ibid.,  22. 9. 1951.
154  Stadtarchiv Ivry, Tabelle Élections municipales, erstellt von Michèle Rault, Archivlei-
terin, ohne Datum und Signatur.
155  La Nouvelle Union régionale, 18. 4. 1953.
156  Ibid.,  22. 9. 1951.
157  APP, GA I2, wiederkehrendes Motiv in den Polizeiberichten der frühen 1950er Jahre.
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doch nicht statt158, und so hielt Georges Marrane das Rathaus 1953 weiterhin 

mit der absoluten Mehrheit von zwanzig der dreiunddreißig Stadträte. 

Körperlicher fielen die Auseinandersetzungen mit dem PCF aus, wenn auf 

Ivrys Straßen oppositionelle Zeitungen verkauft werden sollten. Bis in die 

späten 1960er Jahre finden sich immer wieder Berichte über solche Vorfälle. 

Typischerweise wurde in den HBM-Wohnkomplexen sofort Alarm geschla-

gen, wenn sich ein Verkäufer einer oppositionellen Zeitung auf Ivrys Stadtge-

biet zeigte. Dann entledigte ihn eine Gruppe junger kommunistischer Männer 

seiner Zeitungen und wies ihn aus Ivry aus. So berichtete »Le Travailleur« im 

Dezember 1949 von einem Zusammenstoß Marius Prunières’ mit dem Ver-

käufer einer Zeitung des RPF159. Prunières entstammte einer kommunisti-

schen Familie an der Place de l’Insurrection. Zweieinhalb Jahre zuvor hatte 

es schon tätliche Auseinandersetzungen mit einem Verkäufer von »Banlieue 

sud« gegeben, in die über hundert Bürger Ivrys involviert waren. Niemand 

ließ sich trotz der Intervention der örtlichen Polizei davon abhalten, die »Fa-

schisten« aus Ivry, »la ville des fusillés et déportés«, zu verweisen160. Linksop-

position wurde ebenso wenig auf Ivrys Terrain geduldet. Als 1965 eine Grup-

pe junger Trotzkisten ihre Parteizeitung »Lutte communiste« in Ivry verteilen 

wollte, wurde sie kurzerhand in ein Auto gezwungen und zehn Kilometer 

 weiter  abgesetzt161. 1968 zerrissen Kommunisten vierhundert Exemplare von 

»La Nation«, einer Wahlkampfzeitung, die Anhänger der Union démocra-

tique et républicaine (UDR) in Ivry verteilen wollten. Über Lautsprecher 

hatten die Männer Unterstützung von ihren Genossen angefordert.

Während Ivrys Kommunisten den öffentlichen Raum ausschließlich für 

sich beanspruchten, zog sich die christlich-konservative Minorität territorial 

immer mehr zurück und konnte sich auch quantitativ nicht mehr gegen die 

kommunistische Mehrheit erheben. Ein Faktor lag in der mangelnden Rege-

neration ihres ingesamt inkonsistenteren Milieus, das es in den 1950er Jahren 

nicht schaffte, seine älteren Meinungsführer durch jüngere Persönlichkeiten 

zu ersetzen. Dies schlug sich auch politisch nieder: Hatte bei den Munizipal-

wahlen 1953 noch eine gewisse Pluralität mit Listen des PCF, der SFIO, dem 

MRP, dem RPF und der »liste d’union« geherrscht, reduzierte sie sich bereits 

1959 auf den PCF, eine Mitte-Links-Liste und die Konservativen162. Ab 1965 

standen sich über dreißig Jahre lang nur noch eine Liste des PCF mit Unter-

stützung der SFIO und eine konservative Liste163 gegenüber, wobei die Kom-

munisten bei jeder Wahl zum Stadtrat fast 80 Prozent der Stimmen im ersten 

Wahlgang auf sich vereinten.

158  La Nouvelle Union régionale, 21. 3. 1953.
159  Le Travailleur, 13. 12. 1949.
160  APP, GA I2, Polizeibericht vom 17. 3. 1947.
161  Ibid., Polizeibericht vom 26. 1. 1965.
162  Stadtarchiv Ivry, Tabelle Élections municipales, erstellt von Michèle Rault, ohne Da-
tum.
163  Für den Wahlkampf 1965 wurde diese aus Ivrys Nachbarstadt Vitry geführt.
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Der physische und mentale Raum einer Gegenkultur wurde in Ivry also 

immer enger. Während der PCF das Stadtgebiet und die relevanten Themen 

der identitätsstiftenden Vergangenheit besetzte, entledigte sich die katholisch-

konservative Minderheit sukzessive ihrer originären Gedächtniskultur. Dies 

manifestierte sich im Andenken an die Soldaten des Ersten Weltkriegs. Zen-

traler Gedenktag war in Ivry wie in ganz Frankreich der 11. November, an 

dem bis zur wachsenden Bedeutung des 8. Mai zu Beginn der 1970er Jahre 

der Gefallenen beider Weltkriege gedacht wurde. Ihr Andenken konzentrier-

te sich am örtlichen Kriegerdenkmal auf dem Alten Friedhof im Zentrum von 

Ivry, welcher der Pfarrei Sankt Peter und Paul und implizit der konservativ-

katholischen Minorität zugeordnet war. Hier waren die über 1500 gefallenen 

Soldaten Ivrys aus dem Ersten Weltkrieg namentlich aufgeführt. Es bestand 

aus einer größeren Gedenknische, an deren Seiten sich jeweils ein Mauerflü-

gel mit den Inschriften erstreckte. Auf dem vorgelegenen Grasgrundstück 

blieb Platz für die Teilnehmer an den Erinnerungszeremonien. Das städtische 

monument aux morts gehörte mit seiner Lage auf dem Alten Friedhof inner-

orts zu einem Gebiet, das Ivrys Kommunisten nicht als ihres betrachteten164, 

zumal das Denkmal vor dem Beginn ihrer Herrschaft errichtet worden war. 

Entsprechend schwer tat sich die kommunistische municipalité zunächst, die-

ses Erinnerungsgelände zu besetzen.

Für die Organisation der Gedenkveranstaltung zum 11. November 1950 

stützte sie sich daher auf die lokale Union française des anciens combattants 

(UFAC), die Dachorganisation der Widerstands- und Weltkriegskämpfer und 

Kriegsopferorganisation kommunistischer Provenienz und trat nicht selbst als 

Organisatorin auf. Die konservative Union nationale des combattants (UNC) 

hatte auf die Einladung zur Mitgestaltung der Gedenkveranstaltung nicht ge-

antwortet und betrachtete die entsprechenden Ambitionen des PCF-Vertre-

ters Joly als illegitim165. Diese Spannungen setzten sich 1952 beim Abschluss-

essen in der École Henri-Barbusse fort, von dem die kommunistischen Be-

obachter Eindrücke »de différents caractères« der Verbände mitbrachten166. 

Allerdings gelang es der Partei in diesem Jahr erstmals, bei den Erinnerungs-

feiern zum 11. November ihr Gedächtnisritual in Form des traditionellen 

 Gedenkzuges durch die Stadtviertel durchzusetzen und die minoritären ka-

tholischen Bürger Ivrys zu integrieren: »C’est le caractère inusité du cortège 

imposant des jeunes de nos écoles laïques et chrétiennes venus, la main dans 

la main, saluer les Grands Aînés qui ont accepté le suprême sacrifice pour 

leur assurer un avenir meilleur, dans la paix retrouvée«167. 

164 Madeleine Delbrêl, Christ in einer marxistischen Stadt, Frankfurt a. M. 1974, S. 49 
(frz. Originaltitel: Ville marxiste, terre de mission, rédigé à Ivry 1933–1957, Paris 1957).
165  Le Travailleur, 25. 11. 1950.
166 Ibid.
167 Ibid.
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Dies fiel Ivrys Christen vielleicht umso leichter, als an diesem 11. Novem-

ber nicht nur die Weltkriegsopfer geehrt wurden, sondern die Kommunisten 

sich auch an bekannte Motive der christlichen Erlösungsgeschichte anlehn-

ten168. Dennoch deutete sich in dieser Phase bereits an, dass man den zahlrei-

chen Opfern des Ersten Weltkriegs nicht die gleiche Bedeutung beimaß wie 

den eigenen »Märtyrern«. Zwar wurden sie auch als »morts glorieux« be-

zeichnet169, konnten dem Vergleich zu »nos héros« jedoch nicht standhalten. 

Man gewann insgesamt den Eindruck, dass den Opfern des Ersten  Weltkrieges 

und den Kommemorationsfeiern zu ihrem Gedenken in den 1950er Jahren 

etwas Fremdes und Eigenständiges anhaftete, das außerhalb der kommunisti-

schen Gemeinschaft stand. 

Allerdings gelang es dem PCF in den nachfolgenden Jahren, das Gedenk-

ritual zum 11. November dahingehend zu modifizieren, dass die gefallenen 

Soldaten Ivrys in den Hintergrund traten und ihr Andenken von einer erneu-

ten Hommage an die fusillés überformt wurde. 1961 war das Erinnerungsritu-

al bereits vollständig an die Gedenkfeiern zur Befreiung und zum Jahrestag 

der Erschießungen in Châteaubriant angeglichen. Georges Marrane führte 

den Gedenkzug an. Dieses Mal wurde er von Jacques Denis unterstützt, der 

seit 1960 in Ivry lebte und als Mitglied des Politbüros Maurice Thorez bei der 

Veranstaltung vertrat. Es folgten die kommunistischen Frontkämpfer- und 

Widerstandsorganisationen ANACR und ARAC, die FNDIRP, die Arbeits-

deportierten, die Union nationale des mutilés réformés et anciens combat-

tants (UNMRAC), die UNC, die Spanienkämpfer und die Mitglieder des 

Stadtrats, aber auch das Rote Kreuz und die Soldaten des Algerienkrieges170. 

Man verneigte sich an diesem 11. November zunächst vor dem Gedenkstein 

für Édouard Clerville vor dem Rathaus. Dann ging es zum Kriegerdenkmal 

auf dem Alten Friedhof. Dort erinnerte August Pioline, in Personalunion 

Präsident der lokalen UFAC und der FNDIRP, an die Toten von 1914–1918 

und von 1939–1945. Die Redebeiträge von Pioline und Marrane zeugten von 

der starken Politisierung des Totengedenkens an die Gefallenen des Ersten 

Weltkriegs, dessen Vermächtnis man als Appell an den Frieden mit den be-

kannten kommunistischen Implikationen interpretierte. Der Gedenkzug setz-

te sich am Neuen Friedhof am carré des fusillés fort, wo der beiden Weltkriege 

und der Résistance gedacht wurde171. Zwar überdeckte das Andenken an den 

Widerstand der 1940er Jahre nicht vollständig die Erinnerung an die zahlen-

mäßig viel größeren Opfer des Ersten Weltkriegs, das Erinnerungsritual an 

diese Zeit war jedoch so dominant, dass es die Toten des Ersten Weltkriegs in 

168  Die Auferstehungssymbolik ist ein klassisches Motiv des politischen Totenkults des 
20. Jahrhunderts.  (Reinhart Koselleck, Zur politischen Ikonographie des gewaltsamen 
Todes. Ein deutsch-französischer Vergleich, Basel 1998, S. 7).
169 Ibid.
170  Le Travailleur, 18. 11. 1961.
171 Ibid.
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den Schatten stellte. Dieses legitime Totengedenken geriet unter massiven 

Assimilationsdruck. Es obsiegte die Vorstellung des kommunistischen  Milieus, 

die eigenen Toten als erinnerungs- und ehrenwürdiger zu betrachten.

Die Herabstufung der Bedeutung des Ersten Weltkrieges und die desinter-

essierte Haltung gegenüber den gefallenen Soldaten bestätigten das kommu-

nistische Selbstverständnis in der Nachkriegszeit, sich als fortschrittliche Be-

wegung zu verstehen, die das Alte hinter sich ließ. Gerade die Abgrenzung 

zum Ersten Weltkrieg, aus dem die kommunistische Bewegung ja hervorge-

gangen war und der viele Kommunisten aus dieser Generation zur Partei ge-

bracht hatte172, war für den Glauben an eine bessere, gestaltbare Zukunft 

notwendig. Während der Erste Weltkrieg in der kommunistischen Perzeption 

als imperialistischer Irrweg galt, hatte der Zweite Weltkrieg mit der siegrei-

chen Rolle der Sowjetunion und – um in der Erlösungsvorstellung zu bleiben 

– den eigenen Opfern den Weg nach vorne gewiesen. Mit der Verneinung ih-

rer Wurzeln ersetzte die Partei ihre faktische Gründungsgeschichte durch den 

Verweis auf den mythischen Ursprung, durch den Kult um ein aufständisches, 

revolutionäres, antibürgerliches Vorstadtvolk, das sich schon immer gegen 

Unterdrückung und Ausschluss zu Wehr gesetzt hatte. 

Zur relativen Ausblendung der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg gehör-

te auch, dass die Stadt Ivry erst im Rahmen der Kommemorationsveranstal-

tung zum 11. November 1961 eine Rue de Verdun erhielt173. Der Wunsch nach 

dieser Umbenennung war aus dem Kreise der Frontkämpferorganisation Me-

daillés militaires gekommen, die sich während der Zeremonie bei den Vertre-

tern der municipalité für deren Entgegenkommen bedankte174. Bedenkt man, 

dass der politische Totenkult in Frankreich wie in Deutschland gerade aus der 

katastrophalen Erfahrung des Ersten Weltkriegs heraus erwachsen war und 

dem Willen vieler Dorfgemeinschaften entsprach, die unzähligen Toten in eh-

rendem Gedenken zu halten175, war es ein Symbol von großer Tragweite, dass 

eine Stadt nicht in ihrem öffentlichen Raum an dieses nationale Drama er-

innerte. Denn es gehörte zur französischen Lebenswelt, in jeder Stadt und 

 jedem Dorf auf diesen verlustreichen Abwehrkampf zu verweisen176. Dass 

172 Vgl. hierzu den Beitrag von Fernand Leriche im Travailleur: »Comme beaucoup 
d’hommes et de femmes de la génération précédente, celle du ›feu‹ de Barbusse, ma géné-
ration, pour celles qui suivirent, fut amenée à l’action politique par la lutte contre la guer-
re. En luttant contre le déclenchement de la guerre, on était amené à en rechercher les 
causes profondes: et c’est ainsi que beaucoup d’entre nous rejoignirent la pensée de 
 Lénine« (Le Travailleur, 9. 5. 1975). 
173 Ibid.
174 Ibid.
175 Michael Jeismann, Rolf Westheider, Wofür stirbt der Bürger? Nationaler Totenkult 
und Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der Französischen Revolution, 
in: Michael Jeismann, Reinhart Koselleck (Hg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenk-
mäler der Moderne, München 1994, S. 23–50, hier S. 28.
176  Zur symbolischen Bedeutung Verduns in Frankreich vgl. Antoine Prost, Verdun, in: 
Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 2, S. 1755–1780.
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Verdun bis 1961 keinen Eingang in Ivrys Stadtbild fand, unterstrich den An-

spruch der kommunistischen Partei, allein die eigene Geschichts- und Gesell-

schaftsvorstellung in ihrem Herrschaftsbereich zuzulassen und den öffentlich 

sichtbaren Zugang zur Vergangenheit zu besetzen.

Auch der Rückzug in die Kirche erwies sich für die konservativen Rest-

katholiken als immer problematischer. So hatten Vertreter des UDR nach 

dem Tod de Gaulles im November 1970 bei Abbé Leroy in der Peter-und-

Paul-Kirche darum gebeten, eine Totenmesse für ihn lesen zu lassen. Der 

Geist liche hatte dies als politische Demonstration abgelehnt und den An-

fragenden stattdessen ausrichten lassen, dass sie gerne an der Morgen- oder 

Abend messe teilnehmen könnten. In der Tat versammelten sich dann nach 

der  Gedenkveranstaltung zum 11. November, welche beinahe mit dem Todes-

tag de Gaulles am 10. November 1970 zusammenfiel, viele Menschen in der 

Peter-und-Paul-Kirche von Ivry, darunter einige Kommunisten177. Während 

der Messe verweigerte der Priester allerdings eine Hommage an den ver-

storbenen Staatsmann, was heftigen Protest der UDR-Vertreter hervorrief. 

Sie wollten sich bei den Kirchenoberen beschweren. Der Rückhalt durch die 

Kirche schien gebrochen. Stattdessen konnte sich der PCF nach mehreren 

Jahr zehnten Hegemonialstellung in Ivry einen etwas gelasseneren Umgang 

mit dem Gedächtnis der politischen Gegner erlauben. So ließ der Bürger-

meister im Rathaus ein Kondolenzbuch auslegen und befriedigte auf diese 

Weise das offensichtliche Trauerbedürfnis von rund zweihundert Anhängern 

de Gaulles178.

4.2. Erinnerungsarbeit der Vereine Ivrys 
unter dem Dach der UFAC

Die komplementäre Basis zum offiziellen, aus dem Rathaus gesteuerten Ge-

dächtnis bildeten nach 1944/45 die Widerstandsvereinigungen und Veteranen-

verbände. Sie hatten sich mit ihrer kommemorativen Ausrichtung die Auf-

rechterhaltung der Erinnerung zur Aufgabe gemacht und kümmerten sich 

darüber hinaus um die Betreuung und Beratung ihrer Mitglieder. Dies um-

fasste nicht nur die organisatorische Zusammenfassung eines beträchtlichen 

Teils der ehemaligen Kämpfer und Deportierten Ivrys, zu der führende Kom-

munisten wie Marius Prunières im Frühjahr 1945 immer wieder aufriefen179, 

sondern auch die umfassende Interessenvertretung aller ehemaligen Wider-

standskämpfer und Kriegsopfer. Zu ihrem parlamentarischen Fürsprecher 

machte sich der PCF auch nach seinem Abgang aus der Regierungsverant-

177  APP, GA I2, Polizeibericht vom 12. 11. 1970.
178 Ibid.
179  Le Travailleur, 13. 4. 1945.
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wortung 1947180. Neben dem sozialen Aspekt, der konkrete, auch finanzielle 

Hilfe und Zuspruch bei den gesundheitlich angeschlagenen Kriegs-, Internie-

rungs- und Deportationsopfern implizierte181 und gemeinsame Veranstaltun-

gen und Feste beinhaltete, boten die Veteranen- und Opferverbände schon 

direkt nach dem Krieg administrative und juristische Beratung sowie politi-

sche Einflussnahme bei der Durchsetzung der Rechte ihrer Mitglieder gegen-

über dem französischen Staat an. Konkret bedeutete dies zum Beispiel, dass 

Einfluss auf das zuständige Ministère des Anciens Combattants genommen 

wurde, an dessen Spitze Laurent Casanova stand. Er war eine wichtige Füh-

rungspersönlichkeit des PCF und Ehemann der kommunistischen Heroine 

von Widerstand und Deportation, Danielle Casanova. Ihm wurde im April 

1945 von Georges Marrane der Ehrenvorsitz von Ivrys ehemaliger Parti sanen-

organisation FTP angetragen182, an deren Versammlungen Casanova regel-

mäßig in Personalunion als »einer der ihren« und als offizielles Regierungs-

mitglied teilnahm183. Eine persönliche Nähe hatte sich vielleicht auch deshalb 

zu Ivry ergeben, weil Marrane als Minister für öffentliche Gesundheit Mit-

glied des Drei-Parteien-Kabinetts war und so eine Scharnierfunktion zwischen 

Regierung und kommunistischer Basis in der banlieue ausüben konnte.

Auf den ersten Blick wirkte die Zahl der Organisationen, die sich nach der 

Befreiung Ivrys formierten, verwirrend, zumal sich Namensgebung und per-

sonelle Zusammensetzung ähnelten und der Einfluss der kommunistischen 

Partei in Organisationsstruktur und inhaltlicher Ausrichtung deutlich spürbar 

war. Ohnehin gab es zahlreiche personelle Verschränkungen mit der muni-

cipalité, wie exemplarisch die Ämter von Auguste Pioline verdeutlichten. 

 Pioline, seit 1936 Mitglied des PCF, in die Widerstandsbewegung der Partei 

ver wickelt und nach Jahren der Internierung in verschiedenen Lagern in 

Frankreich im Juli 1944 nach Dachau deportiert, kümmerte sich direkt nach 

seiner Repatriierung im Mai 1945 um den Aufbau der lokalen Deportierten-

organisation FNDIRP. Er vertrat sie zeitweise auch regional und in ihrem Na-

tionalkomitee. Später war Auguste Pioline gleichzeitig lokaler Vizepräsident 

der kommunistischen Widerstandsorganisation ANACR und Präsident der 

lokalen Sektion der Dachorganisation UFAC. 1959 wurde er außerdem Stadt-

rat und engagierte sich als Mitglied des Führungsgremiums des Vereins für 

die Gründung eines nationalen Résistancemuseums in Ivry184. Der nachfol-

gende Versuch, erklärende Breschen in das Vereinsdickicht zu schlagen, ist in 

gewisser Weise künstlich, da Veranstaltungen oft gemeinsam durchgeführt 

wurden oder Meinungsäußerungen des einen Verbandes gleich vom anderen 

180  Vgl. das Kapitel »Le statut des déportés« bei Wieviorka, Déportation, S. 141–157, wo 
die Beiträge des PCF in der Parlamentsdebatte über den Status der Résistancekämpfer 
und Internierungs- und Deportationsopfer dezidiert dargestellt werden.
181  Le Travailleur, 18. 1. 1945.
182  Ibid.,  13. 4. 1945.
183  Ibid.,  16. 2. 1946  u.  20. 4. 1946.
184  Stadtarchiv Ivry 386 W 3, Biographische Skizze von Auguste Pioline, o. D.
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mitverfasst oder unterschrieben wurden. Dennoch lassen sich zwei Haupt-

stränge ausmachen, die rechtfertigen, von einer Komplementärfunktion der 

Vereine gegenüber der kommunistischen municipalité zu sprechen. Während 

diese, wie wir gesehen haben, vor allem Erinnerungspolitik betrieb, also ver-

suchte, das lokale Gedächtnis bewusst und aktiv zu formen, es im tagespoliti-

schen Kontext zu aktualisieren und für die eigene politische Legitimation in 

Dienst zu nehmen, bündelten die Vereine die Interessen der Überlebenden 

von Verfolgung und Besatzung. Sie hatten trotz ihres unumstrittenen Vergan-

genheitsbezugs einen pragmatischen Ansatz, der sich in der Durchsetzung der 

materiellen Entschädigungsforderungen ihrer Mitglieder widerspiegelte. 

Im Prinzip konzentrierten sich in Ivry zwei Bewegungen. Die eine die 

ARAC, die Association républicaine des anciens combattants, eine urkom-

munistische Veteranenverbindung, die 1917 von dem kommunistischen Intel-

lektuellen Henri Barbusse gegründet wurde185 und in den 1930er Jahren be-

reits mit einer starken Sektion in Ivry vertreten war. Die ARAC als Plattform 

ehemaliger Soldaten aus den Weltkriegen und Widerstandskämpfer, die mit 

der Waffe in der Hand gegen die deutschen Besatzer gekämpft hatten, nahm 

direkt nach der Befreiung ihre Vereinsarbeit wieder auf und wirkte allein 

durch die Kontinuität ihrer Organisation als Bindeglied in die Vergangenheit. 

Neben dieser soldatisch-paramilitärischen Organisation, die nach der unmit-

telbaren Nachkriegsphase immer stärker zur Fürsprecherin der résistants un-

ter ihren Mitgliedern wurde, etablierte sich in Ivry eine Sektion der FNDIRP 

(Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes), die 

ebenfalls zügig nach der Rückkehr der ersten Deportierten nach Frankreich 

unter großem Einfluss des ehemaligen Buchenwald-Häftlings Marcel Paul ge-

gründet wurde186. Über den genauen Gründungszusammenhang in Ivry ist 

nichts Konkretes bekannt, obwohl Ivrys Stadtarchiv in jüngster Zeit den Be-

stand der lokalen Sektion übernommen hat, so dass zumindest für die spätere 

Zeit eine gewisse Überlieferungsdichte vorhanden ist. Die nach unserer 

Kenntnis erste Nennung in der kommunistischen Lokalzeitung datierte vom 

14. Juli 1951, allerdings berief sich die Sektion im Dezember 1975 auf ihr drei-

ßigjähriges Bestehen187, was eine Gründung Ende 1945 voraussetzen würde. 

Seit Ende der 1940er Jahre waren die in Ivry vertretenen Veteranen-, Wi-

derstandskämpfer- und Deportiertenorganisationen im Dachverband UFAC 

zusammengefasst188, der sich explizit auf die »ehemaligen Kämpfer« und die 

»Kriegsopfer« als seine tragenden Säulen stützte. Diese Bezeichnung lieferte 

auch einen Hinweis darauf, dass in der Wahrnehmung der Zeitgenossen keine 

scharfe Trennung dieser beiden Kategorien vorherrschte, sondern man zu-

mindest in Ivry den Gesamtkomplex von Krieg, Besatzung, Verfolgung und 

185 Berstein, Milza, Histoire, S. 474.
186 Wieviorka, Déportation, S. 125.
187  Le Travailleur, 12. 12. 1975, S. 6.
188  Ibid.,  20. 11. 1948.
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Deportation als Gemengelage perzipierte. Das Prinzip des Kampfes kam au-

ßerdem durch die Integration der Freundschaftsgesellschaft der ehemaligen 

Spanienkämpfer hinzu, die zwar nicht in der ersten Reihe standen, sich aber 

reibungslos in die kommunistische Tradition der Vereinslandschaft Ivrys ein-

reihten. Diese überproportionale Repräsentanz von klassischen Veteranen-

organisationen und anderen Kämpferverbindungen war durchaus typisch für 

Frankreich in der Jahrhundertmitte. Um 1930 waren die Hälfte aller franzö-

sischen Vereine ehemalige Frontkämpferorganisationen. Deren Anteil sank 

jedoch siebzig Jahre später auf lediglich zehn Prozent189.

Die mit der Etablierung der UFAC als Dachorganisation implizierte Hier-

archisierung schien hingegen keine Entsprechung in der Realität zu haben. 

Vielmehr wurden bei Pamphleten, Demonstrationen oder anderen Veranstal-

tungen, je nachdem, ob sie den Gesamtkomplex Krieg und Verfolgung oder 

eher einzelne Aspekte behandelten, in der Regel alle unterzeichnenden Or-

ganisationen genannt, ohne dass sich die UFAC zur alleinigen Sprecherin 

 berufen fühlte. Gängig waren Fomulierungen wie »les associations d’anciens 

combattants et victimes de guerre, réunies par les soins de l’UFAC locale 

d’Ivry« oder »les délégués des associations [...], réunies par les soins de 

l’UFAC locale«. Ähnlich präsentierte sich die ebenfalls in der UFAC organi-

sierte FNDIRP: »Les déportés et internés, les familles des disparus, groupés 

dans la section d’Ivry de la FNDIRP«190. Vielleicht ging die Nennung von 

multiplen Organisationen, die sich ja inhaltlich zum Teil überschnitten, darauf 

zurück, dass die Akteure ihren Anliegen dadurch mehr Gewicht und Schlag-

kraft verleihen wollten. Dafür spricht, dass politische Kampagnen in Ivry sehr 

stark öffentlich inszeniert wurden. Im Zeichen der Abwehr des »Faschismus« 

geführt, begannen sie mit einer Resolution oder einem veröffentlichten Ap-

pell einer Kämpfer- oder Widerstandsorganisation, dem die anderen örtlichen 

Vereine und Verbände genauso öffentlich und im gleichen Tenor antworteten. 

Im Kontext des regelmäßig von der 1951 gegründeten Association pour dé-

fendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) vorgetragenen Plans, die 

Asche von Philippe Pétain nach Douaumont zu überführen, wie es dieser in 

seinem Testament 1938 festgelegt hatte191, verabschiedete etwa die FNDIRP-

Sektion Ivrys 1964 eine solche Resolution. Hierin sprach sie ihre »indignation 

devant la campagne pour la réhabilitation du traître Pétain«192 aus. Als die 

Nationalversammlung 1953 eine Amnestie für die elsässischen Zwangsange-

hörigen des SS-Regiments Das Reich beschloss193 , verfasste die lokale  ANACR 

189 Gilles Vergnon, Les associations d’anciens résistants sous le regard des historiens, in: 
Ders., Michèle Battesti (Hg.), Les associations d’anciens résistants et la fabrique de la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale (Cahiers du Centre d’études d’histoire de la 
défense 28 [2006]), S. 11–18, hier S. 17.
190  Le Travailleur, 15. 4. 1966.
191 Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris 21990, S. 59–65.
192  Le Travailleur, 20. 11. 1964.
193 Rousso, Le syndrome, S. 74.
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einen politischen Aufruf, der mit der Résistance als normativer Referenz im 

Rücken die gerade ausgehandelten, aber noch nicht ratifizierten Pariser Ver-

träge diskreditierte. Außerdem interpretierte sie die anvisierte Teilsouveräni-

tät der Bundesrepublik als neue »alte« Gefahr für Frankreich: 

Le comité local d’Ivry des anciens combattants de la Résistance française, profondément 
indigné élève une vigoureuse protestation: contre le verdict d’encouragement aux crimi-
nels de guerre, rendu par le tribunal de Bordeaux; contre la honteuse loi d’amnistie réha-
bilitant les bourreaux d’Oradour, loi qui constitue un outrage intolérable à la Patrie et à 
ses martyrs. Il appelle tous les anciens résistants, tous les démocrates à s’unir pour obtenir 
[...] le rejet des accords de Bonn et du traité de Paris qui redonneraient aux bourreaux 
 libérés leurs armes criminelles194. 

Nach dem gleichen Schema verlief ein Aufruf der gleichen Widerstandsor-

ganisation gegen die Attentate der Terrororganisation Organisation armée 

secrète (OAS) in Paris, welchem in der ersten Welle 67 ehemalige Wider-

standskämpfer Ivrys Folge leisteten195.

Trotz dieses politisierten Erscheinungsbildes und der regelmäßigen Bezug-

nahme auf aktuelle Ereignisse beherrschten zwei zentrale Daueranliegen 

Ivrys Veteranen-, Widerstands- und Verfolgtenvereinigungen: Erstens die 

dauerhafte Aufrechterhaltung der Erinnerung an die Weltkriegszeit und zwei-

tens die Durchsetzung von Versorgungs- und Ehrenansprüchen gegenüber 

der französischen Regierung, was sich in der Frage der individuellen Aner-

kennung als Combattant volontaire de la Résistance zuspitzte, bei der die 

Vereine eine wichtige und permanente Mittlerrolle innehatten. Sie bündelten 

nicht nur die Informationen der Antragsteller und gaben rechtliche Hilfestel-

lung bei Zusammenstellung der Dossiers in den Kommunen, sondern stellten 

auch die Vorsitzenden für die departementalen Vergabekommissionen, die bei 

der endgültigen Entscheidungsfindung von wesentlichem Einfluss waren196.

Das Ministère des Anciens Combattants hatte eine Schlüsselposition bei 

der Anerkennung von in Kriegszeiten erworbenen Rechten und finanziellen 

Ansprüchen inne197. Sie wurden zwar gesetzlich von den beiden Kammern, in 

der Ausführung jedoch im Ministerium geregelt. Die Kämpfer- und Vetera-

nenverbände wiederum stellten ein Scharnier zwischen ihren Mitgliedern und 

dem Ministerium dar, da sie bei der Beantragung der Ausweise für ehemalige 

Kriegsteilnehmer, Widerstandskämpfer und Deportierte als obligatorische In-

stanz zwischengeschaltet waren. 1945, in Frankreich das Jahr der Rückkehr 

der Kriegsgefangenen und Überlebenden der KZ, oblag es dem Ministerium 

zunächst, den zivilrechtlichen Stand der »Verschwundenen« (Deportierte, 

nicht zurückgekehrte Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene) und mögliche Pensi-

onsansprüche von Hinterbliebenen zu klären sowie sich um die medizinische 

194  Le Travailleur, 23. 3. 1953.
195  Ibid.,  24. 1. 1963.
196 Vergnon, Les associations d’anciens résistants, S. 15.
197 Wieviorka, Déportation, S. 156.
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Untersuchung und Versorgung der Kriegs- und Deportationsheimkehrer zu 

kümmern198. Dies entsprach auch dem zunächst noch sehr weit gefassten Be-

griff des »politischen Deportierten«, dem 1945 noch keine eigene Kategorie 

des résistant beigefügt war: »Sont considérés comme déportés politiques les 

Français transférés par l’ennemi hors du territoire national, puis incarcérés et 

internés pour tout autre motif qu’une infraction au droit commun«199. Aller-

dings regelte ein Gesetz vom März die Pensionen von Widerstandskämpfern 

und deren Angehörigen, soweit jene hingerichtet, getötet oder verletzt wor-

den waren. Erst im August 1948 wurden materielle und Ehrenrechte von Wi-

derstandskämpfern und Internierten und Deportierten nachhaltig gesetzlich 

geregelt, so dass nun ein offizieller Anerkennungsmodus vorlag. Danach 

konnte der Titel déporté résistant an jede Person vergeben werden, die nach 

dem Stichtag 16. Oktober 1940 mindestens drei Monate wegen eines »charak-

teristischen Widerstandsaktes gegen den Feind« festgehalten worden war200. 

In der Praxis bestanden dann die beiden Hauptprobleme des Antragstellers 

darin, seine Widerstandstätigkeit von mindestens zwei Zeugen bestätigen zu 

lassen und die drei Monate Haft nachzuweisen201. 

Wesentlich weiter gefasst war hingegen der im gleichen Zuge verabschiede-

te Status der internés et déportés politiques, der angewendet wurde 

à tous ceux qui ont eu à souffrir de l’occupation ennemie, ne voulant faire aucune dis-
crimination entre le Français arrêté pour une appartenance politique, philosophique ou 
 raciale quelconque, pas plus que nous ne voulons en faire pour celui qui a été pris, soit 
comme otage, soit dans une rafle. Tous ont souffert, tous ont connu l’horreur de la bar-
barie nazie et fasciste, très peu sont revenus des geôles ennemies et tous, ainsi que leurs 
familles, ont droit à notre respect et à notre gratitude202. 

Annette Wieviorka betont in ihrer Studie über die Deportation der in Frank-

reich lebenden jüdischen Bevölkerung die völlige Sinnentleerung des Begriffs 

»politique« im Deportierten- und Interniertenstatus, zielte diese Definition 

doch vor allem auf das Leiden ab, das alle zu gleichen Opfern machte, ohne 

der Spezifik der Deportation etwa aus »rassischen« Gründen oder einer In-

ternierung als Geisel gerecht zu werden203. 

Trotz dieser unspezifischen, aber großzügigen Fassung des Internierten- 

und Deportiertenbegriffs ging dies der kommunistischen Partei – sie gerierte 

sich als einzige Verteidigerin der Opfer – nicht weit genug. Sie versuchte 1948 

in der Nationalversammlung die Änderung des Artikels 3 dieses Gesetzes 

durchzusetzen, der den Status des interné politique auch auf diejenigen aus-

198  Le Travailleur, 13. 4. 1945.
199 Ordonnance du 11 mai 1945, IV, Artikel 9, zitiert nach Wieviorka, Déportation, 
S. 142. 
200 Ibid., S. 149.
201  Vgl. die vorbereiteten Anträge im Dokumentationszentrum des Musée de la Résis-
tance in Champigny, fonds liquidation OS-FN.
202  Gesetz vom 9. September 1948, zitiert nach Wieviorka, Déportation, S. 151.
203 Ibid., S. 151–157.
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dehnen sollte, die vor dem 16. Oktober 1940 interniert worden waren. Fak-

tisch bezog sich dieser Tatbestand auf jene Kommunisten, die infolge des 

Partei verbots im September 1939 und aufgrund des Festhaltens an ihrer 

 politischen Gesinnung in Internierungslager gebracht worden waren. Die 

Argumen tation des PCF lief 1948 darauf hinaus, dass schon die französische 

Regierung vor Pétain »profaschistisch« gewesen sei und gegen das eigene 

Volk gekämpft habe204. Dies entsprach der vom PCF zeitgleich aufgestellten 

Gleichung, dass jeder Deportierte ein Internierter und somit Widerstandsleis-

tender, also ein Patriot gewesen sei205. Obwohl der PCF vor dem Parlament 

mit dieser Initiative nicht durchkam, wurde doch deutlich, wie wichtig der 

Partei die nachträgliche Rehabilitierung und soziale Anerkennung, aber auch 

die materiellen Ansprüche ihrer Mitglieder waren. 

Mit der Unterscheidung von déporté résistant und déporté et interné poli-

tique hatte der französische Gesetzgeber also eine Statusdifferenz geschaffen, 

die weniger auf materielle Ansprüche, die keine großen Unterschiede aufwie-

sen, sondern in erster Linie auf ein unterschiedliches Sozialprestige abziel-

te206. Lediglich für die résistants sah das Veteranenministerium eine Mitglieds-

karte vor, die den Antragstellern nach Prüfung ihrer Dossiers durch eine 

Kommission zugesprochen wurde. Diese konnte als Ausweis genutzt werden 

und beinhaltete den Anspruch auf Pensionszahlungen durch den französi-

schen Staat. Gleichzeitig definierte sie ihren Inhaber als Kämpfer mit der 

Waffe in der Hand und stellte ihn so in eine Reihe mit den Veteranen und 

Internierten des Ersten Weltkriegs. Es war also der soldatisch-militärische 

Aspekt, welcher die Widerstandskämpfer in den Augen der Legislative aus-

zeichnete, während die Gruppe der déportés et internés politiques als Vereini-

gung ziviler Opfer angesehen wurde207. Betrachtet man die Meinungsäuße-

rungen aus Ivry, entsprach dies auch der Wahrnehmung der Zeitgenossen. In 

der Informationsrubrik über die Situation der Weltkriegskämpfer waren die 

anciens combattants des deux guerres208 gleichgesetzt und führten so eine 

Analogie fort, die sich im März 1945 auch in den offiziellen Formen der Kom-

memorationen und dem Beitritt der Veteranen des Ersten Weltkriegs zur 

ARAC widerspiegelte209.

Die eigentliche Hierarchisierung zwischen anerkannten Widerstandskämp-

fern und anderen Opfern nationalsozialistischer Gewalt lag jedoch im Zugang 

zu den Ehrenbezeugungen des französischen Staates. Während für die soge-

nannten »politischen Deportierten und Internierten« lediglich eine einfache 

Medaille vorgesehen war, wurden die résistants in die Französische Ehrenle-

204 Ibid., S. 155.
205 Ibid., S. 146.
206 Claudia Moisel, »Opfer« und »Kämpfer«. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in 
Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg, in: GWU 56 (2005), S. 316–322, hier S. 316.
207 Wieviorka, Déportation, S. 156.
208  Le Travailleur, 3. u. 30. 11. 1946, 7. u. 14. 12. 1946; 15. 3. 1947.
209  Ibid.,  17. 3. 1945.
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gion aufgenommen. Außerdem konnten sie mit militärischen Medaillen, dem 

Kriegskreuz und der médaille de la Résistance ausgezeichnet werden. Der Be-

sitz der carte de combattant war schließlich die Voraussetzung, um mit der 

carte de combattant volontaire de la Résistance in der sozialen Hierarchie wei-

ter aufzusteigen210. 

In Ivry, wo Motivation und Organisationsgrad der Partei und der ihr nahe-

stehenden Organisationen und Verbände traditionell sehr hoch waren und 

1944/45 sofort wieder griffen, wurde die Information der Betroffenen über die 

Erstellung der Anerkennungsdossiers sowie die Formulierung von Forderun-

gen an die Regierung sehr ernst genommen. Dies entsprach einerseits der 

Hilfsbedürftigkeit der Kriegsopfer und NS-Verfolgten, andererseits dem 

 politischen Selbstverständnis und den Kampferfahrungen dieser kommunis-

tischen »génération du feu«. Denn die sozialen Verbesserungen, welche im 

städtischen Rahmen realisiert worden waren, hatte sie in der Zwischenkriegs-

zeit auf nationaler Ebene eingeklagt und zum Teil erhalten. Auch wenn etwa 

die Lohnsteigerungen von 1936 innerhalb weniger Monate in der Inflation 

verpufften211, hatte sich dennoch in dieser Zeit ein politisches Ritual etabliert, 

das sich nun im Kontext der Anerkennung als Widerstandskämpfer wieder-

holte. 

Die Frage der Rehabilitierung stellte sich – und das ist für die politische 

Anerkennung der kommunistischen Stadtverwaltungen im Gefüge der Vier-

ten Republik von wichtiger Bedeutung – für das kommunale Personal in ei-

nem Gesetz vom September 1951 und einer entsprechenden Verordnung vom 

25. Juni 1953 erneut. Denn diese Regierungsinitiative sah eine Anerkennung 

der Zeit als Widerstandskämpfer als Dienstzeit im öffentlichen Dienst mit all 

den damit verbundenen materiellen Vorteilen vor. Voraussetzung hierfür war 

die Anerkennung als Widerstandskämpfer durch das Ministère des Anciens 

Combattants, als deren Nachweis die entsprechende Karte galt. Allerdings 

 eröffnete diese neue Verordnung eine weitere Anerkennungsmöglichkeit, die 

über die Definition von 1948 hinausging. Danach konnte ausnahmsweise (»à 

titre exceptionnel«) als Widerstandskämpfer anerkannt werden, wer nicht mit 

der Waffe in der Hand gekämpft, sondern Propaganda verteilt, Sabotage 

durchgeführt oder andere Akte gegen den Feind ausgeführt hatte212. Wäh-

rend die militärische Anerkennung über die Zugehörigkeit zu kämpfenden 

Einheiten lief, musste diese neu anzuerkennende Kategorie von Widerstands-

kämpfern einen Nachweis durch ihre Vorgesetzten in den offiziell als solche 

anerkannten Widerstandsbewegungen bringen. Für die kommunistische Wi-

derstandsbewegung war dies in der Regel die Organisation spéciale oder der 

210 Wieviorka, Déportation, S. 156.
211 Brunet, Histoire, S. 65; Michel Winock, Séverine Nikel, La gauche au pouvoir. 
L’héritage du Front populaire, Paris 2006.
212  Stadtarchiv Ivry, 54 Z 15, Extrait de la circulaire préfectorale du 30 juillet 1953 relative 
à l’application de la loi du 26 Septembre 1951 et du décret du 25 juin 1953.
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Front national, für deren Abwicklung drei Verwalter, darunter Jean  Chaumeil, 

eingesetzt worden waren, welche das individuelle Dossier gegenzeichneten. 

Mit dieser Gesetzesinitiative war nun für ehemalige kommunistische Wi-

derstandskämpfer eine neue Anerkennungsrunde eröffnet. Für die kommu-

nistischen Angestellten der Stadtverwaltung bedeutete dies eine Verbesse-

rung ihrer materiellen Situation und einen Gewinn an Sozialprestige in einer 

Gemeinschaft, die ihre Identität aus der Zugehörigkeit zum Widerstandslager 

ableitete. Entsprechend interessiert war Georges Marrane in Ivry, diese Infor-

mationen aus der Präfektur an seine Mitarbeiter weiterzugeben. Allein im 

Ivryer Rathaus waren sechs Mitarbeiter von dieser Neuregelung betroffen, im 

Wohnungsamt zwei und in der übrigen Stadtverwaltung vierzehn213. Aller-

dings liegen in den Beständen der Abwicklungsverwalter lediglich sechs An-

träge aus dieser Gruppe vor, die anderen sind nicht überliefert worden214. 

Dennoch zielte diese Neuregelung nicht nur auf die Verbesserung der indivi-

duellen Situation ab, sondern symbolisierte eine Glättung der Vergangenheit 

auf kommunalpolitischer Ebene. Opposition und Verfolgung kennzeichneten 

nun die Zeit von Parteiverbot und Besatzung nicht mehr ausschließlich, son-

dern es erfolgte eine nachträgliche Anerkennung der Widerstandsleistung, 

die so als Kontinuum der Arbeit der früheren kommunistischen Stadtregie-

rung erschien. Diese administrative Einebnung der Zeit der »Fremdherr-

schaft« durch die Sonderdelegation spiegelte sich bei der 25-Jahrfeier für 

Georges Marrane im Bürgermeisteramt wider, die 1950 im Pariser Hôtel- 

de-Ville begangen wurde. Zwar betonte Marrane bei seiner Dankesrede die 

 Rolle der Résistance, von Seiten der Präfektur wurde die Unterbrechung der 

Dienstzeit im kommunalen Amt jedoch überhaupt nicht thematisiert. 

Es ist bemerkenswert, dass die französische Regierung in dieser Hochphase 

des Kalten Krieges, wohl auch in dem Bewusstsein, mit der Anerkennung die-

ser Art von Widerstand kommunistisch administrierte Städte zu privilegieren, 

diese Rehabilitierungsmaßnahmen durchgeführt hat. Die Ausweitung des Be-

griffs des Résistancekämpfers, der nun auch die Erstellung falscher Papiere, 

Waffenverstecke, Transporthilfen, Unterstützung von Fallschirmspringern, 

Verletzten oder flüchtigen Lagerinsassen beinhaltete215, zielte eindeutig auf 

die spezielle Situation des kommunistischen Widerstandes ab, wenngleich 

dieses erneute Anerkennungsverfahren auch die FFI-, FFC- und   RIF-Kämpfer 

sowie die gaullistische Résistance berücksichtigte216. Realisierten die Be-

hörden so quasi durch die Hintertür die gesellschaftliche Anerkennung der 

Kommunisten, während sie sich im Parlament in politischer Isolation befan-

213  Stadtarchiv Ivry, 54 Z 15, Schreiben des Präfekten vom 5. 11. 1955.
214  Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, Dossiers den Namen entspre-
chend.
215  Stadtarchiv Ivry, 54 Z 15, Extrait de la circulaire préfectorale du 30 juillet 1953 relative 
à l’application de la loi du 26 Septembre 1951 et du décret du 25 juin 1953.
216 Ibid.
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den? Soweit sie nicht allzu tief im Wertesystem des katholisch-konservativen 

Milieus verhaftet waren, zeigten sich viele Franzosen von der Widerstands-

kraft und dem Siegeswillen Stalins und der sowjetischen Armee beeindruckt. 

Sie assoziierten diese Eigenschaften allgemein mit dem Kommunismus, hatte 

sich dieser doch in der unmittelbaren Vergangenheit als mächtig herausge-

stellt und wies nun einen verheißungsvollen Weg in die Zukunft217. Diese ver-

meintliche moralische und theoretische Überlegenheit des PCF hielt die SFIO 

davon ab, als sozialistische, reformistische Partei größere Teile der Bevölke-

rung parteipolitisch an sich zu binden. 

Dieser grundlegenden Haltung kam die propagandagestützte Selbstdar-

stellung des PCF entgegen, welche die Kommunisten als wichtigste Träger der 

 Résistance und größte Opfergruppe propagierte. Sie legitimierte ihren Wider-

stand nachträglich, so dass dem Antikommunismus der Vorkriegszeit die argu-

mentative Grundlage entzogen wurde: »Grâce à ses martyrs, le PCF était lavé 

de tous les soupçons qui pesaient sur lui jusqu’en 1941, absous des procès de 

Moscou, des purges sanglantes, du pacte germano-soviétique – réapprécié 

comme un moment éminemment tactique dans la stratégie du génial Staline«218. 

In diesem Sinne bedeutete die Entscheidung für den Kommunismus in der 

Nachkriegszeit weniger, sich für ein politisches Programm oder eine Partei 

auszusprechen. Vielmehr assoziierten weite Teile der französischen Gesell-

schaft den Kommunismus mit einem ganzheitlichen Prinzip, das Menschlich-

keit und Humanismus, Sieg, Hoffnung und Zukunft verkörperte219.

Diese Grundauffassung in der französischen Nachkriegsgesellschaft spie-

gelte sich auch im administrativen Teil des Anerkennungsverfahrens für die 

Résistancekämpfer wider, die nun nicht mehr dem Generalverdacht des 

Hochverrates unterlagen. Gerade die Organisationsdichte der Kriegsopfer- 

und Verfolgtenverbände machte ihre Interessenvertretung besonders schlag-

kräftig220. Hinzu kam, dass sich ihre Mitglieder als Kämpfer definierten, die 

sich in die Tradition der Soldaten des Ersten Weltkriegs und in gewisser Wei-

se des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 einreihten. Das soldatisch-

kämpferische Selbstverständnis, wie es sich schon in der Résistance-Gesetz-

gebung von 1948 und in Ivry in den epochenivellierenden Kommemorationen 

zum 11. November zeigte, entsprach zudem dem allgemeinen französischen 

Staatsverständnis der Versorgungspflicht gegenüber denjenigen, die für 

Frankreich gekämpft hatten. Insofern korrespondierten die Forderungen der 

Résistancekämpfer auch über die Zeit der Regierungsbeteiligung des PCF 

 hinaus mit dieser herrschenden Auffassung vom Versorgungsauftrag des 

 Staates. 

217 Winock, Le siècle, S. 414.
218 Ibid., S. 420.
219 Ibid.
220 Moisel, »Opfer«, S. 318.
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Vor diesem Hintergrund ist nicht verwunderlich, dass Frankreich in der 

Frage der Entschädigung der NS-Verfolgten zu einem der Hauptakteure des 

westlichen Auslands gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, Rechts-

nachfolgerin des Deutschen Reiches, auftrat und den Abschluss der Global-

abkommen mit elf Staaten 1960 maßgeblich und erfolgreich vorantrieb221. Im 

französischen Fall fiel die Entschädigungssumme mit 400 Millionen DM am 

höchsten aus. Als besonders problematisch in den Verhandlungen hatte sich 

die Frage nach der Definition der NS-Verfolgten herausgestellt, in die die 

französische Regierung die Résistancekämpfer miteinbezogen sehen wollte. 

Die deutsche Seite beharrte darauf, diese Gruppe aus der Liste der An-

spruchsberechtigten herauszuhalten. Man sah es offensichtlich als schwierig 

an, die Entschädigung der Widerstandskämpfer in der westdeutschen Öffent-

lichkeit, in der das Feindbild der »Partisanen« durchaus präsent war, über-

zeugend zu kommunizieren. Dennoch hielt die französische Regierung am 

Einbezug der innergesellschaftlich hoch angesehenen résistants und ihrer Hin-

terbliebenen fest, so dass man sich im Vertragstext in jene Klausel flüchtete, 

die die Verteilung der Entschädigungssumme der französischen Regierung 

überließ222 . Entscheidend für einen positiven Bescheid über die Zahlung  eines 

Entschädigungsgeldes war indes die Annahme eines entsprechenden Antra-

ges bei der Kommission im Ministère des Anciens Combattants, die bis 1975 

rund 123 000 solcher Entscheidungen zu treffen hatte. Zusätzlich wurde im 

August 1961 ein Dekret verabschiedet, demzufolge all jene eine Zahlung er-

hielten, die entsprechend den Kriterien von 1948 in Besitz einer Deportier-

tenkarte waren223.

In gewisser Weise spiegelte sich hier der Grundkonsens der französischen 

Nachkriegsgesellschaft wider, die den Aktivitäten der Résistance, nicht zu-

letzt aufgrund der Propaganda des PCF, eine wichtige Bedeutung in der jün-

geren Geschichte Frankreichs zusprach, gleichzeitig aber auch eine Flucht-

identität anbot, die Vichy-France und Kollaboration ausschloss. Auf der an-

deren Seite entsprach der Nachdruck, mit dem die französische Regierung 

gegenüber der Bundesrepublik auftrat, dem hohen Organisationsgrad der Wi-

derstandsorganisationen, die in wesentlichen Teilen unter kommunistischem 

Einfluss standen und zurück in die Gesellschaft wirkten. Die Widerstandsor-

ganisationen befanden sich bei der Verteilung der Deportiertenkarten in ei-

ner Schlüsselposition, da die Beantragung in der Regel über sie lief und sie 

die dazugehörige Rechtsberatung anboten224. Zugleich riefen sie wie in Ivrys 

Fall regelmäßig zur Erfassung und Organisation aller Betroffenen auf, um 

221  Ibid. Vgl. zur Gesamtproblematik der Entschädigung: Hans Günter Hockerts, Gren-
zen und Räume der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in West- 
und Osteuropa, in: GWU 56 (2005), S. 292–298.
222 Moisel, »Opfer«, S. 319.
223 Ibid., S. 320.
224 Vgl. den Artikel »Comment obtenir la carte du combattant volontaire de la Résis-
tance« im »Travailleur« vom 24. 1. 1953.

12121_ ._Leon.indd   18212121_ ._Leon.indd   182 12.01.2012   8:0:0 Uhr12.01.2012   8:0:0 Uhr



4.2. Erinnerungsarbeit der Vereine 183

ihre Interessen zu bündeln und glaubhaft gegenüber dem Staat zu vertreten. 

Im gleichen Atemzug vermittelten sie ihre Prinzipien und ihre Weltsicht, die 

sie durch die Präsenz im Alltag an ihre Mitglieder weitergaben. Dass diese 

maßgeblich von der Märtyrerperspektive auf die Vergangenheit geprägt war, 

zeigte sich etwa bei der Weihnachtsfeier der Mieter des HBM-Komplexes in 

der Rue Marat 1944. Ihr Erlös ging an die zwölf FFI-Kämpfer und Kinder der 

Ivryer NS-Opfer, für die die örtlichen kommunistischen Zellen eine Paten-

schaft übernommen hatten. Es wurden Spielzeuge verteilt, getanzt und ge-

trunken, immer wieder an die gefallenen Genossen erinnert und auf die 

 »signification de cette petite fête, symbole impérissable du souvenir de nos 

martyrs«225 hingewiesen.

Der Blick auf die Basis in den Sozialwohnungen verdeutlichte die Stellung 

der Ivryer Widerstandsorganisationen im städtischen Gefüge und beleuchtete 

die organisatorische und weltanschauliche Verschränkung von PCF und den 

angehängten Résistance- und Verfolgtenorganisationen FNDIRP und ARAC 

unter dem Dach der UFAC. Die lokalen Sektionen in Ivry arrondierten das 

kommunistische Identitätsangebot der municipalité, indem sie an den städti-

schen Gedenkveranstaltungen teilnahmen, in den zeremoniellen Ablauf inte-

griert waren und damit den konsensorientierten Charakter der Erinnerungs-

gemeinschaft demonstrierten226. Obwohl die Widerstands- und Verfolgtenver-

bände dabei einen aktiven Teil übernahmen, drängten sie die Vertreter von 

Stadt und Partei bei diesen offiziellen Teilen nicht in den Hintergrund, son-

dern initiierten selbst Gedenkveranstaltungen, die eine inhaltlich komple-

mentäre Botschaft zu den städtischen Kommemorationen kommunizierten. 

Das Verhältnis von Stadt und Partei einerseits und den Verbänden anderer-

seits war von einer gewissen Hierarchisierung gekennzeichnet, die durch die 

häufig anzutreffende und 1945 noch allgemeingültige Doppelzugehörigkeit zu 

Verband und Partei nivelliert wurde227. Außerdem erhielten alle Organisatio-

nen jedes Jahr eine großzügige Subvention des Stadtrats228, wodurch einer-

seits Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen wurden, andererseits das Fortbe-

stehen der Verbände und die Durchführung ihrer Veranstaltungen gesichert 

war und der kommunistische Stadtrat seine Erinnerungspolitik mit anderen 

Mitteln fortsetzen konnte.

225  Le Travailleur, 30. 12. 1944.
226 Dass Teilnahme die Prämisse für eine konsensorientierte gemeinsame Erinnerung 
darstellte, unterstrich die Weigerung Georges Marranes und anderer führender Kommu-
nisten in den 1950er und 1960er Jahren, an organisationsfremden Gedenkfeiern in Paris 
oder im Departement teilzunehmen. Vgl. hierzu Kapitel 4.3.2. Verdrängung der Vorstadt-
kommunisten von den nationalen Feiern in Paris.
227  So im Falle der ehemaligen Ivryer Kriegsgefangenen. Diese Lösung wurde von den 
kommunistischen Bürgermeistern des Seine-Departements getragen. Sie waren in der 
Union amicale des maires patriotes de la région parisienne organisiert, deren Vorsitzen-
der Marrane seit Januar 1945 war (APP, GA M2, Dossier Georges Marrane).
228  Vgl. hierzu fortlaufend die Entscheidungen des Stadtrats. (Stadtarchiv Ivry, DCM)
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4.2.1. Kulturelle Komplementärfunktion 

der Veteranenverbindungen ARAC und ANACR

Seit den 1930er Jahren mit einer starken, in verschiedenen Stadtvierteln 

 verteilten, lokalen Sektion vertreten, war die Association républicaine des 

 anciens combattants (ARAC) in Ivry fest im kommunistischen Milieu ver-

wurzelt. Sie stellte eine seiner tragenden organisatorischen Säulen dar. Sym-

bolisch unterstrichen wurde ihre wichtige Position durch den Sitz des Ver-

bandes in Ivrys Rathaus, dessen Räumlichkeiten der Veteranenorganisation 

1939 zur Verfügung gestellt wurden229. Im Dezember 1944 hatte sich die 

ARAC schnell wieder formiert und begonnen, ehemalige Mitglieder der als 

Vorfeldorganisation 1939 ebenfalls verbotenen Vereinigung um sich zu 

 scharen. Sie rief im März 1945 alle »anciens combattants 1914–1918«230 zum 

erneuten Beitritt auf. In dieser Tradition der Veteranen stehend, folgte im 

Januar 1946 der Beitritt der ehemaligen Widerstandskämpfer Francs-tireurs 

et partisans (FTP), nachdem deren Nationalkongress den Übergang in die 

ältere Organisation beschlossen hatte231. Mit der Integration der Soldaten 

und Kämpfer aus beiden Weltkriegen stellte die lokale Sektion eine Lineari-

tät zwischen beiden Ereignissen her, die in erster Linie das soldatisch-kämp-

ferische Element avisierte. Zudem forderte sie Solidarität aufgrund der von 

allen gemeinsam gemachten Kampf erfahrung – gegen den gleichen deut-

schen Gegner – zwischen den Generationen ein. Bereits einige Monate  später 

hatte sich die Tendenz zur Vereinigung in der Bildung des Komitees Entente 

des anciens combattants d’Ivry fortgesetzt, das sieben kommunale Organi-

sationen in sich verband232. 

Typisch für diese Organisationen war die ausgeprägte Präsenz der kommu-

nistischen Lokalpolitiker, sei es in den Führungsgremien, sei es bei den Tref-

fen der Mitglieder, die regelmäßig in den Räumlichkeiten der Stadt stattfan-

den. Bei einem Veteranentreffen 1946 traten Georges Marrane und Venise 

Gosnat gleich in mehrfacher Funktion auf: als Vertreter der Stadt, als Kom-

munisten, als Zeitzeugen und als Freunde. Insbesondere die mehrere hundert 

Personen umfassenden Versammlungen der FTP waren von der kommunisti-

schen politischen Kultur durchdrungen: Große Porträts ihrer militärischen 

Anführer, der Obersten Fabien und Rol-Tanguy, waren bei den Treffen ange-

bracht, und der gefallenen Kameraden wurde mit kommunistischen Ehren 

gedacht233. Man zielte primär auf die Heldenhaftigkeit ihres Kampfes ab, 

ohne allerdings in die starke Politisierung zu verfallen, wie sie auf den offizi-

ellen Kommemorationsveranstaltungen der municipalité üblich war. Im Mit-

telpunkt dieser Erinnerung standen die Kämpfer und ehemaligen Soldaten. 

229  Le Travailleur, 26. 5. 1939.
230  Ibid.,  17. 3. 1945.
231  Ibid.,  5. 1. 1946.
232  Ibid.,  16. 2. 1946  u.  20. 4. 1946.
233  Ibid.,  16. 2. 1946  u.  9. 2. 1947.

12121_ ._Leon.indd   1812121_ ._Leon.indd   18 12.01.2012   8:0:0 Uhr12.01.2012   8:0:0 Uhr



4.2. Erinnerungsarbeit der Vereine 185

Stadt und Partei gedachten tendenziell stärker der Hinrichtungsopfer, die in 

ihrer Eigenschaft als Kommunisten getötet worden waren.

Bevor die FTP in der ARAC aufgingen, waren sie im lokalen Vereinsleben 

der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr umtriebig und entwickelten teils bizar-

re Formen der Erinnerung. Dazu gehörte 1947 die Einführung des Fußball-

pokals Coupe du Souvenir, welcher seitdem jährlich im Leninstadion unter 

Beteiligung von Fußballmannschaften aus der ganzen Region ausgetragen 

wurde und so eine Doppelfunktion in Ivrys Sportereignis- wie Erinnerungska-

lender erfüllte234. Die Widerstandsorganisation FNDIRP führte im gleichen 

Jahr eine Tombola zur Unterstützung der Hinterbliebenen durch, auf deren 

Losvorderseite ein Porträt von Ivrys Hinrichtungsopfern zu sehen war235. 

Diese unkonventionelle Erinnerung an die gerade vergangene Zeit geriet je-

doch schnell unter den Konformitätsdruck der städtischen Erinnerungspoli-

tik, die kein Abweichen von dem einheitlichen, repetitiven Erinnerungsritual 

vorsah und es in den folgenden Jahren auf die Verbände ausbreitete. Diese 

büßten dadurch zwar ihre organisatorische Eigenständigkeit nicht ein, ihre 

Erinnerungsformen reduzierten sich jedoch sukzessive auf die Partizipation 

am lokalpolitischen Erinnerungsparcours.

So fand zum großen Stolz Ivrys im April 1952 der mehrtägige 28. Kongress 

des Departementverbands der ARAC im Rathaus statt. Zu diesem Anlass 

hatten das Lokalkomitee der UFAC und der kommunale Friedensrat eine 

Gedenkveranstaltung zur Befreiung der Konzentrationslager durchgeführt, 

die mit dem klassischen Erinnerungsritual, dem Schmücken der Erinnerungs-

tafeln und dem öffentlichen Gedenkzug, begangen wurde236. Der zweite Teil 

bestand aus einer patriotischen »hommage des anciens combattants et victi-

mes de guerre, de la population, à tous les nôtres qui se sont sacrifiés au cours 

des trois guerres contre l’Allemagne, pour la défense et la libération de la 

patrie«237. Der Verweis auf diese fast schon archetypische Erfahrung des Krie-

ges gegen den immer gleichen Gegner Deutschland suggerierte eine unsicht-

bare Verbindung zwischen allen Kriegsteilnehmern unabhängig vom geführ-

ten Krieg. Die Figur der drei Kriege gegen Deutschland als immerwährenden 

Feind vertiefte diese gemeinsame intergenerationelle Identität. Möglicher-

weise gelang es dem PCF, über diese Erinnerungsform Bewohner in die kom-

munistisch dominierte Stadtgemeinschaft zu integrieren, die sich sonst distan-

zierter zur Partei verhielten. Der sich an alle Interessierten, organisierte und 

234  Ibid., 24. 5. 1947. Die Idee zur Einführung dieses Fußballturniers stammte sicherlich 
von Georges Marrane, der sich sehr für die Sportvereine einsetzte und selbst begeisterter 
Fußballer war.
235  Diese Tombolakarten sind heute immer noch im Raum der FNDIRP in Ivrys Maison 
des anciens combattants ausgestellt.
236  Le Travailleur, 12. 4. 1952.
237 Ibid.
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nichtorganisierte ehemalige Soldaten und Kämpfer richtende Partizipations-

appell der UFAC schien dies jedenfalls zu bestätigen238. 

Allerdings wurde dieses ursprünglich in Ivry nach 1944 vorhandene kämp-

ferische Selbstverständnis, das sich in der hohen Beteiligung junger Männer 

an den FFI- und FTP-Verbänden niedergeschlagen hatte und nun auch bei 

den Kommemorationstreffen zum Ausdruck kam, innerhalb weniger Jahre 

kanalisiert und von der dominierenden Opferthematik in den Hintergrund 

gedrängt, die über das städtische Ritual auch Eingang in die assoziierte Erin-

nerungskultur von UFAC und ARAC gefunden hatte239. Ein weiterer Grund 

für diese Verschiebung mag nicht nur in der sich fortlaufend vergrößernden 

zeitlichen Distanz zum Kriegsgeschehen selbst liegen, sondern auch darin, 

dass in Frankreich relativ zügig auf Regierungsebene die Kriterien für einen 

Résistancekämpfer definiert worden waren, so dass dieses Themenfeld trotz 

einiger Neuauflagen 1948 klar umrissen war. Tatsächlich blieb die ARAC in 

Ivry in der Folgezeit fest verwurzelt, zeigte sich aber weniger in ihrer kom-

memorativen Funktion. Vielmehr vertrat die Organisation ihre Mitglieder in 

der Frage der Invaliden- und Witwenrenten und forderte kontinuierlich eine 

Verbesserung der materiellen Lebenssituation der Veteranen beider Welt-

kriege240. Zwar schloss sie sich regelmäßig den politischen Appellen der 

UFAC an, allerdings ohne die eigenen Mitglieder nachhaltig zu mobilisieren. 

Ab Mitte der 1950er Jahre verblassten die Aktivitäten der ›klassischen‹ Ve-

teranen, d. h. der anciens combattants, gegenüber denjenigen der Association 

nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR). Diese war 

deutlich politischer ausgerichtet als ihr soldatisches Äquivalent. Den Wider-

stand im Namen tragend, kümmerte sich dieser Verband um die cartes du 

combattant volontaire de la Résistance und die damit verbundenen Pensions- 

und Ehrenanrechte seiner Mitglieder. Sie setzte sich zum großen Teil aus ehe-

maligen Kämpfern der paramilitärischen Widerstandskräfte FTP und FFI und 

nur einigen versprenkelten Ehemaligen der FFL zusammen. Hinzu kamen 

diejenigen résistants, welche in den kommunistischen Résistancenetzwerken 

im lokalen und nationalen Rahmen aktiv gewesen waren. 

Insgesamt besorgter um die Tradierung der Widerstandserfahrung an die 

nachfolgende Generation als die ARAC, war die ANACR zwar nicht sozial 

in dem Sinne tätig, dass sie sich konkret um Hinterbliebene kümmerte. Sie 

leistete vielmehr konkrete Erinnerungsarbeit, indem sie beispielsweise in die 

Schulen Ivrys ging, um dort von ihren Résistanceerfahrungen immer in der 

238  Ibid.,  5. 4. 1952.
239 Vgl. die Einweihung einer Erinnerungstafel für die Hingerichteten des Ivryer Bus- 
und Straßenbahndepots im Frühsommer 1946, an dem Vertreter der Stadt, der ARAC, 
des kommunistischen Frauenverbandes, die Depotangestellten und Gewerkschaftsvertre-
ter teilnahmen, und die sich in Form eines klassischen Totengedenkens an die gefallenen 
Soldaten abspielte (Le Travailleur, 18. 5. 1946).
240  Le  Travailleur,  3. 11. 1946,  8. 2. 1947,  19. 4. 1947,  16. 10. 1948,  8. 10. 1949,  28. 8. 1952, 
25. 6. 1960.
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Sorge zu berichten, den »Jungen« ein »authentisches Bild« der Epoche zu 

vermitteln241. Dass hierbei heroisiert und statt einer historisch eingeordneten 

Zeitzeugenschaft ein stark emotional eingefärbtes Bild des Widerstandes ver-

mittelt wurde, zeigte sich während der Veranstaltungen: 

[…] la Résistance, dont ils avaient entendu parler, certes en classe, à la télé, au cinéma. 
Mais, à Ivry, elle a le visage des parents disparus, la sonorité des rues de notre ville, la 
couleur des pierres tombales devant lesquelles chaque année les écoliers viennent se re-
cueillir au carré des fusillés242. 

Ce samedi-là, l’histoire venait à eux, la légende descendait sur terre, le manuel se faisait 
humain: Leurs aînés, qui sont là, représentent tout l’éventail spirituel de notre grande 
épopée nationale243.

Zweifelsohne befand man sich bei diesen Zitaten aus dem Jahr 1965 bereits in 

einem Zusammenhang, in dem das lokale Gedächtnis besonderer Pflege be-

durfte, um die konservierten Inhalte erfolgreich weitergeben zu können. Die 

Kooperation mit den Schulen Ivrys war dabei eine Möglichkeit, die sich für 

die Weitergabe über die Generationen zusätzlich zu den städtischen Ferien-

lagern als tauglich erwiesen hatte. Dass sich auch in Ivry trotz der Anstren-

gungen der Kommunisten, die alleinige Kontrolle über die Vergangenheit 

auszuüben, »Widerstand gegen den Widerstand« regte, zeigte sich in der 

 Empörung der ANACR darüber, dass sich zwei Schuldirektoren geweigert 

hatten, den ehemaligen résistants ein Forum in ihrer Schule zu geben244.

4.2.2. Die FNDIRP als Trägerin des Andenkens 

an politische Verfolgung und Deportation

4.2.2.1. Lokale Aufgaben

Etwas anders lag die Thematik bei der ebenfalls in Ivry stark vertretenen 

 FNDIRP. Sie fiel in den 1950er Jahren durch ihre Politisierung an der Seite 

des PCF auf und mischte sich regelmäßig in tagespolitische Themen mit dem 

Anspruch ein, sich im Namen der Opfer für eine bessere, antifaschistische 

und friedensorientierte Welt einzusetzen. Obwohl die prokommunistische 

Ausrichtung und die personelle Verschränkung mit der Partei evident waren, 

übernahm die FNDIRP Funktionen, die der Gesamtausrichtung der Partei 

folgten. Sie deckte aber zudem Bereiche ab, in denen eine spezifische Organi-

sation plausibler als eine politische Partei auftreten konnte und besetzte be-

sondere Themenfelder der Erinnerungspolitik wie die Befreiung der deut-

schen Konzentrationslager.

241  Ibid.,  26. 2. 1965  u.  8. 4. 1966.
242  Hier wurde auf den 11. November angespielt, an dem die Schüler am traditionellen 
Umzug teilnahmen.
243  Le Travailleur, 26. 2. 1965.
244  Ibid.,  8. 4. 1966.
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Die FNDIRP organisierte nicht nur ehemalige Widerstandskämpfer und 

Insassen der Internierungs- und Konzentrationslager, sondern kümmerte sich 

auch um deren hinterbliebene Familien, die familles des disparus, und inte-

grierte diese in ihre lokale Organisationsstruktur. Ohnehin kennzeichnete die 

FNDIRP seit ihrer Gründung im Oktober 1945245 ein sehr offener Deportier-

tenbegriff, der entsprechend dem Dekret vom 11. Mai 1945 all jene – bis auf 

die unter normales Strafrecht Fallenden – als déportés politiques bezeichnete, 

die von der Deportation in der Besatzungszeit betroffen gewesen waren. Zu 

den Besonderheiten der FNDIRP gehörte, dass laut Statut auch diejenigen 

als Mitglieder aufgenommen werden konnten, die aufgrund des Dekrets vom 

26. September 1939, also des Verbots der Kommunistischen Partei, interniert 

und/oder deportiert worden waren, solange sie der Partei nicht abgeschworen 

und sich Philippe Pétain zugewendet hatten246. 

Es ist offensichtlich, dass die FNDIRP somit als Verfolgtenorganisation 

fungierte, die speziell die Kommunisten als Mitgliedsgruppe avisierte. Diese 

weltanschauliche Ausrichtung korrespondierte durchaus mit dem Aufgaben-

spektrum, das sich die Organisation in Artikel drei ihrer Satzung zugeordnet 

hatte. Es nahm sowohl den Fürsorgeaspekt gegenüber den Mitgliedern auf, 

als auch die Vergegenwärtigung des Konflikts, indem man für die Veröffent-

lichung der nationalsozialistischen Gewalttaten und die »unbarmherzige Jagd 

auf die hierfür Verantwortlichen« sorgen wollte: »a) la publication continue 

des atrocités du fascisme; b) le châtiment impitoyable de tous les coupables; 

c) l’aide digne et non condescendante à tous ses membres«247. Die Kontinui-

tätslinien in die Vergangenheit und speziell zu der Gesamtthematik des sys-

tème concentrationnaire248 wurden durch organisationelle Zuordnung der 

Freundschaftsgesellschaften (amicales) der ehemaligen Konzentrationslager 

Ravensbrück, Mauthausen, Neuengamme, Auschwitz-Birkenau und Ober-

schlesiens unterstrichen, die sich explizit als Vereinigung von Widerstands-

kämpfern verstanden. Diese Selbstdefinition als résistants entsprach der Zu-

sammensetzung der frühen Führungsgremien, in denen relativ viele Kommu-

nisten wie Marie-Claude Vaillant-Couturier oder Henriette Mauvais, welche 

ihrerseits in der Pariser banlieue verwurzelt waren, tätig waren und so zu den 

öffentlichen »Repräsentanten der Deportation« wurden249.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch Ivrys Sektion der FNDIRP im 

kommunistischen Milieu und bei der municipalité als Referenz galt, was den 

Komplex der Internierungs- und Konzentrationslager in Frankreich und im 

östlichen Ausland anbelangt. Sie deckte damit ein Erinnerungsspektrum ab, 

245  Die Deportiertenorganisation nannte sich zunächst FNDIP, erst im Januar 1946 folgte 
die Umbenennung in FNDIRP, welche nun »résistant« mit im Namen trug. Zum Grün-
dungszusammenhang der FNDIRP vgl. Wolikow, Les combats, S. 58f.
246 Wieviorka, Déportation, S. 127.
247  Zitiert nach ibid.
248 Olga Wormser-Migot, Le système concentrationnaire nazi (1933–1945), Paris 1968.
249 Wieviorka, Déportation, S. 130–132.
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was von der Stadt nur teilweise bedient werden konnte. Denn ihr Charakter 

war per se politischer und sehr auf die Résistanceproblematik und ihren in-

nerfranzösischen Zusammenhang ausgerichtet. In Ivry inkarnierte Émile 

Zellner das Wissen um die Deportation. Direkt im Anschluss an die Bekannt-

gabe des Hitler-Stalin-Paktes hatte die Polizei Ende August 1939 die Redak-

tion des »Travailleur« und die Privatwohnung von Yvonne und Émile Zellner 

durchsucht, ohne allerdings belastendes Material gefunden zu haben. Am 

29. August wurde das Paar jedoch mit drei weiteren Kommunisten Ivrys ver-

haftet, da sie ein Flugblatt erstellt und verteilt hatten, in dem der Strategie-

wechsel Stalins – für viele PCF-Mitglieder ein schwerer Schock und Grund, 

die Partei zu verlassen – »erklärt« wurde250. Nach drei Monaten Haft wieder 

freigelassen, wurde Émile Zellner eingezogen und geriet im Mai 1940 in deut-

sche Kriegsgefangenschaft, aus der er im März 1941 wieder entlassen wurde. 

Danach stellte er sich wieder der illegalen Parteiarbeit zur Verfügung, wurde 

verhaftet, 1943 nach Mauthausen deportiert und im Außenlager Linz zu 

Zwangsarbeiten herangezogen. Es ist davon auszugehen, dass Zellner als 

französischer Kommunist aus Ivry in Mauthausen in Kontakt mit Franz Dah-

lem stand, der ja in den 1930er Jahren in Ivry Unterschlupf gefunden hatte 

und ebenfalls Häftling in diesem Konzentrationslager war. 

Émile Zellner engagierte sich über dreißig Jahre lang in der FNDIRP, teils 

als Vorsitzender der lokalen Sektion, teils als Sekretär. Wie vor dem Partei-

verbot arbeitete er regelmäßig als Redakteur des »Travailleur« und trug so 

maßgeblich zur Verbreitung eines Bildes von der Lagerhaft in Ivry bei, das 

von seiner persönlichen Erfahrung als kommunistischer Häftling geprägt war 

und sich in die Erlebniswelt seiner Umwelt einordnete. Mit seiner Frau 

Yvonne Zellner fest im kommunistischen Milieu Ivrys verankert – sie gehör-

ten u. a. zur ersten Mietergeneration des HBM-Ensembles in der Rue Marat – , 

unternahm er es unmittelbar nach seiner Repatriierung, seine Erfahrungen 

von der Deportation in Ivry zu kommunizieren: 

Vous vous souvenez, mes compagnons de misère, de ces jours vécus dans ces antres de la 
mort, où pourtant nous étions quelques-uns, un peu partout, dans tous les camps, à avoir 
confiance, à organiser la résistance au travail, à organiser la solidarité, à sceller dans la 
souffrance cette union indispensable entre nous, pour mieux supporter nos maux!251 

Die erniedrigende Erfahrung von Lagerhaft und Tod wurde so in den Berich-

ten Zellners von der Solidarität unter den mitinhaftierten Kommunisten auf-

gefangen, die – parallel zu ihren in Frankreich illegal tätigen Genossen – die 

250  Ivry, fidèle à la classe ouvrière, S. 33. Obwohl sich kein PCF-Stadtrat in Ivry von der 
Partei lossagte, bedurfte es selbst in einer Wohnhochburg der Partei wie in der Rue Marat 
großer Überzeugungskraft, um dem Zerfall der Partei entgegenzuwirken. Dass dies nicht 
passierte, lag sicherlich mit an der straffen Organisation und der Nachbarschaft mit ortho-
doxen Kommunisten wie Yvonne Zellner, die sich an diese Epoche folgendermaßen er-
innerte: »Commençait alors pour nous le travail de discussion, d’information pour les 
 locataires«  (ibid.).
251  Le Travailleur, 3. 5. 1947, S. 4.
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résistance au travail organisiert hatten. Tatsächlich waren Lager mit einem 

 hohen Anteil an kommunistischen Gefangenen in Frankreich dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Partei dort starken Einfluss ausübte252. In Deutschland 

war es in erster Linie Buchenwald, wo die kommunistische Partei die Ober-

hand in der Lagerhierarchie innehatte und als gut organisiert galt253. Marcel 

Paul, in der Bretagne Vorgänger von Venise Gosnat in der Organisation des 

kommunistischen Widerstandes und später Gefangener in Buchenwald, stand 

an der Spitze der dort inhaftierten französischen Kommunisten, zu denen 

auch der Ivryer Widerstandskämpfer Maurice Binot gehörte254. Die Idee der 

Gründung einer französischen Deportiertenorganisation war in der besonde-

ren Situation Buchenwalds entstanden, wo seit 1942 vermehrt internationale 

Häftlinge, zum Teil aus nationalen Widerstandsgruppierungen oder kommu-

nistischer Zugehörigkeit, gefangen gehalten wurden. Marcel Paul zählte zu 

einem der frühen Vorsitzenden in der nationalen Führung und personifizierte 

so die Kontinuität vom »Schwur von Buchenwald«255 zur Erinnerungskultur 

der FNDIRP. 

In der Baracke der Franzosen hatte sich auch der spätere ZK-Sekretär für 

internationale Verbindungen der SED, Hermann Axen, aufgehalten, welcher 

nach dem französischen Exil und der Internierung der deutschen Staatsange-

hörigen in Frankreich über Auschwitz nach Buchenwald deportiert worden 

war256. Er machte in der DDR Karriere als Verantwortlicher für die Bezie-

hungen nach Frankreich und leitete diese Kompetenz maßgeblich aus dieser 

Exil- und Lagererfahrung ab. Ob er in Buchenwald Kontakte zu Kommunis-

ten aus Ivry hatte und die SED-Führung deshalb über die Entwicklung des 

PCF dort informiert war oder ob der Informationsfluss eher über das Netz-

werk Gosnat-Dahlem lief, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Dass es in 

diesem deutschen Konzentrationslager jedoch eine kommunistische Hierar-

chie und Solidarität gab, die grundsätzlich auch von der SS respektiert wurde, 

hatte Auswirkungen auf die späteren zwischengesellschaftlichen Beziehungen 

der nationalen kommunistischen Parteien.

Auch im Lager Mauthausen gab es eine Konzentration von Kommunisten 

aus unterschiedlichen europäischen Nationen257. Dass Zellner in seinem ers-

ten Erinnerungsartikel 1946 ihre Solidarität besonders hervorhob, reflektierte 

die Situation in Ivry, in der man die gegenseitige Hilfe im kommunistischen 

252 Denis Peschanski, La France des camps. L’internement 1938–1946, Paris 2002, S. 305.
253 Harry Stein, Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, in: Stefanie Endlich u. a. (Hg.), Ge-
denkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. II: Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bonn 
1999, S. 892–903, hier S. 894.
254  Ivry, fidèle à la classe ouvrière, S. 110.
255 Stein, Gedenkstätte Buchenwald, S. 898.
256 Axen, Diener, S. 60f.
257  Zellner erwähnt seine Kontakte mit russischen, tschechischen, italienischen und spani-
schen Kommunisten (Le Travailleur, 15. 6. 1946, S. 6).
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Milieu wertschätzte, aber auch erwartete258. Zweites wichtiges Dauerthema 

bei Zellner, welches er in seinen Zeitungsartikeln und in seinen Funktionen in 

der FNDIRP behandelte, war die Verstetigung der Erinnerung an diejenigen, 

die die Todeslager nicht überlebt hatten oder an den Folgen der Misshandlun-

gen auch nach der Befreiung gestorben waren. Ähnlich wie im städtischen 

Erinnerungszusammenhang wurden auch bei Zellner die Opfer zu den wich-

tigsten emotional nahestehenden Personen erklärt: »Vous n’avez pas oublié 

ceux que vous avez laissés parmi vos amis, vos camarades les plus chers. Vous 

avez pensé à ces familles en deuil et à ces compagnons de souffrance tombés 

déjà en grande quantité depuis leur retour ou qui sont cloués sur les lits 

d’hôpital«. Anders als bei den städtischen Erinnerungsritualen blieb Zellner 

im Tenor jedoch insgesamt distanzierter und nannte die NS-Opfer nicht beim 

Namen, so dass die Identifizierung der Erinnernden mit den Opfern sicherlich 

schwächer war als bei den emotional nahegehenden Gedenkzügen in Ivry. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Vorstellung von der Deportation 

nicht nur von der kommunistischen Perspektive bestimmt war, sondern auch 

insgesamt recht abstrakt blieb und tendenziell als Deportation aus politischen 

Gründen wahrgenommen wurde, was ja auch für Ivrys Rückkehrer zutreffend 

war. Die aschkenasischen Familien, welche in der Zwischenkriegszeit – aus 

Ost- und Mitteleuropa kommend – in Ivry Zuflucht und ein besseres Aus-

kommen gesucht hatten259, fielen als Deportationsopfer aus dieser Erin-

nerung heraus. Gesichts- und zum Teil namenlos, ohne Hinterbliebene, die 

 ihrem Schicksal eine Stimme hätten geben können, und vor allem ohne An-

bindung an die kommunistische Partei, verschwanden die unter der Rubrik 

»zivile Opfer« im städtischen Sterberegister geführten Familien für mehrere 

Jahrzehnte ganz aus dem lokalkommunistischen Gedächtnis Ivrys. Der As-

pekt einer Verfolgung aus »rassischen« Gründen wurde in einer Republik, die 

Religionszugehörigkeit aus konstitutionellen Gründen nicht registrierte und 

ihre innere Gründung in Abwehr des Antisemitismus vollzogen hatte, ohne-

hin schwer erkannt. 

Die diffuse Vorstellung von der Deportation erfolgte in Ivry also in be-

kannten sozialen Mustern, die auf dem Erfahrungshorizont des lokalen kom-

munistischen Milieus in der Zeit der Verfolgung basierten und in der Erinne-

rung erneut auf sie projiziert wurden. Die Eigenständigkeit und Atrozität von 

Lagerhaft und Deportationserfahrung lösten sich in dem generalisierenden 

Term der »Todeslager« auf. Die Spezifität der Vernichtung der europäischen 

Juden wurde so nicht benannt und auch nicht von den politischen Verfol-

258 Solidarität in Krisensituationen gehörte neben Schaffung von Würde und Selbst-
respekt und Unterstützung der Arbeiterparteien zu den wichtigsten Funktionen des 
 europäischen Arbeitermilieus (Hartmut Kaelble, Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur 
Gegenwart, München 2007, S. 186).
259  Stadtarchiv Ivry, 27 W 4–5, Avis de décès des victimes civiles. Zur Situation der in den 
Großraum Paris emigrierten Juden aus Ost- und Mitteleuropa vgl. Julia Franke, Paris – 
eine neue Heimat? Jüdische Emigranten aus Deutschland 1933–1939, Berlin 2000.
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gungsgründen unterschieden. Die Grausamkeiten und Gewaltexzesse in den 

deutschen Konzentrationslagern erschienen in den Artikeln Zellners eher als 

Potenzierung der »barbarie nazie«, die man in Frankreich schon in der Ge-

waltspirale von Repressionen und Erschießungen erfahren hatte. Der hier be-

gonnene Konflikt setzte sich anderswo in Europa fort, und die Deportation 

an sich erschien im Kausalzusammenhang mit der Résistance, die man als 

politisch-patriotischen Akt betrachtete. Deportation war in dieser Perspek-

tive also eine Strafe der Besatzer, welche in der lokalkommunistischen Pres-

tigeskala jedoch hinter den Erschießungen rangierte, deren Kommemoration 

bis in die 1960er Jahre zu den wichtigsten Anliegen der municipalité gehörte. 

Dass die Sicht auf die Deportation homogen blieb und sich in den lokalen 

Erfahrungshorizont einfügte, zeigte sich zudem in der gängigen Aufzählung 

von »anciens combattants, des prisonniers et des déportés«260. Dies stellte die 

Deportierten wieder in einen Sinnzusammenhang mit den (Widerstands-)

Kämpfern und Kriegsgefangenen und betonte insgesamt den kriegerischen 

Angriff-Abwehr-Aspekt der Besatzungszeit. Während man sich auf französi-

schem Staatsgebiet noch über das kommunistische Netzwerk wehren konnte, 

bedeutete die KZ-Haft Auslieferung an den Feind, den man ja jahrelang welt-

anschaulich und physisch bekämpft hatte.

Den NS-Opfern und ihren Familien so ein Identitätsangebot eröffnend, das 

sie ebenfalls zu den Widerstandskämpfern zählen ließ oder sie zumindest auf 

die gleiche Ebene stellte, übernahm die lokale Sektion der FNDIRP eine 

Komplementärfunktion in der Erinnerungspolitik. Dies erlaubte der Partei, 

auch den Aspekt der Weltkriegs- und Besatzungszeit abzudecken und die Be-

troffenen über diesen Erinnerungspfad in der Stadtgemeinschaft zu halten. 

Dass die Erinnerung an die Deportation innerhalb der Organisation jedoch 

insgesamt recht vage und konturlos blieb und sich an Erlebnissen aus der 

kommunistischen Lebenswelt ausrichtete, führte in der Praxis zu einer großen 

Anpassung an die Gesamtausrichtung der Ivryer Widerstands- und Vetera-

nenverbindungen. Darunter fielen die Beratung der Mitglieder und die 

Durchsetzung ihrer Wiedergutmachungsrechte gegenüber dem französischen 

Staat. So protestierte Ivrys langjähriger Sekretär der FNDIRP, Auguste Pio-

line, 1953 intensiv beim Ministère des Anciens Combattants dagegen, dass 

der Witwe von Thorez’ hingerichtetem Sekretär Pierre Rigaud die résistant- 

Karte verweigert und lediglich die Internierten- und Deportiertenkarte zuge-

sprochen wurde. Stattdessen solle allen Deportierten, Internierten und ihren 

Hinterbliebenen, unabhängig von ihrer politischen, weltanschaulichen oder 

reli giösen Zugehörigkeit die Résistance-Karte gegeben werden: »Il ne doit 

pas y avoir de division, les souffrances des uns et des autres ont été les mêmes, 

elles doivent donc entraîner des réparations identiques, soit un seul statut«261. 

Die Forderung nach einem einzigen Status für Widerstandskämpfer, Inter-

260  Le Travailleur, 15. 7. 1950.
261  Ibid., 31. 7. 1954, ähnlich: ibid., 15. 12. 1967.
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nierte und Deportierte unterstrich noch einmal die fehlende Sensibilität für 

die verschiedenen Aspekte von Weltkrieg und Verfolgung und die permanen-

te Opferperspektive der Kommunisten, die erneut das Leiden in den Mittel-

punkt stellte und die Vergangenheit dahingehend einebnete, dass alle Be-

troffenen implizit zu Widerstandskämpfern erklärt wurden. Dass sich diese 

Perspektive langfristig im kommunistischen Milieu Ivrys durchsetzte, illust-

rierte die Jahresversammlung der FNDIRP vom Januar 1965, die im Zeichen 

des Kampfes gegen die in der Bundesrepublik anstehende, dann jedoch vom 

Bundestag aufgehobene Verjährung der NS-Verbrechen262 stand: 

Les 28 fusillés, les 40 morts en déportation d’Ivry imposent aux survivants et aux familles 
de ne pas laisser certains jeter le voile de l’oubli sur leurs combats et leurs sacrifices. La 
fidélité à un glorieux passé au service du pays nous fait exiger que la prescription des 
 crimes nazis ne soit pas tolérée pour que justement il n’y ait plus ›jamais ça‹263. 

Entsprechend blass und abstrakt blieb das Bild der Deportation in Ivry. Sich 

der UFAC und den städtischen Kommemorationsveranstaltungen anschlie-

ßend, verfügte die FNDIRP auf dem Stadtgebiet zunächst über kein eigen-

ständiges Erinnerungsritual, das die Identität der Deportierten und ihrer Fa-

milien hätte stärken können. Erst über den Umweg der frankreichweiten Ein-

führung eines Gedenktages an die Deportation per Gesetz vom 9. März 1954 

erhielt die FNDIRP ein offizielles Datum, das der Erinnerung an die Konzen-

trationslager gewidmet war. Dieses wurde in der kommunistisch regierten 

banlieue zunächst zögerlich und als oktroyierte Regierungsentscheidung auf-

genommen, die vom Präfekten in die Kommunen hineingedrückt worden war. 

Die Gemeinden hätten keine Zeit gehabt, sich auf diesen Tag »in Würde« 

vorzubereiten264. Auch die Sektion in Ivry blieb zurückhaltend in der Gestal-

tung dieses Gedenktages, dessen äußerer Anlass die Befreiung der Lager im 

Frühjahr 1945 gewesen war. 

Dennoch entwickelte sich die Journée de la déportation im Erinnerungs-

kalender der Deportiertenorganisation in Ivry später zum wichtigsten organi-

sationsspezifischen Erinnerungsereignis und Distinktionsmerkmal gegenüber 

den lokalen Widerstandsvereinigungen. Zwar wurde dieser Tag besonders in 

den 1960er Jahren regelmäßig begangen, und die Teilnahme von mehreren 

hundert Personen maß ihm viel Bedeutung bei. Allerdings wurde die Vergan-

genheit nicht weiter aufgehellt und der Bezug blieb relativ konfus. Ohne ei-

genständiges Erinnerungsritual wurden an diesem Tag Filme gezeigt, so z. B. 

262  Der Bundestag debattierte viermal über die Verjährung von NS-Verbrechen, wobei 
die parlamentarische Auseinandersetzung von 1965 die wichtigste war. Es folgten weitere 
im Frühjahr 1969 und 1979. Jedesmal wurde die Verjährungsfrist zeitlich nach hinten ver-
schoben. In der letzten Debatte wurde sie ganz aufgehoben (Herf, Memory, S. 337).
263  Le Travailleur, 22. 1. 1965. Die Formulierung »plus jamais ça« nimmt eine nach dem 
Ersten Weltkrieg sehr verbreitete Formel wieder auf.
264 AP, 10113/60/1 12, Schreiben des stellvertretenden Bürgermeisters von Bagnolet, 
 Delavois, an den Präfekten vom 24. April 1954.
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»Das Tagebuch der Anne Frank«265 oder »Horizon« über den Ersten Welt-

krieg, oder es fand anlässlich der Befreiung von Auschwitz eine Erinnerungs-

veranstaltung auf dem Neuen Friedhof von Ivry am carré des fusillés statt266. 

Die Konturen der Organisation wurden jedenfalls außerhalb der allgemeinen 

Nivellierung der Opfer durch den Rückgriff auf die Vergangenheit kaum 

deutlich. Vielmehr überwog der Eindruck, dass die FNDIRP als kommunis-

tisch dominierte Nebenorganisation fungierte, die weitere Ehrenposten schuf 

– Auguste Pioline wurde etwa durch Akklamation wiedergewählt267 – und der 

Partei bei ihren politischen Forderungen zur Seite stand268. Diese überschat-

teten die Versammlungen der FNDIRP in Ivry immer deutlicher. Dabei wur-

de die Lagererfahrung kurz erwähnt und blieb diffus. In zunehmendem Maße 

legitimierte sie die politischen Forderungen der Sektion, die sich nach dem 

Politisierungsschub während der Speidel-Affäre immer stärker auf West-

deutschland konzentrierten.

4.2.2.2. Die Anfänge ihrer internationalen Vernetzung

Während die Gedächtniskultur der FNDIRP auf Ivrys Stadtgebiet bis in die 

1960er Jahre blass und an die Doktrin der kommunistischen Partei angepasst 

blieb, entwickelte sich die Organisation parallel zu ihren innerstädtischen 

Aufgaben zu einer Trägerin der internationalen Kontakte Ivrys mit den sozi-

alistischen Staaten und einem Teil der westdeutschen Linken. Basierend auf 

der gemeinsamen Verfolgungserfahrung während des Nationalsozialismus, 

wurden diese Beziehungen 1962 mit der Partnerschaft von Ivrys Deportier-

tenverband mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) Es-

sen besiegelt und hatten einen intensiven und regelmäßigen Besucheraus-

tausch zur Folge. Zudem wirkte die FNDIRP in der Hochphase des Kalten 

Krieges als Verbindungselement in die Welt des staatlichen Kommunismus 

hinter dem Eisernen Vorhang. Sie knüpfte einerseits an den traditionellen 

»Internationalismus« der Arbeiterbewegung an und tauchte andererseits in 

das »Erinnerungsnetzwerk« ein, das aus der Zeit von Verfolgung und Lager-

haft in reduzierter Form erhalten geblieben war. Dieses wurde insbesondere 

von der nach innerer Legitimation269 und internationaler Anerkennung stre-

benden DDR gepflegt, um ihr »antifaschistisches« Selbstverständnis nach 

265  Le Travailleur, 13. 5. 1961.
266  Ibid.,  2. 2. 1968.
267  Ibid.,  15. 12. 1967.
268  Die Methode, politisch genehme Vereine durch großzügige Subventionen durch den 
Stadtrat zu unterstützen und so die Lokalpolitik finanziell unkontrolliert mit anderen Mit-
teln fortzusetzen, gehörte zu den typischen Merkmalen politischer »Pfrundbildung« in 
französischen Gemeinden (Froment-Meurice, Mairie, S. 52).
269 Vgl. Jürgen Danyel, Die Opfer- und Verfolgtenperspektive als Gründungskonsens? 
Zum Umgang mit der Widerstandstradition und der Schuldfrage in der DDR, in: Ders. (Hg.), 
Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in 
 beiden deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 31–46.
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 außen zu tragen. Außerdem wollte man die in der Zwischenkriegs- und Ver-

folgungszeit entstandenen persönlichen Bindungen beibehalten, die für politi-

sche Projekte wie Propaganda und Imagepflege in Westeuropa von Bedeutung 

sein konnten.

In Ivry war man ebenfalls daran interessiert, der Verfolgungserfahrung eine 

internationale Dimension zu geben, die mit dem eigenen internationalisti-

schen und antifaschistischen Selbstverständnis korrespondierte. So entsandte 

die kommunistische Sektion Ivrys die Beigeordnete Odette Moulan im Som-

mer 1951 zu einem internationalen Opfer-Kongress nach Wien, auf dem sich 

der internationale Verband der Widerstandskämpfer Fédération internationale 

des résistants et victimes du fascisme (FIR) konstituierte. Odette Moulan 

nahm an dem viertägigen Kongress in einer Doppelfunktion als Vertreterin 

der Stadt und Delegierte der lokalen FNDIRP-Sektion teil. Dabei war sie in 

die französische eingebunden, welche mit siebenundsechzig Entsandten die 

stärkste Abordnung der westlichen Welt darstellte270. Interessant ist, dass sich 

diese zwar auch aus ehemaligen Deportierten zusammensetzte, der größte 

Teil der Abgesandten jedoch aus Widerstandskämpfern der France combat-

tante, aus Hinterbliebenen von NS-Opfern und ehemaligen Internierten be-

stand, also die typische Bandbreite des kommunistisch-französischen Wider-

stands und der Verfolgungen seit 1939 repräsentierte. Damit wurde wiederum 

jene unpräzise Perspektive auf die Vergangenheit repetiert, die Opfer und 

Widerstandskämpfer nivellierte und als einheitliche Front gegen den Natio-

nalsozialismus präsentierte. An dem Kongress nahmen insgesamt fast drei-

hundert Menschen aus zwanzig Nationen teil, darunter viele Osteuropäer, die 

aufgrund der stärkeren Betroffenheit ihres Gebietes und des mittlerweile fest 

etablierten Staatskommunismus ebenfalls vertreten waren. Franz Dahlem 

hatte als Repräsentant der VVN der DDR in Wien Gelegenheit, auf Partei-

ebene wieder Kontakt zu den französischen Genossen aufzunehmen. Als Pri-

vatperson hatte er den Kontakt nach Ivry niemals abbrechen lassen.

Dahlem war als ehemaliger KPD-Funktionär in die DDR zurückgekehrt, 

um sich dort am »Aufbau des Sozialismus« zu beteiligen. Problematisch er-

wies sich für ihn wie für andere Westemigrierte, dass sie der sowjetischen Par-

teiführung in dieser Eigenschaft suspekt waren, hatten sie doch in der Kriegs- 

und Verfolgungszeit nicht unter stalinistischer Kontrolle gestanden. 1950/51 

fiel Dahlem einer Parteikampagne gegen die Westemigrierten zum Opfer271. 

Dass es gegen ihn und den führenden Kommunisten Paul Merker – er hatte 

ebenfalls in den 1930er Jahren mit Dahlem in Ivry gewohnt – zu keinem 

Schauprozess kam, lag am Tod Stalins im März 1953. Im Herrschaftsapparat 

so auf das Abstellgleis gestellt und für die aus Stalins Einflussbereich her-

vorgegangene Führung um Walter Ulbricht keine politische Gefahr mehr 

 darstellend, etablierte sich Dahlem nun als Vorsitzender des Komitees der 

270  Le Travailleur, 14. 7. 1951.
271 Hermann Weber, Die DDR 1945–1990, München 21993, S. 32f.
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anti faschistischen Widerstandskämpfer. Dieses hatte nach der erzwungenen 

Auflösung der pluralistischeren Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 

(VVN) das offizielle Erinnerungsmonopol in der DDR inne272. Die Entwick-

lung in der DDR ähnelte der der FNDIRP in Frankreich. Hier wie dort ver-

engte sich die Mitgliedschaft auf parteinahe NS-Verfolgte, spiegelte also nicht 

die Diversität und Spezifität von Opfern und Verfolgten wider, sondern passte 

sich den politischen und organisatorischen Rahmenbedingungen an. 

Dass man sich in Ivry dieser neu entstandenen Staatenwelt ideologisch zu-

gehörig und emotional nah fühlte und sich auch die europapolitischen Forde-

rungen der Sowjetunion zu eigen machte, unterstrich die FNDIRP-Abgesand-

te Odette Moulan nach ihrer Rückkehr vom Gründungskongress der Fédéra-

tion internationale des résistants deutlich. So forderte sie die »Einheit« von 

Widerstandskämpfern und NS-Opfern in Frankreich und Europa und be-

trachtete diese Einheit als wichtigstes Kampfmittel gegen Krieg und »Faschis-

mus«273. Diese rhetorische Figur hatte die Pariser Vorstädte schon in der 

 Zwischenkriegszeit politisch mobilisiert. Allerdings war nun die Kriegs- und 

Verfolgungserfahrung im kommunistischen Milieu hinzugekommen, die der 

abstrakten Konstruktion des Kampfes gegen den »Faschismus« und dem 

 daraus abgeleiteten Engagement für den »Frieden« eine neue emotionale 

Tiefe gab, denn man hatte die Folgewirkung von Krieg und Nationalsozialis-

mus in der eigenen Alltags- und Lebenswelt auf grausame Weise zu spüren 

bekommen. So universell dieser Kampf im Sinne seiner großen Anpassungs-

kapazität an die tagespolitischen Konflikte auch von den Widerstands- und 

Opferverbänden Ivrys geführt wurde, so zeit- und raumkonkret blieb er in der 

Stadt an den lokalen Erinnerungsorten und ihren früheren und überlebenden 

Bewohnern verhaftet. Dieser Kampf wirkte in seinem Alltagsmodus als lang-

fristige Handlungsanweisung für die kommunistische Mehrheit Ivrys. Diese 

fühlte sich so in die großen Konflikte der Zeit involviert und mischte sich im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten öffentlich ein. Zudem suggerierte die vergleich-

bare Aufstellung der kommunistischen Partei in Ivry zu den Gesellschaften in 

Osteuropa eine strukturelle Nähe. Durch den gemeinsamen Opferstatus, der 

sich im internationalen Verband der Widerstandskämpfer auch organisato-

risch ausdrückte, rückte die kommunistische Welt jenseits des Ost-West-Kon-

flikts so etwas näher zusammen.

Dass einige Mitglieder der FNDIRP-Ortsgruppe Deportationserfahrun-

gen im Ausland gemacht hatten, unterschied diese Organisation grundsätz-

lich von den anderen lokalen Widerstandsvereinigungen und legte die 

Grundlage für den Gedanken an Kontaktaufnahme und Entwicklung trans-

272 Ulrike Puvogel, Einleitung, in: Stefanie Endlich u. a. (Hg.), Gedenkstätten für die 
Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. II: Berlin, Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bonn 1999, S. 11–26, hier 
S. 15.
273  Le Travailleur, 14. 7. 1951.
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nationaler Beziehungen zu befreundeten Opferorganisationen274. Es ent-

sprach ihrem selbst gewählten Auftrag, auf frühere NS-Verbrechen aufmerk-

sam zu machen und das öffentliche Bewusstsein hierfür zu sensibilisieren. 

Dass dies stets auch eine politische Konnotation hatte und das Gedächtnis 

an die Opfer zur Legitimation diente, um nicht gar den Begriff der Instru-

mentalisierung zu benutzen, gehörte zum Selbstverständnis der Ivryer Sek-

tion. Zum wichtigsten internationalen Alliierten entwickelte sich dabei die 

VVN Essen, mit der 1962 – vermutlich auf Initiative des VVN-Bundesvor-

stands in Frankfurt275 und der FNDIRP-Zentrale in der Rue Leroux im 

16. Arrondissement von Paris276 – eine Partnerschaft vereinbart wurde.  Auguste 

Pioline und Hans Lomberg, Sohn eines ermordeten deutschen kommunis-

tischen Widerstandskämpfers, unterzeichneten die internationale Partner-

schaft im Frühjahr 1962 im Hauptsitz der FNDIRP. Sie war damit die erste 

ihrer Art in der Organisation. Die Unterzeichnung geschah in Anwesenheit 

von Marcel Paul, welcher als ehemaliger Häftling von Buchenwald im Grün-

dungszusammenhang der FNDIRP eine wichtige Rolle gespielt hatte. Offen-

sichtlich handelte es sich bei der Vereinbarung um eine Partnerschaft, die vor 

allem politisch gewollt war und nun »an der Basis« mit Leben erfüllt werden 

sollte. In Ivry trat man dieser Verbindung nach Deutschland zunächst skep-

tisch gegenüber. Nur die wichtigsten Funktionsträger in der lokalen Sektion, 

die Familien Zellner, Hartmann, Pioline und Chambray, engagierten sich 

trotz großer Vorbehalte im lokalen Verband in den ersten Jahren277, bevor 

die Partnerschaft im folgenden Jahrzehnt eine breitere Wirkung sowohl in 

Essen als auch Ivry erzielte. 

Die Partnerschaft bestand in den 1960er Jahren in erster Linie aus gegen-

seitigen Besuchen und der Anwesenheit von einigen Delegierten aus Essen 

bei den Jahresversammlungen der Ivryer Sektion oder bei den Gedenkver-

anstaltungen für die Lagerbefreiungen, zu deren Trägerin sich die FNDIRP 

in Ivry entwickelt hatte278. Darüber hinaus schickten die Familien der lo-

kalen FNDIRP-Führungsebene ihre Kinder, in der französischen Tradition 

stehend, in den großen Ferien nach Essen, um »beizutragen zu einer wirk-

lichen An näherung des deutschen und französischen Volkes, beizutragen zur 

274  Die internationale Erfahrung der Lagerhaft führte auch im Bereich der westdeutsch-
französischen Städtepartnerschaften in den 1950er Jahren zu den ersten Initiativen. Es 
waren ehemalige KZ-Häftlinge im Amt des Bürgermeisters, die sich für Austausch und 
Aussöhnung auf lokaler Ebene einsetzten (Corine Defrance, Les premiers jumelages 
franco-allemands, 1950–1963, in: Lendemains 21 [1996], S. 83–95, hier S. 84).
275  Information von Ernst Schmidt, ehemaliger Vorstand in der VVN Essen, vom 5. 8. 2004. 
Seiner Kenntnis nach gab es keine Intervention der SED in dieser Angelegenheit. Tat-
sächlich intensivierten sich die Kontakte zwischen den nationalen Führungen von VVN 
und FNDIRP 1961 beträchtlich (Wolikow, Les combats, S. 127).
276  Archiv der VVN Essen bei der DKP Essen, ohne Archivnummer, Ansprache der Ka-
meradin Yvonne Hartmann von der FNDIRP aus Ivry am 30. 1. 1983 in Essen.
277 Ibid.
278  Le Travailleur, 12. 5. 1962 u. 2. 2. 1968.
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Erhaltung des Friedens in Europa, getreu den Idealen des Widerstandes«279. 

Damit bewegte man sich weltanschaulich in den Spuren des historischen In-

ternationalismus, der »Völkerfreundschaft« und Aussöhnung zwischen den 

Nationen vorsah und seine ideologische Fortsetzung in der Vorstellung des 

PCF fand, im entscheidenden, historisch wichtigen Moment auf der richti-

gen, einzig legitimen Seite gestanden zu haben. Es war denn auch die Erin-

nerung an das NS-Unrecht und die gemeinsame Lagererfahrung, welche die 

erste Begegnung mit sechs ehemaligen französischen KZ-Häftlingen, einer 

Internierten und einer Hinterbliebenen eines Auschwitz-Deportierten nach-

haltig prägte: 

Brüderlicher Empfang in den Familien unserer Kameraden. ›Unsere Kameraden‹ – wie 
dieser Ausdruck jetzt seinen Sinn bekommt. Sie waren unsere Kameraden im Kampfe 
gegen den Nazismus, für den Frieden und Freundschaft zwischen den Völkern, für Demo-
kratie und Respekt vor der menschlichen Person. Sie waren unsere Leidensgenossen und 
unsere Brüder im Elend in den Gefängnissen und in den Konzentrationslagern. Mehr als 
einer von uns erinnert sich der Solidarität, welche deutsche Antifaschisten bewiesen, ge-
genüber französischen Widerstandskämpfern, in den verschiedenen KZs, in denen sie sich 
befanden280. 

Von Seiten des Pariser Polizeipräfekten wurden diese Deutschlandkontakte 

Ivrys, die sich in den folgenden Jahren zudem immer mehr auf die DDR kon-

zentrierten, mit Vorbehalten betrachtet, standen sie doch nicht in Eintracht 

mit der offiziellen Regierungslinie. Bereits 1961 hatte er einen von der 

 FNDIRP veranstalteten Filmabend, bei dem »Das Tagebuch der Anne Frank« 

gezeigt werden sollte, als öffentliche Demonstration verboten281, was zu hefti-

gen Protesten der lokalen Sektion geführt hatte. Im April 1962 war eines der 

ersten Treffen der VVN Essen und der FNDIRP in Ivry untersagt worden, 

was wiederum Proteste des Gesamtverbandes zur Folge hatte282. Diese Vor-

fälle warfen ein Licht auf die weiterhin problematische Situation der kom-

munistischen Vorstädte im Großraum Paris und illustrierten ihre politisch-

kulturelle Ausgrenzung, obgleich sie ein erhebliches Wählerpotential reprä-

sentierten.

279 Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19-167, Entwurf 10 Jahre Patenschaft – 
10 Jahre brüderliche Begegnungen, 1971, vermutlich April.
280 Ibid.
281  Le Travailleur, 13. 5. 1961.
282 Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19-167, Entwurf 10 Jahre Patenschaft – 
10 Jahre brüderliche Begegnungen, 1971, vermutlich April.
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4.3. Limitrophe Abgrenzung
Kommemorationen in nichtkommunistischen Nachbarstädten

4.3.1. Der 8. Mai in Alfortville und Charenton

Um die Besonderheit von Ivrys Erinnerungskultur in den 1950er Jahren auf 

der kommunalen Ebene besser fassen zu können, lohnt sich ein kurzer Ver-

gleich mit den beiden Nachbarstädten Alfortville und Charenton. Von Ivry 

durch die Seine östlich von Paris getrennt, hatte Alfortville in der Zwischen-

kriegszeit zu den um Paris gelegenen, sozialistisch inspirierten Gemeinden 

gehört, in denen der PCF in der allgemeinen Euphorie der Vorvolksfrontpha-

se den politischen Durchbruch bei den Stadtratswahlen 1935 schaffte. Ein 

Jahr später war Alfortville wie seine östlich angrenzende Nachbarstadt Cha-

renton Teil der banlieue rouge. In beiden Orten erhielt der PCF bei den Wah-

len zur Deputiertenkammer 1936 mehr als 40 Prozent der abgegebenen Stim-

men283. Nach dem Parteiverbot und der Absetzung des gewählten Stadtrats 

hatten im Frühjahr 1940 achtzehn Stadtabgeordnete ihr Mandat verloren284, 

was dem Durchschnitt in den roten Vorstädten entsprach.

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der PCF dieses relativ unstete Terrain 

mittelfristig nicht halten. Im April 1951 war der alte Stadtrat von Charenton 

aufgelöst und Neuwahlen für die Zeit nach den Parlamentswahlen einen Mo-

nat später festgelegt worden. Im Wahlkampf war die politische Atmosphäre 

in der Stadt entzündlich aufgeladen. Vertreter der anderen, nichtkommunisti-

schen Parteien versuchten ihre Anhänger mit dem Vorwurf zu mobilisieren, 

dass es sich bei den Kommunisten um »partisans du totalitarisme stalinien, 

fauteur de guerre et esclavagiste«285 handele. Die Darstellung der Vergangen-

heit der Partei nahm eine deutlich andere Sinnrichtung als im kommunisti-

schen Milieu der Nachbarstadt Ivry: »Elle [›L’Humanité‹] ne dira pas que la 

majorité des Alfortvillais aura vomi les anciens alliés d’Hitler, les défenseurs 

du pacte germano-soviétique, les complices actuels d’Ho Chi Minh«286.

Ganz so klar, wie sich die bürgerlich-konservative Zeitung »La Banlieue de 

Paris« die Mehrheitsverhältnisse in Alfortville herbeiwünschte, waren sie 

denn doch nicht: MRP, RPF, RGR und SFIO repräsentierten im scheidenden 

Stadtrat zusammen 7000 Stimmen gegenüber 6000 für den PCF. Somit war die 

kommunistische zwar stärkste Partei, aber letztendlich bei einem Bündnis der 

Restparteien nicht mehrheitsfähig. Entsprechend dringlich klang der Wahl-

aufruf der anderen Parteien an die Bevölkerung. Diese sollte sich mit ihrer 

Stimmabgabe der gut organisierten kommunistischen Partei entgegenstellen, 

283 Wirsching, Weltkrieg, S. 152.
284  AP, Perotin 1011/44/1/16, État numérique des déchéances constatées par le conseil de 
préfecture de la Seine en exécution de la loi du 20 janvier 1940.
285  La Banlieue de Paris, 27. 4. 1951.
286 Ibid.
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die ihre Wähler in jedem Fall zu mobilisieren wusste287. Die politische Aus-

gangslage stellte sich also insgesamt wesentlich pluralistischer dar als in der 

kommunistischen Hochburg Ivry, in der die hegemoniale Position des PCF im 

Grunde keine Opposition zuließ. Wie wirkte sich diese unterschiedliche lokal-

politische Konstellation auf die Form und den Inhalt der Erinnerung an den 

Zweiten Weltkrieg aus und wo lagen die französischen oder republikanischen 

Gemeinsamkeiten mit der kommunistischen Erinnerungskultur?

Die in nichtkommunistischen Lokalzeitungen tradierten Quellen über Ge-

denkfeiern in der südöstlichen banlieue nach 1944 sind spärlich und stehen in 

einem bemerkenswerten Gegensatz zu der intensiven, teils ganzseitigen Be-

richterstattung des kommunistischen »Travailleur«. Infolgedessen geben nur 

wenige Beispiele Aufschluss über republikanische oder konservative Formen 

des kollektiven Gedächtnisses außerhalb Ivrys. 1950 wurde die Wochenzei-

tung »La Banlieue de Paris« erstmals nach zehn Jahren Pause wieder ver-

legt288. Sich selbst als »republikanische und unabhängige Stimme« bezeich-

nend, nahm sie in der Tradition ihrer Vorgängerin eine klar antikommunisti-

sche Grundhaltung ein und setzte auf eine entsprechend gesinnte Leserschaft. 

Der Versuch, auch in Ivry einen interessierten Abonnentenkreis aufzubauen, 

scheiterte relativ schnell. Schon in den 1930er Jahren war die konservativ- 

republikanische Leserschaft dort in eine Minderheitenposition geraten, so 

dass ab 1938 keine Artikel aus ihrer Mitte mehr erschienen und die lokale 

Korrespondentenstelle nach Vitry verlegt worden war. Bei der Neuauflage 

der  »Banlieue de Paris« und ihrer Nachfolgerin »La Nouvelle Union régio-

nale – banlieue sud« gelang ebenfalls keine wirkliche Verankerung in Ivry, 

und eine kontinuierliche Berichterstattung fand im Grunde nicht statt. Inten-

siver  wurde aus den politisch gemäßigteren Kommunen der südlichen Vor-

städte berichtet, obwohl die Zeitung auch hier ihre Auflage nach acht Jahren 

wieder einstellte und nicht ersetzt wurde.

Umso wertvoller ist daher der recht ausführliche Bericht von einer Ge-

denkveranstaltung zum 8. Mai 1951 in Alfortville. Interessant ist, dass der 

8. Mai überhaupt als erinnerungswürdiges nationales Datum angesehen wur-

de, stand er doch eher für den militärischen Sieg der Alliierten über Deutsch-

land als für Frankreichs Beitrag zur deutschen Niederlage. Sich in die Tradi-

tion des Totengedenkens nach dem Ersten Weltkrieg einfügend, versammel-

ten sich Alfortvilles Vereine mit ihren Emblemen, die politischen Parteien 

ohne den PCF, die Schulkinder, die Lehrkörper und der Klerus am ersten 

Sonntag nach dem 8. Mai mit dem Bürgermeister und seinen Beigeordneten 

vormittags vor dem Rathaus289. Als Gedenkzug aufgestellt, die Musik voran, 

begab sich der Zug zum lokalen Kriegerdenkmal, wo auch die Toten des 

287 Ibid.
288  Bestand »La Banlieue de Paris« und »La Nouvelle Union régionale – banlieue sud« im 
Departementarchiv von Créteil.
289  La Banlieue de Paris, 11. 5. 1951.
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Zweiten Weltkriegs aufgeführt waren. Dort legte man einen Kranz nieder290. 

Nach einer Schweigeminute, wie sie auch beim Gedenken an die Gefallenen 

am 11. November üblich war, hielt der Bürgermeister Bleuse eine Rede vor 

dem Denkmal. Dabei betonte er vor allem die Verpflichtung der Überleben-

den, an die Toten zu erinnern und ihnen Bewunderung und Dankbarkeit ent-

gegenzubringen: »Jamais nous n’arriverons à honorer suffisamment nos 

morts. Leur rendre hommage est pour nous un rigoureux devoir«291. Obwohl 

Bleuse hervorhob, dass es sich um eine Kommemoration des Sieges handele, 

standen die Toten im Mittelpunkt des Gedenkens. Ihre Namen wurden aller-

dings nicht individuell verlesen, sondern das Denkmal per se stand für sie 

und symbolisierte ihr zu ehrendes Andenken: »Souvenons-nous des morts, et 

en présence de ce monument, gardien de leur mémoire, inclinons-nous«292. 

Bleuse erinnerte dabei in gleichem Maße an die französischen Gefallenen 

der Kriegshandlungen (»restés sur le champ de bataille«) wie an die in der 

Deportation Verstorbenen. Aus ihrem Leiden ebenso wie aus ihrem Herois-

mus leitete er die Verpflichtung Frankreichs ab, für Recht und Gerechtigkeit 

in der Welt einzustehen. Auf die nachfolgenden Generationen sollten die 

von den Opfern inkarnierten Werte des Gerechtigkeitssinns, die Vaterlands-

liebe, Ergebenheit und Opfersinn übertragen werden. Außerdem verstand er 

das Totengedenken als Aufruf gegen den Krieg »qui enlaidit l’humanité et la 

déshonore«293.

Nach dieser Rede begab sich der Gedenkzug wieder zurück in die Halle 

des Rathauses, um vor einer Erinnerungsplakette mit den Namen der Hin-

richtungs- und Deportationsopfer Blumen niederzulegen. Dort folgte noch-

mals eine Schweigeminute. Währenddessen störten die örtlichen Kommunis-

ten den Gedenkzug massiv mit einer Gegenveranstaltung. Mit Plakaten und 

Parolen marschierten die Anhänger des PCF gleichzeitig zur offiziellen Ver-

anstaltung und gaben ihr so eine politische, kämpferische Konnotation, die 

nicht im Sinne der offiziellen Feier der Stadt war294. 

Militärischer verlief die Gedenkveranstaltung zum 8. Mai in Alfortvilles 

Nachbarstadt Charenton, bei der nach der Kranzniederlegung vor dem Krie-

gerdenkmal der Trompetenklang »au drapeau« erklang. Die Rede des dorti-

gen Bürgermeisters Guérin basierte auf der Idee, dass sich die Überlebenden 

den Toten gegenüber würdig erweisen und nicht in Querelen verfallen sollten. 

Diese Aufforderung zur Einigkeit korrespondierte mit seinem homogenisie-

290  Es war in Frankreich relativ gängig, für die Gefallenen und Toten des Zweiten Welt-
kriegs kein eigenes Denkmal zu errichten, sondern die Namen in das vorhandene ein-
gravieren zu lassen. Oft kamen dann auch die lokalen Opfer der Kolonialkriege hinzu 
(Antoine Prost, Les monuments aux morts, in: Nora [Hg.], Les lieux, Bd. 1, S. 199–223, 
hier S. 209).
291  La Banlieue de Paris, 11. 5. 1951.
292 Ibid.
293 Ibid.
294 Ibid.
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renden Kriterium für die Erinnerungswürdigkeit der Toten, wonach allein die 

Teilnahme am Krieg 1939–1945 wichtig sei: »Quels que soient leur arme, leur 

uniforme, leurs galons, ils ont combattu«295. Sich vor dem Denkmal vernei-

gend, rief er die Toten auf, die Hommage der Bürger Charentons entgegen-

zunehmen, »venant défiler devant [eux], chapeau bas«. Nach der Parade vor 

dem Denkmal und dem Trompetenstoß »aux morts« erklangen die Glocken 

der nahe gelegenen Kirche Saint-Pierre.

Der zeremonielle Ablauf in Alfortville und Charenton knüpfte formal klar 

an die Erinnerungsfeiern an die Toten des Ersten Weltkriegs an. Allein die 

Tatsache, dass hier wie in den meisten französischen Gemeinden für die To-

ten des Zweiten Weltkriegs kein gesondertes Denkmal errichtet worden war, 

legte diese Kontinuität nahe. In Charenton hob der Einsatz der Blechbläser 

mit den eigens für die Toten des Ersten Weltkriegs komponierten Klängen 

»aux morts«296 diese Parallele hervor. Die formale Äquivalenz fand sich zu-

dem im Teilnehmerkreis wieder. Es hatten sich sowohl Frontkämpfer und 

Stadträte als auch Schülerinnen und Schüler der Kommune versammelt. Letz-

tere sollten durch ihre Teilname die republikanischen Prinzipien erlernen und 

später verkörpern können. Außerdem sollten sich die mit den Toten assozi-

ierten Tugenden auf sie übertragen297. 

Doch waren es 1951 in den dargestellten Gemeinden immer noch die repu-

blikanisch-bürgerlichen Tugenden, die zeremoniell kommuniziert wurden? 

Bereits nach dem Ersten Weltkrieg hatte eine Verschiebung von den abstrak-

ten Prinzipien des modèle républicain mit seiner egalisierenden Funktion der 

Schule, dem republikanischen Bewusstsein und dem staatsbürgerlichen Enga-

gement zu einer konkreten Trauer um die Gefallenen stattgefunden. Frank-

reich war vom republikanischen Enthusiasmus der Jahrhundertwende etwas 

abgerückt. Der Totenkult nach dem Ersten Weltkrieg mit seiner staatsbürger-

lichen Konnotation war grundsätzlich eine Möglichkeit, den Bürger wieder 

stärker an seine politischen und patriotischen Pflichten zu erinnern. Antoine 

Prost sah in der nachlassenden Teilnahme der Bürger an den Kommemora-

tionsfeiern vor den Kriegerdenkmälern in der Endphase der Dritten Repu-

blik ein Zeichen für deren mangelnde Identifikation mit den Prinzipien der 

Republik, für die sie 1940 nicht mehr wie 1914 bereit gewesen seien zu ster-

ben298. Diese Werteverschiebung fand sich auch in der Erinnerung an die 

 Toten des Zweiten Weltkriegs wieder. In Bleuse’ Rede von 1951 in Alfortville 

sprach er republikanische, dann patriotische und moralische Tugenden an und 

leitete von den Opfern ein pazifistisches Vermächtnis ab: »[les victimes] nous 

crient les mots de: travail, union, amour, bonté. Protégez nos enfants, vous qui 

survivez, clament ces glorieuses victimes, protégez les nôtres contre ce fléau 

295 Ibid.
296 Prost, Les monuments, S. 213.
297 Ibid.
298 Ibid.
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›la guerre‹«299. Die Toten wirkten in diesem Kontext wie eine höhere, jen-

seitige Instanz, die über die Überlebenden und nachfolgenden Generationen 

moralisch verpflichtend wachte. 

In der den Opfern zugedachten Rolle lag ein Unterschied zum politischen 

Totenkult des kommunistischen Milieus. In Alfortville und Charenton 

herrschte in den Reden stets ein gewisser emotionaler Abstand zu den Op-

fern. Sie unterlagen keiner konsequenten Heroisierung wie in Ivry und wur-

den auch nicht durch eine kontrapräsentische, also auf fiktive Rückholung 

der Toten ausgelegte Form der Erinnerung wieder in den Kreis der Lebenden 

integriert. Vielmehr herrschte eine ambivalente, teilweise skeptische Betrach-

tungsweise vor: »La Gloire, hélas, est sœur du sacrifice. En présence de ces 

noms, que de souffrances et que de larmes, mais aussi que d’héroïsme, que de 

dévouement!«300 Während seiner Rede benutzte Bleuse lediglich einmal das 

Possessivpronomen »nos« in Verbindung mit den »héros« und ein weiteres 

Mal das distanziertere Demonstrativpronomen »ces« [héros]. In Ivry wurde 

durch »nos héros« permanent die gemeinsame Identität mit den lokalkommu-

nistischen Opfern hervorgehoben. Zwar betonte vor allem der Bürgermeister 

von Alfortville das verpflichtende Vermächtnis der Toten; die in Ivry gefor-

derte, zeitlich vertikale Identifizierung der Gedächtnisgemeinschaft mit den 

Opfern fand in Alfortville in dieser Form jedoch nicht statt. 

Der zweite Unterschied zwischen Charenton und Alfortville auf der einen 

und Ivry auf der anderen Seite war der relativ unpolitische Ablauf der Kom-

memorationen. Zwar wurden hier auch Werte angesprochen, die sich in poli-

tischen Programmen wiederfanden. Wenn Bleuse 1951 als Erstes Arbeit und 

Einheit nannte, für die es sich einzusetzen galt, so schwang hier durchaus 

 Pétains Dreierfigur »Travail, Famille, Patrie« mit. Im Unterschied zu den 

Kommunisten leitete er daraus jedoch keine Parallelen zur politischen Situa-

tion der Gegenwart ab oder forderte die Versammlung zum Kampf für die 

Durchsetzung ihrer Werte und Politikkonzepte auf. 

Offensichtlich beschäftigte diese von den PCF-Anhängern ausgehende 

 Politisierung der Gedenkveranstaltungen auch die um kulturelle Abgrenzung 

bemühten Zeitgenossen in den nichtkommunistischen Vororten. In  Alfortville 

wurde die Parallelveranstaltung der Kommunisten zum 8. Mai als »Störung 

der Harmonie« und unwürdiges Verhalten gegenüber den Toten empfun-

den301. In Charenton nahm der Bürgermeister Guerin implizit Bezug auf die 

Kommunisten, indem er sich selbst im zeitgenössischen Vokabular vom Vor-

wurf des »Sektierertums« freisprach, seine folgende Rede war von dem 

Wunsch nach der Überwindung der nationalen und internationalen Rivalitä-

ten geprägt302. Wie in Alfortville stellte auch diese Kommemorationsver-

299  La Banlieue du Sud, 11. 5. 1951, S. 1.
300 Ibid.
301 Ibid.
302 Ibid.
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anstaltung in erster Linie eine Trauerfeier dar, die in diesem Falle mehr 

 militärisch geprägt war und durch das Glockengeläut eine religiöse Färbung 

erhielt.

Einen weiteren Unterschied zu Ivry stellte schließlich die Erinnerung an 

den 18. Juni 1940 dar. Während sich in der kommunistischen Vorstadt allein 

der PCF als Träger der Résistance darstellte und de Gaulles Widerstandsauf-

ruf aus dem lokalen Gedächtnis fiel, nahm Charentons Bürgermeister 1956 

den Appell des Generals zum Anlass, an die »camarades de la Résistance« zu 

erinnern, die auf dem »champ d’honneur« gefallen seien303. In der lokalen 

Gewichtung nahm die Erinnerung an die Résistance jedoch lediglich eine 

marginale Stellung ein und war vor allem an die Person de Gaulles gebunden. 

Von einer alltäglichen Verankerung in der lokalen Lebenswelt oder gar einer 

Strukturierung der Festkultur entlang der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs 

konnte keine Rede sein. 

Gemeinsam war dem Totengedenken in den drei untersuchten Vorstädten, 

dass der lokale Bezug von primärer Bedeutung war. Nationale Zusammen-

hänge wirkten eher im Hintergrund und dienten als sekundärer Bezugsrah-

men. Die Initiative für die Erinnerungsveranstaltung ging von der Gemeinde 

gemeinsam mit den örtlichen Frontkämpfer- und Widerstandsverbänden aus. 

Das Rathaus fungierte in allen Fällen als Versammlungsort für den Gedenk-

zug und Ort der Erinnerung für die lokalen Opfer der deutschen Besatzung.

4.3.2. Verdrängung der Vorstadtkommunisten von den nationalen Feiern in Paris

Die Frage nach der Bedeutung von Kommemorationsveranstaltungen in 

 Paris  nach  1944 stellt sich wesentlich komplexer dar als in den politisch und 

sozial relativ überschaubaren Gemeinden der banlieue. Paris akkumulierte 

das nationale und lokale Gedächtnis intra muros und wandte sich in seiner 

Symbolik sowohl an die Bewohner des Großraums Paris als auch an die Na-

tion als Ganzes. Wichtige Hinweise auf Intention und Charakter der Gedenk-

veranstaltungen ergeben sich aus dem Kreis der Initiatoren und Teilnehmer 

und aus dem erinnerten Ereignis selbst. Sie erlauben es, die offiziellen Träger 

des kommunikativen Gedächtnisses einzugrenzen. Eng mit diesem Problem 

verbunden war die Wahl der Orte, an denen die Gedenkveranstaltungen statt-

fanden. Denn sie können einerseits Erkenntnisse über die politischen Macht-

verhältnisse in Paris als lokale Verwaltungseinheit und als Hauptstadt Frank-

reichs vermitteln, andererseits eine von der erinnernden Gruppe besetzte 

Thematik symbolisieren und ihre politische Identität klären. In diesem Zu-

sammenhang spielt auch die Konkurrenz um die Vergangenheit eine wichtige 

Rolle, da aus ihr nicht nur gegenwartsbezogene politische Legitimation ab-

geleitet wurde, sondern auch die Deutungshoheit über das Geschichtsbild 

303  La Nouvelle Union régionale, 23. 6. 1956, S. 1.
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künftiger Generationen resultierte. Der Blick auf Paris soll klären, ob Versu-

che zur kulturellen Abgrenzung auch von der Hauptstadt ausgingen. Hierzu 

ist die eventuell unterschiedliche Kommemorationspraxis zu untersuchen und 

der Frage nachzugehen, ob es Ansätze gab, das kommunistische Gedächtnis 

aus dem Pariser Territorium herauszudrängen. Das würde die These von  einer 

gegensätzlichen soziokulturellen Identität von Hauptstadt und banlieue un-

terstreichen. 

Selbstredend war die Menge der Veranstaltungen in Paris mit seinen zwan-

zig Bezirksrathäusern und dem zentralen Hôtel de Ville nach 1944 unüber-

sichtlich. Daher bietet sich die Konzentration auf einige Hauptschauplätze an. 

Zunächst soll die Frage nach dem Platz des kommunistischen Gedächtnisses 

in Paris beantwortet werden. Wie in Ivry und den anderen Kommunen der 

banlieue hatten sich auch in Paris die lokalen Befreiungskomitees nicht aufge-

löst; zumindest ihre Führung setzte ihre Arbeit – und dies bedeutete nach 

Ende der Befreiung nun Erinnerungsarbeit – fort. Dies galt sowohl für die 

Bezirkskomitees, deren Aktivität noch in den 1950er Jahren nachzuweisen 

war, als auch für das Comité parisien de libération (CPL), dessen kommunis-

tischer Präsident André Tollet sich alljährlich um die Inszenierung der Erin-

nerungsfeiern kümmerte. Auf Geheiß dieser Komitees waren in den Monaten 

nach der Befreiung überall dort an den Pariser Häusern Erinnerungstafeln 

mit einem kleinen Metallring für Blumengebinde angebracht worden, wo im 

Zuge des Aufstands im August 1944 FFI-Kämpfer gefallen waren304. So wur-

de die Erinnerung an diese Tage wach gehalten und der erste Jahrestag mit 

großem Aufwand gefeiert. Am 19. August 1945 fanden in den Bezirksrat-

häusern Gedenkveranstaltungen statt, bei denen von den Befreiungskomitees 

Gedenktafeln mit den Namen der während der Befreiungskämpfe gefallenen 

Bewohner des Arrondissements enthüllt wurden305. Um den Charakter der 

»insurrection« zu unterstreichen und den reklamierten Anteil der Bevölke-

rung insbesondere der kommunistischen Vorstädte hervorzuheben, war am 

Tag zuvor eine Fackel in Vitry entzündet worden. Dort hatte nach kommunis-

tischer Deutung der Aufstand gegen die Besatzer in Form eines Streiks am 

10. August  begonnen: 

Le 18 août au soir, un relais symbolique du flambeau sera organisé. Le flambeau sera 
 allumé au dépôt de Vitry, d’où est partie l’insurrection par le déclenchement de la grève 
des cheminots le 10 août; porté par des athlètes, il passera par les différents points straté-
giques de la bataille de Paris, jusqu’à l’Hôtel de Ville, où il sera reçu par les membres du 
CPL306. 

304 AP, 10113/60/1–12, Schreiben von André Tollet vom 1. 8. 1945.
305  So im Rathaus des 14. Arrondissements von Paris zu besichtigen, dessen Gedenktafel 
sich in der Eingangshalle auf der linken Seite neben der Zentraltreppe befindet und die 
eingravierten Namen von 32 Augustgefallenen trägt. Diese Gedenktafel wurde am 
19. 8. 1945 vom lokalen Befreiungskomitee angebracht.
306 AP, 10113/60/1–12, Schreiben von André Tollet vom 1. 8. 1945; Vgl. auch Kapitel 3.2.3. 
Die Rolle des PCF bei der Befreiung von Paris und seiner Vorstädte.
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Am 20. August 1945 fand im Pariser Rathaus eine offizielle Zeremonie unter 

Teilnahme der Polizeipräfektur und des Präfekten des Seine-Departements 

statt. Die Kampfhandlungen gegen die abziehenden Besatzungstruppen auf 

der zentral gelegenen Île de la Cité um die Polizeipräfektur herum gehörten 

zu den einprägsamsten – gefilmten (!) – Bildern, die von diesen Befreiungsta-

gen in Frankreich kursierten. Während der Kommemoration wurde nach dem 

zeremoniellen Fahnenhissen und der sonnerie aux morts im Pariser Hôtel de 

Ville wie in den Bezirksrathäusern eine Gedenktafel für die Gefallenen ein-

geweiht307. Im Innenteil des Rathauses hielten anschließend André Tollet, der 

Seine-Präfekt Flouret und ein Sprecher der Mitarbeiter der Polizeipräfektur 

eine Gedenkrede308.

Die integrierende Funktion des kollektiven Gedächtnisses überwog in der 

unmittelbaren Nachkriegszeit bei den verschiedenen Erinnerungszeremonien 

an den Zweiten Weltkrieg. So hatte sich im September 1945 respektive im 

März 1946 ein Komitee gegründet, das sich Arbre Libération-Victoire nannte. 

Es stand unter der Aufsicht von Charles de Gaulle, dem französischen Innen-

minister Tixier, dem Pariser Präfekten Flouret, dem Polizeipräfekten Luizet, 

des Vorsitzenden des Pariser Stadtrats Le Troquer, dem Militärgouverneur 

von Paris, General Le Gentilhomme, dem kommunistischen Colonel Rol-

Tanguy, Chef der FFI im Großraum Paris, André Tollet, Vorsitzender des 

CPL, sowie dem Bürgermeister des 19. Arrondissements Pioro und seinem 

Stadtrat309. Ziel dieses Komitees war es, an der Place de Stalingrad einen 

Baum zur Erinnerung an die Befreiung von Paris und an andere entscheiden-

de Schlachten des Zweiten Weltkriegs, namentlich an Stalingrad, zu pflan-

zen310. Daher auch die Wahl des Ortes und seine Umbenennung durch den 

Bezirksstadtrat. Auch wenn es während der Befreiung unterschiedliche 

Herangehens weisen an die Rückeroberung von Paris gegeben hatte und sich 

Charles de Gaulle mit seinem legalistischen Vorgehen durchsetzen konnte, 

standen gaullistisches, kommunistisches, nationales und Pariser Gedächtnis in 

dieser Anfangsphase nicht in Konkurrenz zueinander.

Dies änderte sich erheblich nach dem Aufkommen des Ost-West-Kon-

flikts. Nun formierte sich auf der Pariser Bezirksebene in Kooperation mit 

dem Präfekten der Wille, das kommunistische Gedächtnis aus dem Pariser 

Territorium stärker zu kontrollieren und Anspielungen auf die Sowjetunion 

zu unterbinden. So wandte sich Ende Juli 1953 der Bürgermeister des 18. Ar-

rondissements Hilfe suchend an den Präfekten, er solle politische Äußerun-

gen in Redebeiträgen bei Kommemorationsveranstaltungen verbieten, oder, 

so dies nicht realisierbar sein sollte, zumindest anordnen, dass ihm die zu 

 erwartenden Redebeiträge vorher zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt 

307  AP, Perotin 10113/60/1 12, programme 1. Fête de la Libération, August 1945.
308 Ibid.
309  AP, 10113/60/1 12, Schreiben von René Bouyer vom 25. 2. 1955.
310  Ibid., Schreiben des Präfekten vom 16. 10. 1948.
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würden311. Konkreter Anlass für diese Neuregelung war die Verlesung eines 

Manifestes des CPL ein Jahr zuvor durch den Präsidenten des lokalen Be-

freiungskomitees Arrighi, dem Amtsvorgänger des gegenwärtigen Bürger-

meisters des 18. Arrondissements. Zwar hatte er keine weiteren politischen 

Äußerungen getätigt, dennoch mahnte man Präventivmaßnahmen an312. 

Spätestens drei Jahre später war die Zensur der Erinnerung institutionali-

siert worden und der directeur des affaires municipales et domaniales legte 

dem Pariser Präfekten Berichte über den potentiellen Verlauf der anstehen-

den Gedenkveranstaltungen und ihrer Redebeiträge zur Genehmigung 

vor313. In die gleiche Richtung ging die Anweisung des Innenministers an 

den Pariser Präfekten, dass die Rathäuser bei den Kommemorationen zur 

Befreiung ausschließlich mit französischen Flaggen geschmückt werden dürf-

ten314. Hintergrund war die Tendenz kommunistisch administrierter Kom-

munen, zu Feiertagen auch sowjetische oder rote Fahnen zu hissen oder die 

Rathäuser damit zu schmücken. Zum 11. November 1954 hatte sich ein kon-

servativer Stadtrat aus Nanterre beschwert, dass die öffentlichen Gebäude 

an diesem Nationalfeiertag die Farbe der Sowjetunion tragen würden: »Il 

n’est pas admirable qu’à l’occasion d’une fête nationale des drapeaux autres 

que de notre pays soient arborés sur des bâtiments officiels«315. Er bat den 

Präfekten um Intervention beim Bürgermeister. Ob dies tatsächlich erfolg-

reich war, hing sicherlich von der Kommune ab. In Ivry jedenfalls gehörte es 

in den 1950er Jahren zur Normalität, das Rathaus zu wichtigen Anlässen in 

roter Fahnensymbolik zu sehen.

Das Zurückdrängen des kommunistischen Einflusses aus dem offiziellen 

Pariser Gedächtnis setzte sich in der postkommunistischen Phase der Vierten 

Republik auch zeremoniell fort. War die Mitwirkung des CPL in der Anfangs-

zeit noch integrativer Bestandteil der Gedenkveranstaltungen, hatte sich das 

Gewicht immer mehr zugunsten des neutraleren, aus der Bewegung der 

 anciens combattants kommenden316 Komitees Arbre Libération-Victoire ver-

schoben, dessen Anteil an der Gestaltung der Erinnerungsfeiern kontinuier-

lich wuchs und den der Befreiungskomitees ersetzte. 1948 hatten sich die Ver-

treter dieses Komitees an den Präfekten mit der Bitte gewandt, stärker in die 

offiziellen städtischen Zeremonien eingebunden zu werden317. 

311  Ibid., Schreiben des Bürgermeisters des 18. Arrondissements vom 27. 7. 1953.
312 Ibid.
313  AP, 10113/60/1 12, Bericht des Direktors für städtische und territoriale Angelegenhei-
ten vom 17. 8. 1956.
314  Ibid., Schreiben des Innenministers vom 21. 8. 1953.
315  AP, 10113/60/1 10, Schreiben von Raoul Richard, Stadtrat in Nanterre, vom 7. 11. 1954.
316  Das Komitee Arbre Libération-Victoire war auf Initiative des Verständigungskomi-
tees der Vereinigungen der ehemaligen Kämpfer gegründet worden (AP, 10113/60/1 12, 
Schreiben des Präfekten vom 16. 10. 1948).
317 Ibid.
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In der Tat veränderte sich die Zeremonie zu den Jahrestagen der Befreiung 

von Paris entsprechend. Der Ablauf der Gedenkveranstaltung 1953 stand da-

für exemplarisch: Am Abend des 18. August 1953 legte der Polizeipräfekt mit 

den Veteranen und ehemaligen Widerstandskämpfern der Polizeipräfektur 

am Grab des Unbekannten Soldaten am Triumphbogen Blumen nieder. Am 

nächsten Tag fand im Innenhof der Polizeipräfektur eine Fahnenzeremonie 

statt318. Am 23. August wurde dann die offizielle Zeremonie am Befreiungs-

baum an der Place de Stalingrad begonnen. Zunächst spielte die Musikkapel-

le der gardiens de la paix. Dann folgten das Fahnenheben und die Kranz-

niederlegung, schließlich die Reden der anwesenden Repräsentanten, zunächst 

der Vertreter des Komitees, dann des Bürgermeisters des 19. Arrondisse-

ments, in dem der Stalingrad-Platz liegt, schließlich die Rede des Pariser Bür-

germeisters319. Am nächsten Tag folgte erneut eine Gedenkveranstaltung im 

Pariser Hôtel de Ville, die wiederum von Vertretern der Polizeipräfektur or-

ganisiert wurde. Am nächsten Morgen wurden als letzter Akt Waffen aus der 

Polizeipräfektur auf der Île de la Cité geholt. Danach nahm man zwei weitere 

Kranzniederlegungen am Grab von General Leclerc im Invalidendom und 

auf dem Hinrichtungsplatz auf dem Mont Valérien vor320.

Es ist auffällig, dass sich die offiziellen Pariser Erinnerungsfeiern an die 

Befreiung der Stadt militärischer gaben als die kommunistischen Kommemo-

rationen. Die Anlehnung an Erinnerungsformen zur Trauer um die gefallenen 

Soldaten ist offensichtlich. Insbesondere die Referenz an den Unbekannten 

Soldaten am Triumphbogen, Symbol für alle gefallenen Soldaten der französi-

schen Nation321, hob das hervor. Aber auch die Kranzniederlegung im Invali-

dendom, Napoleons Heimstätte für seine kranken und invaliden Soldaten, 

stellte eine eindeutige Hommage an Leclercs militärischen Rang dar. Die Ein-

bettung des Komitees für den Befreiungsbaum in die offiziellen Gedenkver-

anstaltungen honorierte die Leistung der Soldaten, der kämpfenden Truppen 

und hob weniger die heimlichen Anhänger der Résistance oder die Unterstüt-

zung der Bevölkerung bei der Pariser Befreiung hervor. Es gehörte zum 

Selbstverständnis dieses Komitees, das »Schicksal der Nation« in Abhängig-

keit von den militärischen Siegen über das nationalsozialistische Deutschland 

zu sehen, die Soldaten und ihre gewonnenen Schlachten zu ehren und die 

Nation als Ganzes daran zu erinnern. 

Nun verschob sich die Konzentration von den Befreiungsfeiern im August 

zugunsten des 8. Mai als Tag der deutschen Kapitulation. Die beiden »Kriegs-

enden« näherten sich im Rückblick einander an. Zum 10. Jahrestag des 8. Mai 

318  Ibid., Programme des cérémonies commémoratives de la libération de Paris, ohne Da-
tum, vermutlich Juli oder August 1953.
319 Ibid.
320 Ibid.
321 Jean-François Jagielski, Le soldat inconnu. Invention et postérité d’un symbole, Paris 
2005.
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fand dann auf dem Stalingrad-Platz eine groß angelegte Zeremonie statt, zu 

welcher der Komiteevorsitzende René Bouyer sowohl den Staatspräsidenten 

René Coty als auch den Pariser Präfekten eingeladen hatte322: »Une grandio-

se cérémonie destinée à rappeler à la population tout entière cet évènement 

marquant le cours de notre histoire nationale«323. Um die Zeremonie an die-

sem Tag noch bewegender zu gestalten und ihr einen sakralen Charakter zu 

verleihen, hatte man von den Schauplätzen der für die französische Rezeption 

des Zweiten Weltkriegs entscheidenden Schlachten von Stalingrad und Bir 

Hakeim und aus Verdun Erde holen lassen, die in drei Behältern am Fuße des 

Baumes aufbewahrt werden sollte: »Ces aménagements nouveaux ayant pour 

but de donner, tant sur le plan national que communal, un caractère double-

ment sacré«324.

Der Bedeutungsgewinn des 8. Mai in der Vierten Republik und die damit 

verbundene Internationalisierung des Befreiungsdatums spiegelte sich räum-

lich in der mnemotopischen Besetzung von Paris mit Erinnerungen an das 

Kriegsende 1945 wider. Die Siegesfeiern zur Befreiung von Paris im August 

1944 verloren hingegen an Terrain und wurden an die Peripherie gedrängt. So 

hatte die Regierung zwar 1954 noch eine Subvention vergeben, die die Kosten 

für die Befreiungsfeier tragen sollte. Gleichzeitig wünschte man sich, dass sie 

angesichts des Jubiläums mit besonderem Eklat begangen würde. Aber  bereits 

ein Jahr später war man nicht mehr zur Unterstützung bereit. Der Präfekt 

verwies bei der Anfrage eines Komiteevorsitzenden aus dem 11. Arrondisse-

ment auf die finanzielle Selbstorganisation: »Les frais engagés pour ces céré-

monies ne sauraient être couverts par subvention de l’État ou de la ville de 

Paris et il appartient à votre comité d’en prendre éventuellement la charge«325.

Träger der kommunistischen Erinnerung an die Befreiung blieb jedoch das 

Pariser Befreiungskomitee mit André Tollet an der Spitze und Georges Mar-

rane als Vizepräsident. Georges Marrane hatte nicht nur das Amt des Bürger-

meisters von Ivry inne, sondern war auch Generalrat des Seine-Departements. 

Er gehörte somit zu einer politischen Instanz, die finanziellen und organisato-

rischen Gestaltungsspielraum innerhalb des Großraums Paris besaß. Diesen 

Freiraum nutzte das CPL, um sein Verständnis vom Ablauf des August 1944 

aufrechtzuerhalten. Dies geschah auch, weil sein klassischer Erinnerungsort, 

das Pariser Rathaus, zur Kommemoration nicht mehr zur Verfügung stand326. 

Man wich daher innerhalb von Paris an den Montparnasse-Bahnhof als Ort 

der Übergabe der Stadt an General Leclerc unter Anwesenheit von Komitee-

322  AP, 10113/60/1 12, Schreiben von René Bouyer vom 25. 2. 1955 und 14. 3. 1955.
323  Ibid., Schreiben von René Bouyer vom 25. 2. 1955.
324 Ibid.
325  AP, 10113/60/1 12, Schreiben des Präfekten vom 28. 7. 1955.
326  Es haben sich keine genauen Hinweise ergeben, warum das Pariser Befreiungskomi-
tee keine Erinnerungsfeiern mehr im Rathaus abhalten konnte. Vermutlich war dies unter 
Bürgermeister Pierre de Gaulle, dem Bruder Charles de Gaulles, nicht mehr erwünscht.
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präsident Tollet aus und gruppierte in den Vorstädten Gedenkveranstaltun-

gen um die Daten der Befreiung herum. So fand beispielweise am 19. August 

1956 am Wasserfall im Bois de Boulogne eine Erinnerungszeremonie für die 

fünfunddreißig 1944 dort hingerichteten Widerstandskämpfer statt, an wel-

cher der PCF mit Marrane und Tollet teilnahm327. 

Der Konflikt um die Deutungshoheit der August-Ereignisse und die Be-

setzung der Erinnerungsorte eskalierte unter der autoritären Herrschaft de 

Gaulles als Staatspräsident. Nach dem Algerienkrieg und seiner erneuten 

Herrschaftslegitimation durch das Referendum 1962 war de Gaulle auf dem 

Höhepunkt seiner Macht. Er verstand sich mehr denn je als Inkarnation 

Frankreichs und Einiger der Nation. Der symbolische Abstand von zwanzig 

Jahren gegenüber dem Jahr 1944, dem Jahr der Befreiung, aber auch die 

 Tatsache, dass die Nationalversammlung und der Senat im Dezember dieses 

Jahres ein Gesetz zur Nichtverjährung von Kriegsverbrechen verabschiede-

ten328, aktualisierten die Thematik von Krieg und Résistance im Jahr 1964. 

Die Institutionalisierung des Concours national de la Résistance et de la dé-

portation hatte sie drei Jahre zuvor bereits in die weiterführenden Schulen 

getragen329. 

In diesem mentalen Umfeld wurden die Überreste von Jean Moulin im De-

zember 1964 in großer Inszenierung ins Pantheon überführt330. Der ehema-

lige Präfekt Jean Moulin war auf de Gaulles Weisung 1942 nach Frankreich 

zurückgekehrt, um als Vorsitzender des CNR die verschiedenen Bewegungen 

der Résistance auf französischem Boden zu koordinieren. 1943 wurde er ver-

haftet und starb unter grausamen Folterungen. Bis zu seiner Überführung ins 

Pantheon galt Moulin eher als ein primus inter pares und war nicht besonders 

hervorgehoben worden. Außerdem hatte jede Résistancebewegung ihre eige-

nen Helden verehrt und auf die anderen nicht geachtet. Mit diesem symboli-

schen Akt stieg Jean Moulin zu einer legendären Integrationsfigur Frank-

reichs auf, die die Position de Gaulles und seinen Führungsanspruch in der 

Fünften Republik noch einmal historisch und über ihre persönliche Bezie-

hung legitimierte. Zudem erschien nun ein harmonisches, geeinigtes Bild der 

Résistance. An deren Spitze stand implizit der premier résistant de Gaulle, 

welcher nun erneut im Kontext der 1960er Jahre für die Unabhängigkeit 

Frankreichs kämpfte331. De Gaulle erschien so in einer Doppelfunktion als 

Entsender Moulins und premier résistant. Er verkörperte in seiner Position als 

327 AP/ 10113/60/1 12, Cérémonie du souvenir à la cascade du bois de Boulogne vom 
19. 8. 1956.
328 Rousso, Le syndrome, S. 116.
329 Denis Mazzucchetti, Le Concours national de la Résistance. Une pédagogie de 
»l’esprit de la Résistance«, in: Gilles Vergnon, Michèle Battesti (Hg.), Les associations 
d’anciens résistants et la fabrique de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale (Cahiers 
du Centre d’études d’histoire de la défense 28 [2006]), S. 73–86, hier S. 73.
330 Rousso, Le syndrome, S. 100–117.
331 Ibid., S. 113.
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gegenwärtiger Staatspräsident sowohl die Résistance als auch »la France éter-

nelle«. Er schuf so eine konsensorientierte Vision Frankreichs, die die ganze 

Nation als widerständische definierte332 und für Risse in diesem Bild, wie 

 Vichy-France und die Kollaboration zwischen deutschen und französischen 

Behörden, wenig Platz ließ.

Zu diesem Widerstandskonzept gehörte auch die Integration des kommu-

nistischen Gedächtnisses, was jedoch weder konfliktfrei noch in der gewünsch-

ten Hierarchisierung verlief. So waren bei der Pantheonisierung Moulins zwar 

wichtige Vertreter des PCF wie der Gründer der FNDIRP, Marcel Paul, und 

der Oberst Rol-Tanguy zugegen333. Aber die staatlichen Stellen taten sich ins-

gesamt schwer, die integrierende gaullistische Vorstellung von der Résistance 

im Großraum Paris durchzusetzen. Mag de Gaulles bildgewaltige Zeremonie 

nachhaltig auf die Nation als Ganzes gewirkt haben, so waren in der banlieue 

organisatorische Widerstände vorhanden, auf die die Zentralgewalt keinen 

Einfluss nehmen konnte.

So hatte das Pariser Befreiungskomitee am 2. Juli 1964 in der Kommune 

Sceaux im Süden von Paris ein Volksfest organisiert, um den 20. Jahrestag der 

Befreiung zu feiern. Über dessen Verlauf beschwerte sich der Pariser Präfekt 

beim Innenminister334. Die Redner hätten zwar Anspielungen auf weit zu-

rückliegende Ereignisse der Geschichte, auf die Invasion der Hunnen und 

Normannen, auf die Französische und die folgenden Revolutionen gemacht, 

und seien im Besonderen auf die Zeit von 1939 bis 1945 und die Résistance 

eingegangen, aber der Name de Gaulles sei in diesem Zusammenhang kein 

einziges Mal gefallen335 . Als der Vorsitzende des Generalrats ein Informations-

treffen zum Ablauf der Veranstaltung abhielt und dazu neben den Bürger-

meistern der Vorstädte auch die Bürgermeister der zwanzig Pariser Arrondis-

sements einlud, erhielten Letztere vom Präfekten die Anweisung, nicht daran 

teilzunehmen: »J’ai fait connaître à ceux-ci que l’administration préfectorale 

était totalement étrangère à cette initiative et qu’il n’avaient pas à y prendre 

part en leur qualité de délégué du préfet«336. Außerdem verwies er im glei-

chen Schreiben an den Innenminister auf das Vorhaben Tollets, wie jedes Jahr 

eine populäre Veranstaltung am Montparnasse-Bahnhof abzuhalten, dieses 

Mal mit einer Großleinwand, auf der ein Film gezeigt werden sollte. Er hoffe 

auf Einschränkungen durch die Polizeipräfektur und erklärte den Plan als 

Konkurrenz zu den offiziellen Gedenkveranstaltungen, an denen das CPL 

schon seit Jahren nicht mehr teilnähme337. Zugleich bedauerte er, dass die 

Veranstaltungen der »extremen Linken« seiner finanziellen Kontrolle ent-

332 Ibid., S. 109.
333 Ibid., S. 104.
334  AP, 1011/67/1 9, Schreiben des Präfekten an den Innenminister vom 6. 7. 1964.
335 Ibid., S. 2.
336 Ibid.
337 Ibid.
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gingen, da die Finanzierung über ein Budget des Generalrats laufe, das nicht 

kontrollierbar sei338.

Während das Pariser Hôtel de Ville den eigentlichen Erinnerungsort der 

Übernahme von Paris am 26. August 1944 darstellte – hier hatte das CPL de 

Gaulle empfangen und ihm Stadt und Nation quasi übergeben –, weitete der 

Staatspräsident seinen Anspruch auf die Geschichte nun auf den Bahnhof 

Montparnasse aus, auf den die Kommunisten in den 1950er Jahren räumlich 

ausgewichen waren. De Gaulle hatte General Leclerc bereits am Tag der 

Übergabe Paris’ vorgeworfen, dass er die Anwesenheit der kommunistischen 

Vertreter geduldet habe. Nach Leclercs Unfalltod in Indochina 1947 und der 

Umbenennung einer Hauptverkehrsader des 14. Arrondissements 1949, die – 

dem Weg seiner Militäreinheit folgend – von der Porte d’Orléans zur Place 

Denfert-Rochereau führte, konnte das kommunistische Gedächtnis den 

Montparnasse-Bahnhof als Erinnerungsort immer mehr besetzen. So ergaben 

sich Anknüpfungspunkte und Legitimation für CPL und PCF, hier jedes Jahr 

eine Gedenkveranstaltung abzuhalten339, zu der die Kommunen der banlieue 

geladen waren. Die Finanzierung lief über das Budget des Departements340. 

Es war beispielsweise in Ivry üblich, im Anschluss an die mehrtägigen Feier-

lichkeiten in der Vorstadt geschlossen an den Pariser Bahnhof zu fahren, um 

dort an der offiziellen Gedächtnisfeier des CPL teilzunehmen und so die Ver-

bindung von aufständischer banlieue und Anspruch auf Paris aufrechtzuer-

halten.

1964 trat die Konkurrenz zwischen Gaullisten und Kommunisten um die-

sen Erinnerungsort offen zu Tage, als der Bahnhofsvorplatz für die offizielle 

Veranstaltung mit Staatspräsident de Gaulle reserviert wurde, so dass für 

die kommunistische Erinnerung kein eigener Platz mehr blieb. Stattdessen 

 versuchte man, die kommunistischen Vertreter in den Programmablauf der 

 offiziellen Gedenkveranstaltung zu integrieren. Während der Vormittag des 

25. August ganz im Zeichen der Kranzniederlegungen von Vertretern der 

Stadt Paris bei den Militärgräbern und diverser Gottesdienste stand341, grup-

pierte sich das Haupterinnerungsritual in Montparnasse um die Ankunft und 

Aktionen de Gaulles. Auf der offiziellen Tribüne auf dem Bahnhofsvorplatz 

war ein Teil für die ehemaligen Soldaten, ein anderer für die ehemaligen 

Wider standskämpfer reserviert, gegenüber waren zwei Wagen aus Leclercs 

Regiment in ihren Farben und eine Gruppe von fünfzig dekorierten FFI-

Kämpfern vorgesehen342. Nach dem Einzug der Repräsentanten fand eine 

Kranzniederlegung vor der Gedenktafel an die Stadtübergabe durch den 

338 Ibid.
339  AP, 1011/67/1 9, Schreiben des Präfekten vom 6. Juli 1964.
340 Ibid.
341  AP, 1011/67/1 9, Projet de programme des cérémonies officielles commémoratives de 
la libération de Paris vom 29. 6. 1964, S. 1.
342 Ibid., S. 1.
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 Minister der Anciens Combattants und des CPL statt. Erst dann erschien der 

Staatspräsident, wurde von Teilen seines Kabinetts begrüßt und nahm die 

 militärische Ehrenwache ab. Anschließend zeichnete er einige ehemalige 

Widerstands kämpfer aus, darunter den Chef der FFI-Kämpfer des Pariser 

Raums, den Kommunisten Rol-Tanguy. Danach nahm de Gaulle eine kurze 

Militärparade ab343. Anschließend besuchte er das Hôtel des Invalides, histo-

rischer Platz der ehemaligen Soldaten und der französischen Armee, und die 

Pariser Polizeipräfektur, wo er noch einmal einen Fahnengruß abnahm und 

Auszeichnungen vergab. Im Pariser Rathaus wandte er sich dann wie zwanzig 

Jahre zuvor vom Balkon aus an die Menge. Erst im inneren Teil des Rathau-

ses gestalteten Redebeiträge des Vorsitzenden des Stadtrats und der Vertreter 

von CNR und CPL den Rest des Tages.

Aus dem Ablauf des Protokolls sprach deutlich der Wille de Gaulles, nicht 

nur als legitimer, akklamierter Vertreter der Nation, sondern auch als ihr Ei-

niger aufzutreten, der über den Parteien und den verschiedenen Bewegungen 

der Résistance stand. Obwohl das Gewicht der Gedenkveranstaltung auf dem 

militärischen Aspekt des Widerstandes lag, machte de Gaulle eine Geste für 

den PCF, ohne allerdings dem CPL besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

In der Öffentlichkeit trat de Gaulle stets alleine auf, die Vertreter des CPL 

hatten zwar auch ihnen zugewiesene Funktionen, es gab jedoch keinen sicht-

baren Kontakt zwischen beiden »Institutionen«. De Gaulle versuchte den 

Platz eines eigenen kommunistischen Gedächtnisses durch die symbolische 

Integration zu vereiteln. Tatsächlich setzte sich in den Pariser Zeremonien 

von 1964 die »résistantielle« Sichtweise gaullistischer Prägung (»résistancialis-

me gaullien«) durch, wie Henry Rousso es ausdrückte344. Für das kollektive 

Gedächtnis des PCF blieb der Raum extra muros, wo man nun nach neuen 

Formen seiner Tradierung suchte. 

343 Ibid., S. 2.
344 Rousso, Le syndrome, S. 109.
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5. Diversität des Gedächtnisses 

Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance 
in lokaler und transnationaler  Perspektive 

von 1964/65 bis 1989/90

5.1. Der Generationenwechsel als Herausforderung 
an Ivrys Politikelite

Im Mai 1965 schieden Bürgermeister Georges Marrane und sein erster 

 Bei geordneter Venise Gosnat aus ihren Ämtern1. Des Bürgermeisters ange-

schlagener Gesundheitszustand, der ihn zuvor zu mehreren Krankenhausauf-

enthalten veranlasst hatte, und sein fortgeschrittenes Alter von 74 Jahren 

machten seinen Rückzug aus der ersten Reihe der kommunistischen Lokal-

politik verständlich. Mit dem Abgang dieser beiden lokalpolitischen Größen 

verabschiedete sich gewissermaßen die Gründergeneration Ivrys, jene jungen 

Arbeiter, die 1925 in den ersten kommunistischen Stadtrat gewählt worden 

waren und – von der Zeit des Parteiverbots und der deutschen Besatzung 

 abgesehen – über vierzig Jahre lang die lokalpolitischen Geschicke geleitet 

hatten. Sie prägten die politische Kultur und das soziale Klima in der Stadt. 

Diese Entwicklung von Ivry zum kommunistischen Territorium war so inten-

siv spürbar, dass die wenigen verbliebenen Kritiker, wie die katholische Missi-

onarin Madeleine Delbrêl, von einer »kolonialisierten Stadt« sprachen. In ih-

rer Wahrnehmung war die ursprüngliche – von Delbrêl sicherlich idealisierte 

– christlich-katholische Kultur territorial zurückgedrängt, auf einen Rest-

bestand reduziert und von der neuen kommunistischen Mehrheit kulturell 

überformt und ausgegrenzt worden2. Tatsächlich waren Bolschewisierung und 

 Stalinisierung in Ivry bereits nach eineinhalb Jahrzehnten lokalpolitischer 

Herrschaft so weit fortgeschritten gewesen, dass Partei und Bevölkerung nach 

Ende der Besatzungszeit geradezu nahtlos an die Vorkriegszeit anknüpfen 

konnten. Zudem hatten sie als résistants und Befreier einen erheblichen Legi-

timationsschub erfahren, so dass selbst distanzierte Beobachter wie Delbrêl 

1944/45 über einen Parteieintritt nachdachten3. 

In der Nachkriegszeit und den 1950er Jahren hatte der PCF seine lokal-

politische Herrschaft weiter ausbauen und auf hohem Niveau konsolidieren 

können. Die ohnehin spärliche Opposition war fast gänzlich zurückgedrängt 

worden. Ivrys Stadtbevölkerung hatte sich in Einklang mit der lokalen Politik-

1  APP, GA M2, Dossier Georges Marrane.
2 Delbrêl, Christ, S. 44 u. 87.
3 Ibid., S. 14.
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elite als Gedächtnisgemeinschaft entfaltet und so ihre politische und kultu-

relle Identität geklärt und vertieft. Der beginnende Generationenwechsel in 

den 1960er Jahren und die wachsende zeitliche Distanz zu den Gründungs-

zusammenhängen der »kriegsgeborenen« (Annie Kriegel) kommunistischen 

Bewegung in der Zwischenkriegszeit ließen bei den Zeitgenossen die Frage 

aufkommen, wie diese Identität trotz der personellen und zeitlichen Verände-

rungen in den neuen Zeitabschnitt hinübergerettet werden könnte. Zu Be-

ginn der 1960er Jahre mehrten sich nun die Stimmen dieser »génération du 

feu« in Ivry in Sorge um die Tradierung ihrer identitätsdeterminierenden Er-

lebnisse. Sie suchten nach neuen ›Gefäßen‹ des Andenkens, nach neuen Me-

dien und Ausdrucksformen der Erinnerung, damit diese von den nachfolgen-

den Generationen abgerufen werden und dauerhaft in Ivry verankert bleiben 

konnte. Zwar hatte die Institutionalisierung des Gedächtnisses bereits nach 

1944/45 in Form der beschriebenen Gedächtnisriten eingesetzt und die kultu-

relle Formation Ivrys nachhaltig geprägt, doch galt es zu dieser Zeit nicht, den 

Generationenbruch zu überwinden, sondern die Gemeinschaft der Repres-

sionsopfer, ihrer Familien und der Bürger Ivrys insgesamt zu konsolidieren 

und sozial aufzuwerten4. Den äußeren Brüchen der französischen Geschichte 

stand 1944/45 ein kommunistisches Milieu gegenüber, das in seiner Substanz 

angegriffen worden war. Es hatte aber seine Konsistenz behalten und pflegte 

nun einen »politischen Totenkult«, der im Prinzip die Gemeinschaft der Le-

benden und der Toten über den Dezimierungsprozess hinaus fortsetzen sollte. 

In den 1960er Jahren hatten sich die Probleme verlagert. Nun bedurfte die 

spezifisch kommunistische banlieue-Identität neuer Möglichkeiten der Kon-

servierung. Hinzu kamen gesellschaftliche Umwälzungen und grundsätzliche 

Veränderungen des Lebensstils in ganz Frankreich, die bis in die Vorstädte 

hinein wirkten und Henri Mendras von der »zweiten Französischen Revolu-

tion« sprechen ließen. Das Jahr 1965 erscheint in seiner Analyse als Scharnier 

für die weitere politisch-soziale Entwicklung in der französischen Gesell-

schaft5. Doch auch im lokalkommunistischen Rahmen gab es Ereignisse und 

äußere Brüche, die eine Periodisierung an dieser Stelle sinnvoll erscheinen 

lassen. Dazu gehörte der plötzliche Tod Maurice Thorez’ im Juli 1964. Er 

hinter ließ in Ivry, wo man seinen Personenkult über Jahrzehnte und zahl-

reiche persönliche Bindungen hinweg gepflegt hatte, eine affektive Lücke. 

Hierin war für eine rationale Auseinandersetzung etwa über seine Verant-

wortung für die Stalinisierung der französischen Partei kein Platz. Überbrückt 

wurde diese Lücke durch die Nominierung eines weiteren »Thorezianers« aus 

dem Ivryer Milieu für den vakanten Wahlkreis. Georges Gosnat, Sohn von 

4  Soziale Aufwertung, Vermittlung von Respekt und Selbstachtung waren eine der Haupt-
funktionen der europäischen Arbeiterschaft (Kaelble, Sozialgeschichte Europas, S. 186). 
In Ivry bekamen diese Funktionen durch die vorausgegangene Repressionspolitik noch 
eine besondere Konnotation.
5 Mendras, La Seconde Révolution française, S. 16f.
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Venise und Alice Gosnat, hatte eine umfassende kommunistische Sozialisa-

tion in Ivry durchlaufen6 und besaß schon als Kind und Jugendlicher das 

 Vertrauen von Thorez. Thorez ging im elterlichen Haushalt ein und aus und 

betraute 1936 den 21-jährigen Georges Gosnat mit der Leitung des maritimen 

Unternehmens France-Navigation7, das die kommunistischen Kämpfer im 

Spanischen Bürgerkrieg mit Waffen aus der Sowjetunion versorgte. 

Damit deutet sich bereits eine der Ivryer Lösungen für das Generationen-

problem an: Die neue politische Führungsschicht8 rekrutierte sich ausschließ-

lich aus dem kommunistischen Milieu der Stadt. Sie hatte die klassischen 

Sozialisations stationen mit kommunistischem Elternhaus, roter Schule, städti-

scher Ferienkolonie und Kindheit in den Sozialwohnungsblocks durchlaufen, 

war daher mit Ivrys Geschichtsbildern bestens vertraut und kulturell entspre-

chend geformt. Zu dieser Gruppe gehörte der neue Bürgermeister Jacques 

Laloë, welcher 1965 mit 30 Jahren in das Amt gewählt wurde. Er hatte seine 

Jugend in Ivry verbracht und war als 17-Jähriger der kommunistischen Ju-

gend beigetreten. 1953 wurde er zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt. Zu 

dieser Gruppe der Politikerben zählte außerdem Roland Le Moullac, welcher 

sich zu einer der Säulen des Vereins für die Gründung eines nationalen Résis-

tancemuseums entwickeln sollte. Sein Vater, Mathurin Le Moullac, hatte der 

Gründergeneration Ivrys angehört und innerhalb der lokalen Sektion des 

PCF verschiedene Führungsämter bekleidet. Zudem war er lange Zeit kom-

munistischer Stadtrat gewesen. Maurice Zellner, Sohn von Yvonne und Émile 

Zellner, engagierte sich ebenfalls seit den 1960er Jahren in der Partei und 

 erhielt einen Sitz im Stadtrat. Marius Prunières war zeitweise Beigeordneter 

und spielte im Kontext der Gründung des Komitees für  Städtepartnerschaften, 

das sich ab 1963 um die Außenbeziehungen insbesondere mit Brandenburg 

an der Havel kümmerte, eine wichtige Rolle. Zwar beerbte er keinen Vater in 

seinen politischen Ämtern, war aber im HBM-Wohnkomplex an der Place de 

l’Insurrection groß geworden, in die Partei hineingewachsen und Teil einer 

stadtbekannten roten Familie. Ein weiterer Bruder, Raymond Prunières, 

übernahm nach dem Tod Auguste Piolines 1971 den Vorsitz der FNDIRP und 

trat regelmäßig als Zeitzeuge bei Diskussionsveranstaltungen etwa in Schulen 

auf, um von seiner Lagererfahrung zu berichten. Der Sohn eines der Erschie-

ßungsopfer in Châteaubriant, Claude Pourchasse, kümmerte sich als Ange-

stellter der Stadt Ivry ab den 1970er Jahren um die Beziehungen zur DDR, 

insbesondere um den Aufenthalt Ivryer Kinder in ostdeutschen Ferienlagern 

und Gastfamilien. Seit 1960 lebte außerdem das langjährige Politbüromitglied 

Jacques Denis in Ivry. Als seinem Parlamentssekretär hatte ihm Maurice 

 Thorez dort eine Wohnung besorgt. Denis war zwar nicht direkt in den lokal-

politischen Prozess involviert, begleitete aber die lokale Politikelite regel-

6  Stadtarchiv Ivry, 386 W 2, Biographische Skizze von Georges Gosnat. 
7  Le Monde, 25. 5. 1982.
8  Zu allen beschriebenen Personen vgl. Stadtarchiv Ivry, 386 W 1–3.
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mäßig bei offiziellen Anlässen und hatte über seine Frau Odette Denis, die 

bald neben dem neuen Bürgermeister Jacques Laloë im Stadtrat und im 

General rat des Departements vertreten war, direkten Zugriff auf die unteren 

und mittleren Politikebenen.

Diese Aufzählung spricht dafür, dass der Wechsel in der lokalen Führungs-

schicht nahtlos verlief und das kommunistische Milieu stabil blieb. Dennoch 

kommt auch Annie Fourcaut in ihrer Studie über die banlieue zu dem Ergeb-

nis, dass es hier in den 1960er Jahren eine Zäsur gab, die nicht nur mit dem 

Tod von Maurice Thorez begründet werden kann. Vielmehr kennzeichnete 

sie das Ende des typischen banlieusard-Lebensgefühls, welches weit über die 

bloße sympathisierende oder tatsächliche Zugehörigkeit zur kommunistischen 

Partei hinausging. Charakteristisch für die Folgezeit war nach Fourcaut eine 

neue Phase der Hyperurbanisierung der Vorstädte, deren grande couronne, 

also der Raum jenseits der proche banlieue parisienne, die noch an die Haupt-

stadt angrenzte, ein nie gekanntes Ausmaß annahm, und sich zunächst in 

 einem ersten Nachkriegsschub 1955 bis 1958 andeutete. In diesem Zeitraum 

entstanden in diesen Satellitenstädten 200 000 neue Sozialwohnungen und 

städtische Ansiedlungen, die nicht mehr aus einem historisch gewachsenen 

Dorfkern und einer lokalen Wirtschaftsform heraus erwuchsen9. Die Dekom-

position der klassischen banlieue durch den Neubau von ganzen Stadtvierteln 

mit riesigen Wohnhochhäusern war ebenso Teil dieses Wandels wie die be-

ginnende Deindustrialisierung des Großraums Paris, welche die klassische In-

dustriearbeiterschaft in ihrer arbeitsethischen, aber auch ökonomischen Exis-

tenz bedrohte10. Das im wahrsten Sinne des Wortes Aus-dem-Boden-Stamp-

fen der grande couronne war Ergebnis der nun vorhandenen Erkenntnis, dass 

es dringend eines Urbanisierungsplans bedurfte, nachdem die Behörden die 

banlieue und ihre städtische Entwicklung jahrzehntelang sich selbst überlas-

sen hatten. Denkanstoß war 1947 das Aufsehen erregende Buch von Jean-

François Gravier »Paris et le désert français«11, das erstmalig die Problematik 

des Pariser Ballungsraums thematisiert hatte. Bizarre Reaktion und zugleich 

Zeichen der Überforderung mit diesen Infrastrukturproblemen war der Be-

schluss der französischen Regierung, im Umkreis von 80 Kilometern um Paris 

herum keine Fabrikneubauten mehr zuzulassen. Dadurch sollte eine bessere 

Verteilung des Industriepotentials in ganz Frankreich erreicht werden.

Die 1960er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs, in der die geltenden ar-

chitektonischen und ökonomischen Referenzen der banlieue sich zwar nicht 

auflösten, aber zumindest einen Wandel zugunsten einer industriell reduzier-

ten, hyperurbanisierten Stadtlandschaft erlebten. Hierin spiegelte sich der in 

den westlichen ebenso wie in den sozialistischen Ländern zu verzeichnende 

Trend zur Rationalisierung des Daseins. Dieser war mit der Vorstellung ver-

 9 Annie Fourcaut, Prologue, in: Dies., Banlieue rouge, S. 12–37, hier S. 28.
10 Ibid.
11 Jean-François Gravier, Paris et le désert français, Paris 1947.
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bunden, dass man den ökonomischen Erfolg durch bessere Planung und Ver-

wissenschaftlichung verstetigen und in gesellschaftlichen Fortschritt umwan-

deln könne12. Die kulturelle Referenz für die in riesigen Komplexen zusam-

mengefassten Sozialwohnungsbauten in den französischen Vorstädten war 

interessanterweise weniger in den historisch gewachsenen Großstädten West-

europas als in den Massenunterkünften der osteuropäischen Großstädte zu 

suchen13. Denn etwa zeitgleich begann auch bei den Planungen zu den neuen 

Siedlungen in Großplattenbauweise in der DDR die Vorstellung von der 

»schönen deutschen Stadt« dem Städtebauziel der »funktionalen sozialisti-

schen Stadt« zu weichen14. 

In der Pariser banlieue entsprach dieser zweite Urbanisierungsschub einer 

allmählich wachsenden Bevölkerung und ihrer beruflichen Diversifizierung. 

In einigen Kommunen der banlieue begann zudem der Einfluss der kommu-

nistischen Partei zu bröckeln und ihre kulturelle Hegemonie wurde zugunsten 

anderer, weniger geschlossener Lebensmodelle aufgebrochen. Serge Mallet 

bezeichnete diese soziokulturell veränderte Arbeiterschaft 1963 als »nouvelle 

classe ouvrière«, die sich von den klassischen Industriearbeitern durch ihre 

»technische Intelligenz« unterscheide15. Sie reflektierte somit ebenfalls die im 

Westen, zum Teil jedoch auch in den sozialistischen Staaten Europas zu 

 be obachtende Entwicklung zu mehr gesellschaftlicher Komplexität und 

 Dynamik16. In Ivry setzte sich die Bevölkerung 1962 immer noch zu über 

50 Prozent aus Arbeitern zusammen17. Trotz dieser größeren sozialen Band-

breite – dreißig Jahre zuvor stellte die Arbeiterschaft noch zwei Drittel der 

Einwohner – hielt der politische Konsens in der Kommune an. Ein Indikator 

hierfür blieben die hervorragenden Wahlergebnisse des PCF, der unter Bür-

germeister Jacques Laloë noch einen deutlichen Stimmenzuwachs erfuhr und 

in den 1970er Jahren bis zu knapp 80 Prozent der abgegebenen Stimmen 

 erhielt18.

12 Heinz Gerhard Haupt, Jörg Requate, Einleitung, in: Dies. (Hg.), Aufbruch in die Zu-
kunft. Die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturellem Wandel, DDR, 
CSSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Weilerswist 2004, S. 7–28, hier S. 9.
13 Karl Schlögel, Das Comeback der Städte, in: Ders., Die Mitte liegt ostwärts. Europa 
im Übergang, München, Wien, S. 225–233, hier S. 229f.
14 Martin Sabrow, Zukunftspathos als Legitimationsressource. Zu Charakter und Wandel 
des Fortschrittparadigmas in der DDR, in: Haupt, Requate (Hg.), Aufbruch, S. 165–184, 
hier S. 168.
15 Serge Mallet, La nouvelle classe ouvrière, Paris 1963.
16 Haupt, Requate, Einleitung, S. 7; Tim Schanetzky, Die große Ernüchterung. Wirt-
schaftspolitik, Expertise und Gesellschaft in der Bundesrepublik 1966 bis 1982, Berlin 
2007, S. 267.
17 Fouilloux, Des chrétiens, S. 162.
18  Bei den Stadtratswahlen im März 1965 erhielt die von Georges Marrane angeführte 
PCF-SFIO-Liste fast 80 Prozent der Stimmen. 1971 waren es 77,43 Prozent, 1977 85,66 Pro-
zent und 1983 77,3 Prozent (Stadtarchiv Ivry, Tabelle »Élections municipales«, erstellt von 
Michèle Rault, ohne Datum).
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Wie lässt sich diese neue Periode lokalkommunistischer Herrschaft kenn-

zeichnen, in der es keine andere politische Kraft mehr schaffte, den Fuß in die 

Tür des Rathauses zu bekommen? Die reziproke Verbindung von politischer 

Herrschaft und kollektivem Gedächtnis gibt Hinweise auf die Charakterisie-

rung der in den 1960er Jahren einsetzenden Periode. Unter Marrane hatten 

Ivrys Kommunisten die Hand über die Vergangenheit gehalten. Sie hatten 

starke, lebendige und beteiligungsintensive Traditionen wie die Gedenkzüge 

und Erinnerungsfeiern geschaffen, die das Denken über die Vergangenheit 

formten und kanalisierten. Auf diese Weise machten sie der Stadtgemein-

schaft ein Identitätsangebot, dessen Anziehungskraft offensichtlich so stark 

war, dass selbst einige junge Arbeitermissionare, die in den frühen 1950er 

Jahren mit der festen Bekehrungsintention in die Stadt gekommen waren, 

nach wenigen Jahren akkulturiert waren19. Mit dem Antritt Laloës war mit-

telfristig ein Zuwachs an politischer Macht verbunden. Auf der anderen Seite 

musste die Deutungshoheit über die Vergangenheit aus herrschaftslegitima-

torischen Gründen gewahrt bleiben und gleichzeitig die Hommage an die 

 abtretende Gründergeneration institutionell weiter abgesichert werden. Dies 

geschah mit der Intention, die städtische Gemeinschaft zusammenzuhalten, 

ihre Identität zu wahren und damit gleichzeitig die politische Hegemonialstel-

lung der Partei in der Zukunft zu sichern. In der Tat war es insbesondere 

dieser prospektive Aspekt, der die Frage der Gedächtnispflege 1964/65 aktu-

alisierte.

5.2. Der französische Kommunismus in den 1960er Jahren

5.2.1. Die Auswirkungen der Präsidentschaft de Gaulles 

auf die nationale  Orientierung des PCF

Damit stellte sich die Frage nach Stabilität und Dauerhaftigkeit des kommu-

nistischen Selbstverständnisses in einer Phase, die in Frankreich wie in ande-

ren europäischen Staaten auch von Ambivalenzen und Umbruch gekenn-

zeichnet war. Auf der einen Seite ragten die »langen fünfziger Jahre«20 mit 

ihrem verbindlichen Gesellschaftsmodell noch weit in die Gegenwart hinein. 

Auf der anderen Seite war zwar mit der Fünften Republik der verfassungs-

rechtliche Rahmen neu vermessen und das politische System modifiziert wor-

den. Der neue Staatspräsident de Gaulle blieb jedoch gerade für die Jüngeren 

ein »homme du passé«, der an gesellschaftspolitischen Ordnungsvorstellun-

gen festhielt, die mit dem neu aufkommenden, musikunterlegten Lebensge-

fühl ihrer Generation brachen. Entsprechend heftig entlud sich der wachsen-

19 Fouilloux, Des chrétiens, S. 179.
20 Werner Abelshauser, Die langen fünfziger Jahre. Wirtschaft und Gesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 1949–1966, Düsseldorf 1987.
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de Konflikt zwischen autoritärer Staatsgewalt und mobilisierter Jugend im 

Mai 1968 in den Straßen von Paris. Obwohl die blutigen Zusammenstöße von 

Polizei und Studenten im Quartier Latin kein singuläres französisches Ereig-

nis waren, sondern in Zusammenhang und in Wechselwirkung zu den anderen 

Aufbruchbewegungen in ganz Europa standen21, gibt es bis jetzt kaum ver-

gleichende Studien zwischen Ost und West, die die offensichtliche Transnatio-

nalität dieses Prozesses näher in den Blick nehmen und vergleichen22. An-

scheinend hatte sich in den verschiedenen europäischen Gesellschaftsmodel-

len eine Ungleichzeitigkeit etablieren können, die sowohl die hergebrachte, 

klar definierte Ordnung der Nachkriegszeit als auch die neue Dynamik und 

Prospektivität der 1960er Jahre in sich trug und gleichermaßen eines Ventils 

bedurfte. 

Das Jahrzehnt war in Frankreich von kultureller Diversifizierung und wirt-

schaftlichem Aufschwung geprägt. Nach den Schwierigkeiten der Nachkriegs-

zeit prosperierte die Wirtschaft, was allgemein zur Charakterisierung der fol-

genden drei Jahrzehnte als »Trente Glorieuses« (Jean Fourastié) geführt 

hat23. Mit der ökonomischen Belebung und dem zügigen Wachstum, das unter 

anderem auf eine Modernisierung der Arbeitsmethoden und des Maschinen-

parks zurückzuführen war, ging eine allgemeine Anhebung des Lebensniveaus 

einher24, was sich in allen sozialen Schichten, aber insbesondere der Arbeiter-

schaft bemerkbar machte. Hatte der Wirtschaftsschub in anderen europäi-

schen Staaten wie Großbritannien und Westdeutschland schon in den 1950er 

Jahren eingesetzt und zu einer nachhaltigen Belebung des Konsums geführt, 

setzte diese Entwicklung in Frankreich erst ein Jahrzehnt später ein. Direkte, 

lebensweltlich spürbare Folge war eine deutlich bessere Ausstattung der 

Haushalte mit Elektrogeräten wie Kühlschränken und Staubsaugern oder 

 Artikeln der Unterhaltungselektronik. Bis Ende der 1960er Jahre besaßen die 

meisten französischen Haushalte einen Fernseher25. Die Verbesserung der 

materiellen Lebensumstände förderte zudem die langsame Herausbildung ei-

ner eigenen Jugendkultur, die gerne mit »yé-yé«, der französischen Variante 

des englischen »yeah-yeah«, umschrieben wurde26. Die Heranwachsenden 

21 Jaromir Návratil, Historische Hintergründe der tschechoslowakischen Reformen von 
1968 und ihre internationalen Aspekte, in: Étienne François (Hg.), 1968 – Ein euro-
päisches Jahr? Leipzig 1997, S. 95–101; Arthur Marwick, The Sixties. Cultural Revolution 
in Britain, France, Italy and the United States, 1958–1974, Oxford 1998; Matthias Frese, 
Julia Paulus, Karl Teppe (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch. Die 
sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Paderborn 2003.
22 Haupt, Requate, Einleitung, S. 10.
23 Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris 
1979; Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli, Le temps des masses, Paris 1998, 
S. 352.
24  Vgl. die ähnliche Entwicklung in der Bundesrepublik bei Schanetzky, Ernüchterung, 
S. 21–27.
25 Rioux, Sirinelli, Le temps, S. 314.
26 Ibid., S. 310f.

215 28_ .5_Leon.indd   221215 28_ .5_Leon.indd   221 12.01.2012   8:05:  Uhr12.01.2012   8:05:  Uhr



5. Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance222

und jungen Erwachsenen wurden als neue Zielgruppe von Musik und Kino-

filmen entdeckt, und allgemein machte sich das Gefühl breit, dass man nun 

endlich besser lebe nach Jahren der Knappheit, Kaufzurückhaltung und wirt-

schaftlichen Instabilität, die sich immer wieder in hoher Inflation und Ab-

wertung des Francs ausgedrückt hatte. 

Mit der Etablierung der Fünften Republik und der Lösung des quälenden 

Algerienkonflikts trat Frankreich politisch in eine Phase gouvernementaler 

Stabilität ein, die im Gegensatz zu der politischen Kultur des Vorgängerre-

gimes stand. Parteien und politische Bewegungen wurden dadurch in eine 

schwere Sinnkrise gestürzt. Diese lässt sich paradoxerweise dadurch erklären, 

dass die allgemeine wirtschaftliche und politische Instabilität, an deren Regu-

lierung man sich jahrzehntelang abgearbeitet hatte, als Antipode wegfiel27. 

Zudem verloren die Parteien mit der Einführung des präsidialen Regierungs-

systems an politischem Einfluss und Macht. Diese Entwicklung lähmte sie 

nachhaltig. Insbesondere die SFIO unter Guy Mollet fiel in eine tiefe Identi-

tätskrise und stürzte in die politische Bedeutungslosigkeit, aus der sie sich erst 

am Ende des Jahrzehnts wieder langsam befreien konnte28. Das Zurückdrän-

gen der Parteien zugunsten der Entscheidungsgewalt des Staatspräsidenten 

und der allgemeine politische Konsens, der sich nach Ende des Algerienkrie-

ges und de Gaulles erfolgreichem Referendum von 1962 einstellte, deuteten 

einige als Entpolitisierung der Nation; René Rémond sieht darin in erster Li-

nie eine Distanz, die man gegenüber der Zeit der Parteienherrschaft genom-

men habe29. Essentiell war in jedem Falle die Entmachtung der Parteien zu-

gunsten einer autoritären Staatsgewalt, was zumindest mittelbar die weitere 

politische Isolierung des PCF zur Folge hatte. Zwar stagnierte die kommunis-

tische Partei politisch und hielt an ihrer traditionellen Grundperzeption der 

Welt fest. Auf der anderen Seite herrschte in den folgenden Jahren eine ge-

sellschaftliche Aufbruchstimmung, die an sich gut zum kommunistischen 

Fortschrittsparadigma passte. Allerdings gingen die politischen und wirt-

schaftlichen Analysen der Parteiführung an der Realität der modernen Welt 

vorbei und man hielt dennoch an der bereits konterkarierten Pauperisierungs-

theorie der Arbeiterschaft fest30.

Auch wenn der PCF sich als politische Partei weiterhin abkapselte und 

 seine bolschewistischen und stalinistischen Strukturen erst 1968 zaghaft und 

ohne allzu große Konsequenzen in Frage stellte31, ist doch bemerkenswert, 

dass de Gaulle mit seinem vehementen Modernisierungsprogramm und der 

27 René Rémond formuliert es folgendermaßen: »Le déplacement des centres de déci-
sion, la stabilité du gouvernement et l’absence de crise ont bouleversé les usages; les habi-
tués ne s’y retrouvent plus« (René Rémond, Le siècle dernier 1918–2002, Paris 2003, 
S. 618).
28 Winock, La France politique, S. 328f.
29 Rémond, Le siècle dernier, S. 618.
30 Courtois, Lazar, Histoire, S. 340.
31 Lazar, Le communisme, S. 39.

215 28_ .5_Leon.indd   222215 28_ .5_Leon.indd   222 12.01.2012   8:05:  Uhr12.01.2012   8:05:  Uhr



5.2. Der französische Kommunismus in den 1960er Jahren 223

Neuausrichtung seiner Außenpolitik Entwicklungen aufnahm, die vom PCF 

zuvor gefordert32 und im Rahmen des städtischen Kommunismus zum Teil 

antizipiert worden waren. So gehörte es zu den wichtigsten Entscheidungen 

de Gaulles, 1959 ein großes nationales Bau- und Urbanisierungsprogramm zu 

starten und somit das lange vom PCF im Pariser Raum thematisierte Problem 

des städtischen Wohnungsbaus anzugehen. Die französische Bevölkerung war 

seit Kriegsende um 7 Millionen Menschen gewachsen. Dies war primär auf 

einen Überschuss von 300 000 Geburten pro Jahr zurückzuführen, aber auch 

die Rücksiedler aus den Kolonien, insbesondere aus Algerien, trugen zu 

 dieser Bevölkerungsentwicklung bei. Allerdings verteilte sich das Wachstum 

gleichmäßiger als während der innerfranzösischen Migrationswelle vor dem 

Ersten Weltkrieg. Die Bevölkerungszahl des Großraums Paris blieb relativ 

stabil. Auch in der Provinz begannen nun große Wohnblöcke und Hochhäu-

ser die Ballungsräume und wichtigen Provinzstädte zu kennzeichnen und die 

Landschaft dauerhaft zu prägen33. In Ivry ging der Bau von HLM-Komplexen 

weiter. Schon in der Nachkriegszeit war dies ein wichtiges Anliegen des kom-

munistischen Stadtrats und der Departementverwaltung gewesen, das zum 

Bau von mehreren hundert Wohnungen in den 1950er Jahren geführt hatte, 

darunter der große Backsteinkomplex Maurice-Thorez quer gegenüber dem 

Rathaus und das HLM-Ensemble Joliot-Curie. Dass man die Urbanisierungs-

probleme des Großraums Paris lange ignoriert hatte oder ihnen zumindest 

keinen hohen politischen Stellenwert zugebilligt hatte, geht daraus hervor, 

dass de Gaulle erst 1963 eine Délégation d’aménagement du territoire ein-

setzte, die zur Aufgabe hatte »[d’] enrayer la croissance anarchique de 

l’agglomération parisienne«34. Aus ihren Vorschlägen ging 1964 eine Gebiets-

reform hervor, die das Département de la Seine in vier neue Departements, 

Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne, aufspaltete, und 

so dazu beitrug, die politischen Gräben zwischen Paris-Stadt und banlieue 

weiter zu vertiefen. 

Unter der Präsidentschaft de Gaulles wurde der moderne Sozialstaat aus-

geweitet, allerdings mit gemäßigterem Ton und weniger öffentlicher Anteil-

nahme als 1936 während des Front populaire. Insbesondere das Leben der 

Arbeitnehmer verbesserte sich spürbar. So führte der Autohersteller Renault 

als Vorreiter bei Tarifabschlüssen 1963 die vierte bezahlte Urlaubswoche ein. 

1967 wurde die Arbeitslosenversicherung institutionalisiert und die staatliche 

Arbeitsvermittlung, die Agence nationale pour l’emploi (ANPE), gegründet, 

nachdem die Arbeitslosenzahl in diesem Jahr auf 250 000 angestiegen war35. 

32 Marc Lazar, Le Parti communiste français, de Gaulle et la modernisation de la France, 
in: Stéphane Courtois, Marc Lazar (Hg.), 50 ans d’une passion française, Paris 1991, 
S. 277–293, hier S. 277f. u. 293.
33  In diesem Jahrzehnt wurden mehr neue Wohnungen gebaut als zusammen in den fünf-
zig Jahren zuvor (Rémond, Le siècle dernier, S. 669).
34 Ibid., S. 642.
35 Ibid., S. 666.
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Außerdem fand eine Umstrukturierung und Generalisierung der Kranken-

versicherung statt. Der Zentralstaat übernahm zunehmend Aufgaben, die sich 

aus den veränderten Lebensbedingungen der Menschen ergeben hatten, die 

in den kommunistisch regierten Vorstädten wie Ivry schon in den 1930er 

 Jahren als staatliche Aufgaben definiert und zum Teil in die Regie der Stadt 

übergegangen waren. 

Im Bereich der Außenbeziehungen kam es ebenfalls zu Konvergenzen zwi-

schen der kommunistischen Partei und den Vorstellungen de Gaulles, selbst 

wenn es sich dabei um faktische, keinesfalls ideologische Gemeinsamkeiten 

handelte. Der PCF hielt am Führungsanspruch der KPdSU in der kommunis-

tischen Welt und der Sowjetunion unter den sozialistischen Staaten fest. Bei 

Staatspräsident de Gaulle standen hingegen das nationale Selbstbestimmungs-

recht und das Streben nach Unabhängigkeit im Zentrum seines außenpoliti-

schen Denkens, weshalb er dem imperialen Zugriff der Sowjetunion auf ihre 

Satellitenstaaten skeptisch gegenüberstand36. Da er auf die Unabhängigkeit 

Frankreichs bedacht und von der ausbleibenden Dynamik des Élysée-Ver-

trags mit der Bundesrepublik enttäuscht war und schließlich auch von den 

USA auf Abstand gehalten wurde, näherte sich de Gaulle schrittweise der 

Sowjetunion an. 1966 reiste er nach Moskau und blieb über seinen Außenmi-

nister Maurice Couve de Murville im Gespräch mit der sowjetischen Führung. 

Darüber hinaus bereiste er in dieser Zeit auch andere osteuropäische Staaten, 

darunter Polen37. Ein weiterer Schritt im Hinblick auf eine von den USA un-

abhängige, eurozentristische Außenpolitik war der Rückzug aus dem trans-

atlantischen Bündnis, der einzig von der kommunistischen Partei begrüßt 

wurde, und ein privilegierter Kontakt nach Moskau, der sich symbolisch in 

der Installation eines »roten Telefons« nach dem amerikanisch-sowjetischen 

Vorbild niederschlug38.

Die außenpolitische Autonomie, mit der de Gaulle auf internationaler 

Bühne agierte, blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Beziehungen inner-

halb des Dreiecks de Gaulle-PCF-UdSSR. Der PCF verlor mit der Initiative 

de Gaulles den exklusiven Kontakt mit der sowjetischen Führung und sah 

sich nun einem Konkurrenten gegenübergestellt, mit dem sich die Partei 

schon innenpolitisch auseinandersetzen musste. Annie Kriegel bezeichnete 

das Verhältnis als »gegenseitiges kontrolliertes Aggressionssystem«39 und ge-

wissermaßen komplementär, zumal von beiden Seiten auf unterschiedlichen 

Ebenen Signale zu einer Verständigung mit Osteuropa ausgingen. Die wohl-

wollende Haltung der Sowjetunion zwang den PCF im Namen der Glaub-

36 Marie-Pierre Rey, La tentation du rapprochement. France et URSS à l’heure de la dé-
tente (1969–1974), Paris 1991, S. 16.
37 Andreas Wilkens, Der unstete Nachbar. Frankreich, die deutsche Ostpolitik und die 
Vier-Mächte-Verhandlungen (1969–1974), München 1990, S. 26f.
38 Rémond, Le siècle dernier, S. 667.
39 Ibid., S. 322.
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würdigkeit zu einer gemäßigteren Haltung gegenüber de Gaulle. Hatte sich 

der Faschismusvorwurf angesichts seiner internationalen Statur und seines 

persönlichen Charismas 1958 als ineffektiv erwiesen, rückte der PCF in der 

zweiten Hälfte der 1960er Jahre ebenfalls vom Vorwurf des »pouvoir person-

nel« ab und konzentrierte sich auf Angriffe gegen die kapitalistische Wirt-

schaftsform und die »monopoles«40. 

Ohnehin hatte das privilegierte Verhältnis zur Sowjetunion Risse bekom-

men, und dies nicht zuletzt vor dem ideologischen Hintergrund, dass die revo-

lutionäre Naherwartung sich als Illusion erwiesen hatte und der PCF auf 

innen politischer Ebene signalisieren musste, dass die lange gültige Pauperi-

sierungsthese angesichts des sichtbaren ökonomischen Aufschwungs auch im 

kommunistischen Milieu in der Realität nicht zu halten war. Obwohl die PCF-

Führung auch mit ihrem neuen Generalsekretär Waldeck Rochet loyal an der 

Sowjetunion festhielt, hatte ihr Bild seine euphorisierende Breitenwirkung 

auf das kommunistische Milieu in Frankreich verloren. Zudem hatte der Be-

such de Gaulles in Moskau im Juni 1966 ein Vertrauensverhältnis geschaffen, 

das die KPdSU-Führung die Fortführung seiner Präsidentschaft gegenüber 

einem potentiellen Wahlsieg François Mitterrands favorisieren ließ, obwohl 

der PCF seine Kandidatur unterstützte41. Während de Gaulle mit seiner ei-

genständigen und eigensinnigen Politik im westlichen Bündnis aneckte – bes-

tes Beispiel hierfür ist wohl die karikaturhafte Quebec-Episode – stellte er 

sich für die UdSSR als akzeptabler Verhandlungspartner dar, dessen Öffnung 

nach Osteuropa sich auch in Wirtschaftsabkommen niederschlug. So entstand 

etwa das Abkommen über das Fernsehsystem SECAM, dessen Verbreitung 

in Westeuropa eine französische Besonderheit blieb42.

Es gehörte indes nicht zum Selbstverständnis der Führungsspitze des PCF, 

die in Moskau getroffenen Entscheidungen in Frage zu stellen. Vielmehr war 

es charakteristisch für die kommunistische Partei Frankreichs, an den tradi-

tionellen Loyalitätsbindungen, die sie mit der sowjetischen Partei verband, 

uneingeschränkt festzuhalten43. Die einzige Ausnahme stellte die missbilli-

gende Reaktion des Politbüros auf den Einmarsch des Warschauer Paktes in 

Prag im August 1968 dar, den es verurteilte44. Direkte Folge war der Rücktritt 

von Maurice Thorez’ zweiter Ehefrau Jeannette Vermeersch, die sich einer 

öffentlichen Verurteilung der UdSSR verweigerte45. Zweite Konsequenz war 

die Kritik Roger Garaudys, welchem die Stellungnahme gegenüber der sow-

jetischen Führung zu zaghaft und inkonsequent war. Mit dieser Oppositions-

haltung blieb Garaudy jedoch in den Führungsgremien des PCF isoliert. Er 

40 Ibid., S. 338.
41 Courtois, Lazar, Histoire, S. 335.
42 Rey, La tentation, S. 35.
43 Lazar, Le communisme, S. 33 u. 45.
44 Courtois, Lazar, Histoire, S. 354.
45 Ibid., S. 355.
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wurde 1970 aus der Partei ausgeschlossen, nachdem er seine Vorstellungen 

auf dem 19. Parteitag auf der Tribüne kundgetan hatte46. Das Schweigen im 

Publikum, der Fortbestand der leninistischen Organisationsstrukturen und 

die traditionellen Verhaltensweisen der Partei wiesen darauf hin, dass die 

Umstände der Niederschlagung des Prager Frühlings sie nicht im Innersten 

erschüttert hatte.

Die transnationalen Beziehungen zwischen französischer und sowjetischer 

Partei blieben in den 1960er Jahren konservativ geprägt. Nach dem Tod 

 Thorez’, welcher der UdSSR durch sein Moskauer Exil und die langen Kur- 

und Ferienaufenthalte ideologisch und persönlich eng verbunden gewesen 

war, übernahm Waldeck Rochet 1964 als neuer Generalsekretär zwar vorsich-

tige Emanzipationsversuche47. Die Entstalinisierung und das Ende der Kom-

inform nagten hingegen seit Jahren am Führungsanspruch der KPdSU im 

weltkommunistischen System. Insbesondere die chinesische Partei forderte 

sie ideologisch und machtpolitisch heraus. Beim kommunistischen Weltkon-

gress 1960 war ihre Delegation vorzeitig abgereist. Diese Entwicklung veran-

lasste auch die albanischen und die italienischen Kommunisten, für eigene 

Wege zum Sozialismus zu plädieren48. Die französische Partei als mächtigste 

Vertreterin des Kommunismus in der westlichen Welt ordnete sich jedoch 

weiterhin der Sowjetunion unter, der ihre Führungsriege Macht, Prestige und 

Bildung zu verdanken hatte. Mit der Krise des Weltkommunismus war die 

Vorreiterposition der französischen als wichtigste westeuropäische Partei in 

Frage gestellt. Der Einfluss der französischen Funktionäre auf die kleineren 

europäischen Parteien reduzierte sich. Der PCF drängte daher gemeinsam 

mit der KPdSU auf eine neue internationale Konferenz, die sich zwar nicht an 

den zentralistischen Strukturen der Vorgängerorganisation Kominform orien-

tieren, aber dennoch den Austausch zwischen den kommunistischen Parteien 

gewährleisten sollte49. Die erste Konferenz fand nach dem Sturz Chruscht-

schows im März 1965 in Moskau statt. Drei Jahre später folgte eine weitere in 

Budapest. Die Kommunistischen Parteien in kapitalistischen Gesellschaften 

organisierten zusätzlich eigene Konferenzen, so 1965 in Brüssel und ein Jahr 

später in Wien50. Der Aufbau einer langfristig tragfähigen Organisation er-

folgte aber nicht. 

46 Ibid., S. 356.
47  Hierunter ist in erster Linie das Konzept des »capitalisme monopoliste d’État« (CME) 
zu verstehen, das 1967 auf dem 18. Parteikongress angenommen wurde. Dies erlaubte 
dem PCF, nun vom Regime der Fünften Republik als »Macht der Monopole« zu sprechen 
und damit eine Formel anzuwenden, die nicht nur ökonomischer klang, sondern auch we-
niger persönlich auf de Gaulle abzielte, dessen Herrschaft man zuvor als »pouvoir person-
nel« diskreditierte (Courtois, Lazar, Histoire, S. 338).
48 Ibid., S. 325.
49 Ibid., S. 342.
50 Ibid., S. 343.
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Der PCF hielt dennoch weiterhin an seinen ideologischen Grundkompo-

nenten wie revolutionärem Selbstverständnis, dem Primat der Arbeiterklasse 

als Trägerin des Fortschritts und der Diktatur des Proletariats nach geglückter 

Revolution fest. Seine politische Kultur erwies sich damit als genauso stabil 

wie seine Wählerschaft, die bis in die frühen 1970er Jahre zum allergrößten 

Teil aus Arbeitern bestand. Trotz der politischen Isolierung seit 1947 und den 

Abgrenzungsbemühungen der anderen Parteien verfügte der PCF auf der 

Linken über ein Wählerpotential von über 20 Prozent und ließ damit die 

SFIO weit hinter sich51. Für diese erwies sich die Präsidentschaftswahl 1969 

als erneutes Desaster, vereinte doch ihr Kandidat Gaston Defferre gerade 

knapp fünf Prozent der Stimmen auf sich, während Jacques Duclos nach 

 einem beeindruckenden Wahlkampf auf über 21 Prozent im ersten Wahlgang 

kam. Diese Gewichtsverteilung innerhalb der Linken war indes symptoma-

tisch für den Zustand der gespaltenen französischen Arbeiterbewegung, wel-

che aber dennoch in den 1960er Jahren neben dem kleinen demokratischen 

Zentrum die einzige Opposition gegen de Gaulle darstellte52. Erst nach des-

sen eigensinnigem Umgang mit der Verfassung 1962 änderte der Parteivorsit-

zende der SFIO, Guy Mollet, seine Haltung und fand zu einem konzilianteren 

Umgang mit dem PCF. 1965 ging man bei den Munizipalwahlen ein Bündnis 

ein, und der PCF unterstützte den Kandidaten der Linken, François Mitter-

rand, bei den Präsidentschaftswahlen im gleichen Jahr. 

Dennoch war es vor allem die kommunistische Partei, die von diesem 

Wahlarrangement profitierte. Die Stimmen für die Linke stiegen in den 1960er 

Jahren insgesamt an, gingen aber zum großen Teil an den PCF53. In Ivry etwa 

bestand der Stadtrat seit den Wahlen von 1965 ausschließlich aus Vertretern 

der Kommunisten. Die SFIO hatte dem PCF sowohl organisatorisch als auch 

ideologisch wenig entgegenzusetzen. Ihre Führungsfigur Guy Mollet stand 

symbolisch für den katastrophalen Zustand der Partei und ihr Versagen in der 

Vierten Republik. Sein Rücktritt ermöglichte den Weg in die Erneuerung, die 

1969 mit dem Parteitag in Issy-les-Moulineaux eingeleitet wurde, auf dem sie 

ihren historischen Namen SFIO ablegte und sich in Parti socialiste (PS) um-

benannte54. 

Als François Mitterrand mit seiner Gruppierung Fédération de gauche dé-

mocratique et socialiste auf dem Parteitag von Epinay 1971 zu den Sozialisten 

stieß, führte dies zu einer klaren ideologischen Ausrichtung, die sowohl eine 

»klassenübergreifende« Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien als auch 

die Möglichkeit eines »dritten Weges« ausschloss. Somit war der PS eindeutig 

links der Mitte positioniert und brach mit seiner Tradition der Mitte-Links-

Bündnisse. Die so formulierten Beschlüsse erwiesen sich als wegweisend für 

51 Rémond, Le siècle dernier, S. 648.
52 Ibid., S. 662f.
53 Ibid., S. 649.
54 Ibid., S. 741.
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die weitere Polarisierung der französischen Parteienlandschaft55 und fanden 

ihre Symbolik in dem gemeinsam mit dem PCF erarbeiteten Regierungspro-

gramm von 197256. Der neue Generalsekretär des PCF, Georges Marchais, 

wertete es auf dem 20. Parteitag als ein weitreichendes Kooperationspro-

gramm, das nun den Weg zum Sozialismus öffnen werde57. 

Tatsächlich hatte die notorische Schwäche der sozialistischen Partei wäh-

rend der ersten beiden Jahrzehnte der Fünften Republik ein machtpolitisches 

Vakuum links der Mitte geschaffen, das von den bürgerlichen Parteien nicht 

aufgefangen werden konnte, zu unüberwindlich war der Graben zwischen 

 ihnen und der kommunistischen Wählerschaft. Geographisch entsprach die 

Verteilung der Stimmen des PCF seiner klassischen Etablierung in den indus-

trialisierten Zonen im Norden Frankreichs und im Großraum Paris, zu denen 

seit 1944/45 auch Teile der Mittelmeerregion und des Zentrums hinzugekom-

men waren58.

Der Konstanz der kommunistischen Wählerschaft entsprach die innere 

Entwicklung der Partei nur bedingt. Obwohl der Anteil der Industriearbeiter 

immer noch fast die Hälfte der Mitgliedschaft ausmachte, hatten Arbeiter 

und Angestellte des öffentlichen Dienstes ihre Parteizugehörigkeit innerhalb 

eines Jahrzehnts fast verdoppeln können und stellten 1966 rund 30 Prozent 

der PCF-Mitgliedschaft59. Überhaupt stieg im Laufe des Jahrzehnts die Auf-

nahme von mittleren Angestellten in die Partei an, gleichzeitig pendelte sich 

der Anteil von Frauen in der Partei bei einem Viertel ein. Dies nahm der Par-

tei jedoch nicht den Nimbus einer männlich dominierten, dynamischen Bewe-

gung, die allerdings nicht mehr so jung war, wie sie sich gerne den Anschein 

gab. Vielmehr hatte es auch in der Altersfrage eine Mitgliederverschiebung 

zugunsten der über 40-Jährigen gegeben, die nach der Statistik von 1966 

57,5 Prozent ausmachten. Hierzu ist die Altersgruppe der über 25-Jährigen zu 

addieren, die selbst noch einmal ein Drittel ausmachten, so dass die eigentlich 

Jungen unter 25 Jahren in der Partei nur noch 9,4 Prozent vertraten60. Die 

Partei war also insgesamt gealtert und der Einfluss derjenigen, die die Befrei-

ung als Heranwachsende erlebt hatten, wuchs in der Lebenswirklichkeit der 

Partei erheblich an. Schließlich waren nur noch 3,7 Prozent der Mitglieder vor 

dem Zweiten Weltkrieg in die Partei eingetreten. Trotz dieser Verschiebun-

gen innerhalb der Mitgliedschaft blieb der PCF in seiner Identität eine klas-

senbewusste Arbeiterpartei, was mit der Selbstwahrnehmung auch derjenigen 

korrespondierte, die zwar nicht »in der Produktion« tätig waren und durchaus 

55 Ibid., S. 742.
56  Programme commun de gouvernement, hg. vom Parti communiste français und vom 
Parti socialiste, Paris 1972.
57 Courtois, Lazar, Histoire, S. 369.
58 Annie Kriegel, Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920–1970, 
Paris 21985, S. 28.
59 Ibid., S. 86f.
60 Ibid., S. 67.
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einen gewissen Lebensstandard erreicht hatten, sich aber dennoch der »Ar-

beiterklasse« zugehörig fühlten61. 

5.2.2. Die Fortführung der politischen und territorialen Hegemonie in Ivry

Hatte sich der Generationenwechsel in der Mitgliedschaft des PCF also ganz 

unbemerkt vollzogen, ohne politische Spuren zu hinterlassen, und traf diese 

Analyse auch auf den Fall Ivry zu? Annie Kriegel geht in ihrem Generatio-

nenmodell der kommunistischen Partei kleinschrittig vor und betrachtet jene 

Individuen als politische Generation, die der Partei zu einer bestimmten, er-

eignisgeschichtlich zugeordneten Zeit beigetreten waren. So entsteht die Zäh-

lung einer Generation bis zum Front populaire, dann von 1936 bis 1939, die 

Generation der Résistance, der Befreiung, der Vierten Republik und schließ-

lich die des ersten Jahrzehnts der Fünften Republik62. Problematisch ist, dass 

diese Einteilung im Prinzip suggeriert, dass es eine Ablösung der Generatio-

nen letztendlich auch in der Machtabfolge der Partei gegeben habe. Im Fall 

Ivrys war es aber gerade die Gründergeneration aus denjenigen, die der  Partei 

früh und bis zu ihrem Verbot beigetreten waren, welche die lokale Herrschaft 

beibehielt und deren Abtreten aus der ersten Reihe sich bis in die 1960er Jah-

re hinzog. Wie wir gesehen haben, folgten vielfach die eigenen Söhne den 

politischen Spuren ihrer Väter, und dies ohne einen offenen Generationen-

konflikt. Änderungen in der politischen Praxis der lokalen Herrschaftsaus-

übung erfolgten vielmehr allmählich und in kleinen Schritten. Anscheinend 

war die politische Primärerfahrung im kommunistischen Milieu so prägend, 

dass sie nicht in Frage gestellt wurde und es zu ihr auch keine Alternative gab. 

Diese starke Bindung an diese eine Partei zeigte sich auch im Verhalten von 

PCF-Anhängern, die sich etwa während des ungarischen Aufstands 1956 oder 

bei der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 von der Partei abwandten. 

In der Regel gingen sie gar nicht zur Wahl, anstatt einer anderen, möglicher-

weise bürgerlichen Partei ihre Stimme zu geben.

In jedem Fall blieben die Kommunisten in den Pariser Vorstädten weiter-

hin sozial und politisch von der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft isoliert. 

Allerdings verbesserte sich ihr Lebensstandard spürbar. In Ivry wurde zwar 

von kommunistischen Kadern kein Wohneigentum erworben, da es keine der 

typischen Pavillonstädte war und das städtische Wohnungsamt die einschlägi-

gen Sozialwohnungen für die parteilich verdienten Funktionäre vorbehielt, 

doch mehrten sich auch im »Travailleur« die Anzeigen für Elektrogeräte und 

Autos, die den Lesern der kommunistischen Wochenpresse zu erschwing-

lichen Preisen angeboten wurden. Auf den Tombolas der Widerstandsorga-

nisationen wurden Fernseher als Hauptgewinn verlost und die municipalité 

61 Ibid., S. 30.
62 Ibid., S. 112–139.
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verteilte angesichts der guten Konjunktur an die Rentenempfänger der Stadt 

großzügig bemessene Lebensmittelpakete63. 

Trotz der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hatte sich an 

der politischen Hegemonie des PCF in Ivry kaum etwas geändert. Im Gegen-

teil, die traditionelle personelle Verquickung von Partei und Stadt hatte sich 

noch verschärft. Die erwachsenen Kinder der Gründergeneration rückten auf 

Posten innerhalb der Stadtverwaltung vor, was sicherlich einen Aspekt des 

Anstiegs der Zahl von Angestellten des öffentlichen Dienstes in der Partei 

darstellte. Veränderungen konnten nur aus der Stadtgemeinschaft selbst her-

aus angestoßen werden. Politisch pochten Stadtrat und Stadtverwaltung unter 

Jacques Laloë auf die Platzherrschaft der kommunistischen Partei und dulde-

ten keine Opposition. War ein Jahrzehnt lang die verhaltene politische Reeta-

blierung einer bürgerlichen Minderheit erfolgreich abgewehrt worden, richte-

te man sich nun gegen vermeintliche Linksabweichler. Diese waren einzelne 

Jugendliche und Studenten, die mit ihrem Aufbegehren schnell an der Rea-

lität der eingefahrenen Herrschaftsstrukturen und dem weltanschaulichen 

Führungsanspruch der kommunistischen Partei scheiterten. Charakteristischer-

weise wurde der Vorwurf des Abweichlertums nun von der etablierten, nach-

gewachsenen Generation gegen die jungen Heranwachsenden erhoben, wäh-

rend sie sich selbst nahtlos in die Traditionen der Gründergeneration ein-

gefügt hatte. Im Januar 1965 etwa verteilte eine trotzkistische Gruppe ihre 

Zeitung »Lutte communiste« in Ivry, wurde dann aber von Mitgliedern des 

PCF in ein Auto gepackt und zehn Kilometer weiter weg in der banlieue aus-

gesetzt64. Zuvor hatten die Kommunisten über Lautsprecher die Hilfe ihrer 

Genossen angefordert. 

Dramatischer gestaltete sich ein Vorfall zwei Jahre später, als eine Gruppe 

junger Aufsichtspersonen des städtischen Patronage d’Ivry, welche für die 

Kinderbetreuung in den Kinderzentren und Ferienkolonien zuständig war, 

wegen »trotzkistischer Umtriebe« entlassen wurde65. Sie gehörten einer Grup-

pe an, die sich »jeunes révolutionnaires d’Ivry-Vitry« nannte und deren Ziel 

es war, sich gegen die kommunistische Vorherrschaft in diesen Orten zu weh-

ren. Sie warfen der Stadt Ivry Sektierertum vor und verteilten ihre Flugblätter 

explizit in den HLM-Wohnblöcken Pierre-et-Marie-Curie in Petit-Ivry, in der 

auch der neue Bürgermeister Jacques Laloë lebte66. Obwohl die Anhänger 

dieser Gruppe beteuerten, während ihrer Arbeit für die Stadt keine politi-

schen Aussagen gemacht zu haben, wurden sie durch linientreue Genossen 

ersetzt. Auch ihr Appell an die Eltern, sich gegen diese Disziplinierungsmaß-

nahme zur Wehr zu setzen, blieb ohne Erfolg. Stattdessen verteidigte die 

kommunistische Stadtverwaltung ihre Handlungsweise im »Travailleur«: 

63  Le Travailleur, 18. 8. 1967.
64  APP, GA I 2, Polizeibericht vom 26. 1. 1965.
65  Ibid., Polizeibericht vom 19. 10. 1966.
66 Ibid.
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La municipalité se considère hautement responsable de tout ce qui peut agir sur l’état 
d’esprit des enfants de la classe ouvrière d’Ivry, elle ne peut tolérer que quelques individus 
irresponsables profitent de la situation qui leur est faite en tant que moniteurs de patro-
nage ou colonie pour développer des conceptions malhonnêtes et pernicieuses, et tenter 
d’implanter une organisation dont les buts sont bien connus et condamnés par la popula-
tion d’Ivry67. 

In der Tat konnte sich die vereinzelt auftretende linke Opposition nicht gegen 

die strukturelle Überlegenheit des PCF durchsetzen. Bei den Stadtratswahlen 

vom April 1968 hatte der PCF wieder dreiunddreißig Sitze errungen, die übri-

gen zwei Oppositionssitze gingen an die SFIO. Im Zuge des Prager Frühlings 

und der Mai-Ereignisse in Paris versuchte dennoch wieder eine Gruppe linker 

Studenten in Ivry Fuß zu fassen. Sie nannten sich »les communistes ml 

 [marxistes-léninistes] d’Ivry«, stammten jedoch nicht selbst aus Ivry, sondern 

erhielten Hilfe aus dem Karrosseriebetrieb Genève, dessen Arbeiterschaft 

fest in Hand von PCF und CGT war. Drei junge Arbeiter opponierten gegen 

diese kommunistische Dominanz und halfen der Studentengruppe. Sie infor-

mierten sie über die Abwesenheit der Stadtangestellten, damit ihre Flugblät-

ter ohne Störung verteilt werden konnten68. 

In Ivry war also Ende der 1960er Jahre im wörtlichen wie übertragenen 

Sinne kein Platz für andere politische Bewegungen oder Parteien. Der PCF 

war nicht nur in den klassischen politischen Strukturen omnipräsent, sondern 

dominierte mit seinen Vorfeldorganisationen und sympathisierenden Verei-

nen das soziale Leben. Menschen, die sich nicht im kommunistischen Sinne 

vergemeinschaften lassen wollten, also nicht Mitglied im Mieterverein, Schul-

elternverbindungen, Veteranenvereinigungen, Frauenunion oder Jugendver-

bänden sein wollten, blieb nur der innere Rückzug; das soziale Gelände war 

bereits komplett besetzt. Stadtrat und -verwaltung hatten die vergangenen 

zwei Jahrzehnte dazu genutzt, die kulturelle Abgrenzung gegenüber dem 

bürger lichen und gaullistischen Paris voranzutreiben, die Außenposten des 

eigenen Territoriums symbolisch zu stärken und die Stadtgemeinschaft über 

Traditionsbildung noch stärker an die lokalpolitische Elite und die Partei zu 

binden. In diesem Sinne trifft die von Annie Kriegel aufgestellte Diagnose 

eines entpersonalisierten Wählervotums und des PCF als Wahlkampfma-

schine69 im Falle Ivrys auf kommunalpolitischer Ebene nicht zu. Das kom-

munistische  Milieu stand im Gegenteil gefestigt da, hatte an politischer und 

sozialer Macht dazugewonnen und zog diese Homogenität gerade aus dem 

tragfähigen sozialen Netz, das die Partei über ihre persönlichen Loyalitäts-

bindungen aufgebaut hatte. 

67  Le Travailleur, 14. 10. 1966.
68  APP, GA I 2, Polizeibericht vom 5. November 1968.
69 Kriegel, Les communistes, S. 33.
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5.3. Erweiterung des lokalkommunistischen Gedächtnisses 
durch Kontaktpflege mit der DDR

Die Gründung des Vereins zur Eröffnung eines Museums des nationalen Wi-

derstandes70 1964 war nur ein Projekt der neuen politischen Elite Ivrys zur 

weiteren Institutionalisierung der kulturellen Erinnerung. Einen zusätzlichen 

wichtigen Pfeiler für die Entfaltung der Gedächtnisgemeinschaft in dieser 

Zeit stellte die Öffnung und der Austausch mit anderen sozialistisch verfass-

ten Gesellschaften über die Grenzen der Pariser banlieue hinaus dar. Mit der 

materiellen Besserstellung und den sozialen Reformen de Gaulles war nun 

mehr Zeit und Luft für andere Beschäftigungen vorhanden, die Teil der loka-

len Vorstellungswelt waren. Hinzu kam, dass das »sozialistische Projekt« in 

Ivry im Prinzip abgeschlossen war: Im Gegensatz zu den neuen kommunisti-

schen Gebieten am Mittelmeer und im Zentralmassiv hatte die Partei im 

Großraum Paris an ihre frühere Stärke anknüpfen können, die in Ivry ja kein 

neues Phänomen gewesen war, sondern ihre Wurzeln in der Frühzeit der 

kommunistischen Bewegung hatte. Insofern kann man in den 1960er Jahren 

von einer kommunistischen Tradition in der südöstlichen Pariser banlieue 

sprechen und damit nachhaltig die kulturelle Inbesitznahme Ivrys durch die 

Partei unterstreichen. 

Wie in vielen anderen europäischen Gesellschaften auch wuchs in Ivry das 

Interesse an internationalen Kontakten71. An der Basis in der banlieue trat 

zwar keine Desillusion über die Realität in der Sowjetunion ein, doch verla-

gerten sich der Interessenschwerpunkt und die Blickrichtung weg von den 

Modalitäten des Aufbaus des Sozialismus in Osteuropa, den der junge kom-

munistische Stadtrat von Ivry in seinen ersten Wahlperioden noch nah und 

zum Teil persönlich verfolgt und als fernes Vorbild und Paradies der Arbeiter 

betrachtet hatte. Die Aktivitäten der Freundschaftsgesellschaft France-URSS, 

die in der Nachkriegszeit in Ivry großen Anklang gefunden hatten, ließen je-

doch nach und verschwanden in den 1960er Jahren ganz72. Die Nachrichten 

aus der Sowjetunion waren in dieser Phase weniger alltagsweltlicher Natur, 

sondern orientierten sich tendenziell an ihren wissenschaftlichen Leistungen. 

So wurde der Besuch des ersten sowjetischen Raumfahrers Juri Gagarin in 

Ivry 1963, bei dem er einen »Freiheitsbaum« in dem nach ihm benannten 

Sozialwohnungs komplex pflanzte, zu einem Höhepunkt in den Beziehungen 

Ivrys mit dem »Vaterland des Sozialismus«.

Zugleich zeigte die DDR mit ihrem problematischen internationalen Status 

ein gesteigertes Interesse an Frankreich. Die SED-Führung setzte auf die fran-

70 Vgl. Kapitel 5.4. Auf dem Weg zum Résistancemuseum als verewigtes Erlebnis der 
»génération du feu«.
71 Thomas Grunert, Langzeitwirkungen von Städtepartnerschaften. Ein Beitrag zur eu-
ropäischen Integration, Kehl am Rhein, Straßburg 1981, S. 89.
72  Vgl. laufende Berichterstattung im »Travailleur«.
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zösische kommunistische Partei als Trägerin einer Bewegung für ihre staat-

liche Anerkennung, so dass in den 1960er Jahren ein beiderseitiges Interesse 

bestand, die transnationalen Kontakte zu verdichten. Die Wünsche nach einer 

intensiveren Verbindung trafen von verschiedenen Ebenen auf das kommunis-

tische Netzwerk Ivrys und wurden dort oftmals von der Erinnerung an die Zeit 

von Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus getragen. In der 

Unter suchung der »anderen« deutsch-französischen Beziehungen von Ulrich 

Pfeil73 wird umfassend jenes Feld der Beziehungen zwischen Frankreich und 

der DDR abgesteckt, das in der historischen Forschung lange unbeachtet 

 geblieben ist und sich im Vorfeld auf wenige Veröffentlichungen reduzierte74. 

In der Konzentration der Untersuchungen auf die westdeutsch-französischen 

Kontakte spiegelten sich die quantitativ wesentlich umfangreicheren Be-

ziehungen zwischen der Bundesrepublik und Frankreich wider75. Gleichzeitig 

folgte die Wissenschaft damit dem Pfad der Westintegration und entsprach der 

Wahrnehmung der französischen Mehrheitsgesellschaft, die die DDR kaum 

zur Kenntnis nahm. Aus ihrer Perspektive waren Deutschland und die Bun-

desrepublik trotz der Gründung von zwei deutschen Staaten identisch. Diese 

Annahme erhielt durch den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik 

zusätzliche Plausibilität. In der Nachkriegszeit beschränkten sich die Kontakte 

zwischen Frankreich und der DDR im öffentlich sichtbaren Bereich deshalb 

vor allem auf den Austausch von Wirtschaftsgütern. Geographisch-territorial 

mit der Bundesrepublik verschränkt, stellte sich die DDR zudem nicht als 

 direkter Nachbar, sondern als Pufferzone nach Osten dar. Im wirtschaftlichen 

und politischen Bereich konzentrierte sich der Kontakt auf wenige Interes-

sierte76. Allerdings hatte die SED Mitte der 1950er Jahre ihre Propaganda-

abteilung stark ausgebaut77 und die kommunistischen Städte Frankreichs, na-

mentlich Ivry, auf die Empfängerliste der Auslandsabteilung gesetzt.

73 Ulrich Pfeil, Die »anderen« deutsch-französischen Beziehungen. Die DDR und Frank-
reich 1949–1990, Köln, Weimar, Wien 2004. 
74 Friedhelm B. Meyer zu Natrup, Die Beziehungen zwischen der DDR und Frankreich, 
in: Hans-Joachim Veen, Peter R. Weilemann (Hg.), Die Westpolitik der DDR. Beziehun-
gen der DDR zu ausgewählten westlichen Industriestaaten in den 70er und 80er Jahren, 
Melle 1989, S. 11–67; Gerhard Keiderling, Frankreich aus der Sicht der DDR. Stationen 
und Probleme im beiderseitigen Verhältnis zwischen 1949 bis 1973, in: Michel Grune-
wald u. a. (Hg.), Médiations/Vermittlungen. Aspects des relations franco-allemandes du 
XVIIe siècle à nos jours/Aspekte der deutsch-französischen Beziehungen vom 17. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart, Bd. 2, Bern u. a. 1992, S. 617–633.
75 Ulrich Lappenküper, Die deutsch-französischen Beziehungen 1949–1963. Von der 
»Erbfeindschaft« zur »Entente élémentaire«, München 1998.
76 Werner Scholz, Rahmenbedingungen und Praxis systemübergreifender Wirtschaftsbe-
ziehungen vor der diplomatischen Anerkennung der DDR durch Frankreich (1945–1957), 
in: Ders. (Hg.), Aspekte der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen (1945–1957), 
Leipzig 1993, S. 30–62.
77 Marc von Miquel, Juristen. Richter in eigener Sache, in: Norbert Frei (Hg.), Karrieren 
im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945, Frankfurt a. M., New York 2001, S. 181–237, hier 
S. 199.
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Die Haltung zur DDR variierte etwas mit der Präsidentschaft de Gaulles, 

wie überhaupt die bürgerliche politische Klasse Frankreichs die DDR nun 

zusehends in ihre Sicherheitsüberlegungen mit einbezog. Mit ihrer wachsen-

den Etablierung in der Staatengemeinschaft betrachtete man sie als Garantie 

für das politisch-militärische In-Schach-Halten der Bundesrepublik. De Gaul-

le und auch sein Nachfolger Pompidou standen zwar in der Frage der diplo-

matischen Anerkennung der DDR und damit einer völkerrechtlichen Akzep-

tanz und Legitimation des zweiten deutschen Staates loyal zur Position der 

Bundesrepublik. Frankreich pochte zudem bei seiner Haltung zur DDR auf 

seinen Status als Siegermacht, der sich in Abwesenheit eines Friedensvertra-

ges immer noch in der offenen Berlin-Frage manifestierte. Hier bezog Frank-

reich eine klar westliche Position, die eine Anerkennung Ost-Berlins als 

Hauptstadt der DDR aufgrund der Vier-Mächte-Verantwortung für ganz 

 Berlin als ehemalige Reichshauptstadt ausschloss78. 

De Gaulles Kritik an der DDR war jedoch viel grundsätzlicher und ge-

schichtsphilosophischer Art, betrachtete er doch diesen Staat als künstliches 

Gebilde, das dem freien Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes entge-

genstand, in »natürlicher«, sprich nationaler Gemeinschaft zusammenzuleben. 

Langfristig ging de Gaulle davon aus, dass die deutsche Wiedervereinigung 

unumgänglich sei und die Nation mit der Oder-Neiße-Linie als deutscher 

 Ostgrenze zusammenfinden würde. Die SED-Herrschaft betrachtete er als 

 illegitim und nicht mit seiner Auffassung vereinbar, dass Volk und Nation die 

eigentliche Triebfeder historischer Entwicklung seien79. So blieb de Gaulle 

trotz seiner Annäherung an die Sowjetunion in der Frage der Beziehungen 

zur DDR unbeirrt und verweigerte hohen Vertretern der SED unter seiner 

Präsidentschaft die Einreise nach Frankreich.

Der PCF reagierte auf die neue Phase der Verständigungs- und Aussöh-

nungspolitik mit der Bundesrepublik mit einer verstärkten europaweiten Ver-

netzung im Namen des Antifaschismus und versuchte, auf dieser Basis eine 

Art von Gegenaußenpolitik zu den offiziellen Positionen der Regierung zu 

finden. Mit de Gaulle als Verkörperung der France libre hatte der PCF ohne-

hin einen schwierigen innenpolitischen Gegner im Amt des Präsidenten, des-

sen historische Legitimation ihm nicht abzusprechen war. Die Partei tat sich 

schwer, eine angemessene Gegenposition zu ihm zu finden. Man diskreditier-

te de Gaulle aber immerhin nicht mehr als »Faschist« und »Diktator« wie in 

der Anfangsphase seiner Präsidentschaft, sondern benutzte seit 1962 die 

 etwas  weichere Formel des »pouvoir personnel«80. Seine Annäherung an die 

Bundesrepublik, zu der der PCF ein höchst problematisches, feindliches Ver-

hältnis hatte – man denke nur an die Diffamierung der Regierung Adenauer 

in den 1950er Jahren und den »Kampf« gegen die Wiederbewaffnung und die 

78 Wilkens, Nachbar, S. 123–125.
79 Ibid., S. 17.
80 Courtois, Lazar, Histoire, S. 321.
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Pariser Verträge – stellte die Partei vor neue Problemstellungen. Sich der 

DDR und ihren Verbündeten argumentativ anschließend, betrachtete der 

PCF die Bundesrepublik als Kontinuum des Dritten Reiches. Von kommunis-

tischer Seite baute sich im Zusammenhang mit dem Abschluss des Élysée-

Vertrages die Argumentationskette auf, dass es sich mit diesem neuen Ver-

tragswerk nicht um »wahre deutsch-französische Aussöhnung« handele. 

 Diese  sei tatsächlich ausschließlich über die Annäherung an die DDR als 

anti faschistischen Staat zu leisten. 

Mit der einflussreichen kommunistischen Partei besaß die SED ein Trojani-

sches Pferd in Frankreich, das für ihre Interessen agieren und auf eine breite 

Basis in den Vorstädten zurückgreifen konnte. Diese ausführende Funktion 

Ivrys erlitt nach der Übernahme von Thorez’ Wahlkreis durch Georges 

 Gosnat keinen Bruch. Vielmehr bestand die reibungslose Übertragung der 

politischen Positionen der Parteiführung auf Ivry fort. Dieses für die Be-

ziehungen zwischen Parteiführung und Ivryer Parteiapparat charakteristische 

Merkmal galt auch für die Kontakte zur DDR, bei denen sich Ivry wieder als 

kommunistische Musterstadt und Befehlsempfängerin der obersten Partei-

führung profilieren konnte. 

5.3.1. Städtepartnerschaft mit Brandenburg seit 1963

Einen wichtigen neuen Schritt zur Internationalisierung der lokalpolitischen 

Arena stellten Partnerschaften mit ausländischen Städten und Organisatio-

nen dar, wie sie die FNDIRP-Sektion 1961 mit der VVN Essen eingegangen 

war. Der Stadtrat seinerseits gründete 1962 ein Komitee für Städtepartner-

schaften, um im Stadtalltag den praktischen Austausch zwischen den Städten 

zu organisieren und in das kommunale Leben einzubetten81. Ihm stand der 

Beigeordnete Marius Prunières vor, dessen Familie eine Trägerin des kommu-

nistischen Milieus war. Eine weitere Organisatorin des Partnerschaftskomi-

tees arbeitete im Rathaus im Bürgermeisteramt, wie sich überhaupt ein Groß-

teil seiner Mitarbeiter aus dem kommunalen Personal im Rathaus rekrutier-

te82. So war die Nähe zur lokalen politischen Führung gewährleistet, welche 

ihrerseits die offizielle Seite der neu entstehenden Außenkontakte repräsen-

tierte und die größeren Veranstaltungen mit den Partnerstädten leitete. 

Als kommunistisch regierte Stadt proletarisch-internationalistischem Ge-

dankengut verpflichtet und im Einklang mit der Grundorientierung der sozia-

listischen Welt ging Ivry in der ersten Hälfte der 1960er Jahre schwerpunkt-

mäßig Partnerschaften in Mittel- und Osteuropa ein. Einzige Ausnahme stell-

te die englische Industriestadt Bishop-Auckland dar, welche jedoch ebenfalls 

eine starke Arbeiteridentität aufwies. Die Fédération mondiale des villes 

81 In der Regel wurden Städtepartnerschaften in Frankreich über kommunale Partner-
schaftskomitees organisiert (Grunert, Langzeitwirkungen, S. 186).
82  Stadtarchiv Ivry, 164 W 8, Comité de jumelage.
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 jumelées (FMVJ) war 1957 aus der Organisation Le Monde bilingue hervor-

gegangen. Diese ging von der Notwendigkeit einer verbesserten Kommunika-

tion zwischen den Nationen aus, um so weltweit zu einem friedlichen Zusam-

menleben zu kommen83. Dabei setzte sie explizit auf blockübergreifende 

Städteverbindungen und stellte sich so kontrapunktisch zu dem in der Bun-

desrepublik verbreiteteren Rat der Gemeinden Europas (RGE)84. Es gehörte 

zu den Strukturprinzipien der FMVJ, Städte zusammenzubringen, die ähnli-

che wirtschaftliche und gesellschaftliche Merkmale aufwiesen. So ging Ivry – 

seit 1962 Mitglied der FMVJ – eine Partnerschaft mit dem Moskauer Bezirk 

Krasnaia-Presnaia und dem 9. Bezirk von Prag ein. Der Städtepartnerschaft 

in der Sowjetunion brachte man zwar auch Aufmerksamkeit entgegen. Deren 

Entwicklung war im Ganzen jedoch weit weniger fruchtbar als die mit dem 

geographisch besser erreichbaren Brandenburg. Dort entwickelte sich der 

wichtigste und dauerhafteste Kontakt, der im April 1963 mit einem feierlich 

unterzeichneten Partnerschaftsvertrag in der DDR besiegelt wurde. 

Die Zeremonie der Verschwisterung glich einer Hochzeitsfeier. Beide Part-

nerstädte, von ihren Bürgermeistern repräsentiert, wurden gefragt, ob sie 

 gewillt seien, diese Städtepartnerschaft einzugehen. Antworteten diese mit ja, 

wurden die Hände der Bürgermeister ineinander gelegt und der Repräsentant 

der Weltföderation der Partnerstädte erklärte die beiden Städte als »jume-

lées«. Es folgten die Hymnen der beiden Kommunen, von einem lokalen 

Chor vorgetragen. Der Saal war mit den Emblemen der jeweiligen Kommu-

nen und der Fahne der Weltföderation der Partnerstädte geschmückt85. Die 

Initiative, Mitglied in einer solchen übergeordneten internationalen Organi-

sation zu werden, ging in Ivry vom kommunistischen Stadtrat aus. Georges 

Marrane hatte die Stadt Ivry bereits bei dem Gründungskongress der Welt-

föderation der Partnerstädte vorgestellt und den Aufbau der Organisation 

nah verfolgt86. 

Für Ivry waren Städtepartnerschaften ein neues Instrument der internatio-

nalistischen Bewegung, als deren Teil man sich verstand. Sichtbares Zeichen 

hierfür war das Emblem des Ivryer Partnerschaftskomitees, das aus einer 

nichteurozentristischen Weltkugel mit den Aufschriften »Fédération  mondiale 

des villes jumelées«, »Comité de jumelage d’Ivry-sur-Seine« und »Mairie 

d’Ivry-sur-Seine« bestand. Es unterstrich so symbolisch die Vorstellung der 

lokalkommunistischen Führung, in die Belange der Welt eingebettet zu sein. 

Hinzu kam, dass die Arbeit in nationalen oder internationalen Organisatio-

nen, die Verbindungen zwischen den lokalen Ebenen schaffen sollten, bei 

Georges Marrane Tradition hatte. Er war in der regionalen Organisation der 

83 Grunert, Langzeitwirkungen, S. 66.
84 Ibid., S. 61.
85  Stadtarchiv Ivry, 164 W 8, Cérémonial du jumelage von J.-M. Chevallier, 26. 9. 1963.
86  Ibid., Schreiben von Robert Fabre, Bürgermeister von Villefranche, ohne Datum [1963], 
Stadtarchiv Ivry, DCM, Sitzung vom 13. 2. 1957.
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Bürgermeister des Seine-Departements engagiert gewesen und hatte 1937 

dem Departementrat vorgestanden. Im Frühjahr 1945 war er Mitglied der 

Union amicale des maires patriotes de la région parisienne geworden. Sein 

Versuch, sich im November 1947 zum Sekretär der Union des maires de 

France wählen zu lassen, scheiterte an den Mehrheitsverhältnissen. Allerdings 

vertrat Marrane als Präsident des Seine-Generalrats Frankreich seit 1946 in 

Brüssel bei der Union internationale des villes. Diese Funktion hatte er auch 

noch ein Jahrzehnt später inne87. Georges Marrane betrachtete persönlich das 

Amt des Bürgermeisters als eine sehr wichtige politische Funktion, in der 

 viele Entscheidungen getroffen und das tägliche Leben der Stadtbewohner 

durch den Einsatz der Lokalpolitiker positiv verbessert werden konnte. Für 

Marrane galt daher trotz seiner Einbindung in die nationalen Führungsgre-

mien der Partei stets das Primat der Lokalpolitik88. 

Die Motivation der SED-Führung, sich für Städtepartnerschaften mit 

Frankreich einzusetzen, lag vornehmlich darin, den Alleinvertretungsan-

spruch der Bundesrepublik und die diplomatische Sperrfunktion der Hall-

stein-Doktrin zu unterlaufen. Ein wichtiges Instrument für den »Kampf um 

die Anerkennung der DDR« war daher die Verdichtung der nichtoffiziellen 

Kontakte über den Weg der Städtepartnerschaften mit kommunistisch regier-

ten Kommunen in Frankreich. Es ist kein Zufall, dass die Intensivierung die-

ser Städteverbindungen im zeitlichen Zusammenhang zum Abschluss des 

Élysée-Vertrages zwischen der Bundesrepublik und Frankreich im Januar 

1963 stand, welcher u. a. die bereits begonnene Verständigung zwischen bei-

den Staaten auf kommunaler Ebene institutionalisierte und durch die Grün-

dung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes um den Generationenaspekt 

erweiterte89. Die Städtepartnerschaften zwischen ostdeutschen und französi-

schen Kommunen lasen sich daher durchaus wie ein Gegenprogramm zur 

westdeutsch-französischen Vertragsinitiative.

Die Städtepartnerschaft Ivrys mit Brandenburg ergab sich in logischer 

Konsequenz aus dem Willen der Parteiführungen des PCF, in der Frage der 

Anerkennung nicht nur der DDR beizustehen, sondern auch die besonderen 

Interessen der Sowjetunion an der vertraglichen Festschreibung der existie-

renden Grenzen in Europa zu vertreten. Nach einem Briefaustausch und dem 

Treffen von Ivrys Beigeordnetem und Vorsitzendem des Komitees für Städte-

partnerschaften, Marius Prunières, mit Brandenburgs Bürgermeister Max 

Herm in der DDR aus Anlass ihres 13-jährigen Bestehens im Oktober 1962 

folgte am 9. Mai 1963 die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwi-

schen beiden Städten in Brandenburg. In dieser Urkunde waren alle Elemen-

te zusammengefasst, die die ideologische Ausrichtung und den praktischen 

Verlauf der Beziehungen zwischen beiden Städten prägen sollten: 

87  APP, GA M2, Dossier Marrane.
88 Pennetier, Viet-Depaule, Biographies croisées, S. 196.
89 Defrance, Les premiers jumelages, S. 92.
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Wir erklären, uns zu verpflichten, gegenseitige Achtung, Verständigung und Freundschaft 
zwischen den Völkern unserer Deutschen Demokratischen Republik und Frankreichs zu 
entwickeln und keine Anstrengungen zu scheuen, die Beziehungen zwischen unseren bei-
den Ländern zu normalisieren und für die friedliche Koexistenz einzutreten. 

Neben der »Völkerfreundschaft« wurden als politische Ziele gleichwertig die 

staatliche Anerkennung der DDR und die damit verbundene Vorstellung 

 einer Normalisierung der Beziehungen zu Frankreich formuliert. Außerdem 

betonten beide Seiten, durch den Austausch zum Weltfrieden beizutragen. 

Die konkrete Ausarbeitung der Zusammenarbeit beider Städte sollte in ei-

nem jährlichen Arbeitsplan festgelegt werden90. 

Diesem Vertrag lag ein Entwurf der SED zugrunde, der Zweck, Methode 

und Maßnahmen für die Gestaltung von Städtepartnerschaften zwischen der 

DDR und Nord- und Westeuropa91 darstellte. Entsprechend der Selbstdefi-

nition der DDR als »Friedensstaat« und ihrer doppelten Abwehrhaltung 

 sowohl gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit als auch der 

»kriegstreiberischen« Bundesrepublik in der Gegenwart war für sie der offizi-

elle Hauptgrund für eine Städtepartnerschaft »la lutte commune pour la paix 

et pour la construction pacifique des villes et pour le bonheur de leurs 

citoyens«92. Das Erreichen dieses Ziels sah die DDR vor allem durch ihre 

staatliche Nichtanerkennung und die offene Berlinfrage gestört. Daher ging 

als wichtigste Anweisung an den neuen Partner in einem westlichen Staat, 

»une position active pour la reconnaissance de la RDA et contre la discrimi-

nation dirigée contre les citoyens de la RDA« einzunehmen. Hierfür solle die 

Bevölkerung der Stadt nach den Vorgaben der Partei für den Frieden kämp-

fen 93. Dass der Austausch zwischen den französischen Städten zu Beginn der 

Partnerschaften in den frühen 1960er Jahren eine Einbahnstraße war und sich 

de facto auf die Entsendung französischer Delegationen in die DDR-Städte 

beschränkte, begründete die SED mit der fehlenden Anerkennung der DDR-

Staatsangehörigkeit im nichtsozialistischen Ausland, was den Besuch ihrer 

Staatsbürger in Frankreich nicht möglich mache. Die Berliner Mauer, deren 

Bau 1961 auch in Frankreich Aufsehen erregt hatte, fand während der An-

bahnungsphase der Städtepartnerschaft zwischen Ivry und Brandenburg 

 keine  Erwähnung. Neben dieser außenpolitischen Problematik sollte sich der 

Austausch zwischen den Städten vor allem auf kommunalpolitische und so-

90  Stadtarchiv Ivry, 137 W 1, Protocole d’amitié entre la ville française d’Ivry-sur-Seine et 
la ville de Brandenburg (Havel) en République démocratique allemande/Freundschafts-
vertrag zwischen der französischen Stadt Ivry-sur-Seine und der Stadt Brandenburg (Ha-
vel) in der Deutschen Demokratischen Republik vom 9. 5. 1963.
91  Mit den blockfreien skandinavischen Staaten hoffte die SED auf eine zusätzliche au-
ßenpolitische Option, mit der die DDR ihren politischen Status verbessern zu können 
glaubte.
92  Stadtarchiv Ivry, 137 W 1, Contenu des traités d’amitié entre les villes de la RDA et les 
villes de l’Europe de l’Ouest et du Nord, ohne Datum [vermutlich 1962].
93 Ibid.
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ziale Themen wie Wohnungsbau, Sport, Erziehung und Gesundheit beziehen. 

Außerdem war vorgesehen, dass französische Bürger zu offiziellen Feiern der 

DDR wie ihren Geburtstagen entsandt werden sollten94.

Damit die DDR ihrem Ziel, Druck auf die französische Regierung für die 

staatliche Anerkennung und die Aufnahme offizieller diplomatischer Bezie-

hungen auszuüben, näher kam, sollte in der französischen Partnerstadt der 

größtmögliche Anteil der Einwohnerschaft in den Austausch eingebunden 

werden und auf diese Weise ein positives Bild von der DDR in der Bevölke-

rung Verbreitung finden. Diese Propagandaaktionen waren außerdem durch 

Ausstellungen, Filme und über die Lokalzeitungen zu unterstützen, in denen 

ein »antifaschistischer« und sozialpolitisch fortschrittlicher Staat dargestellt 

werden sollte. 

Frankreich war das Hauptzielland der Anerkennungsbemühungen der 

DDR in den westlichen Ländern95. Dies lag zum einen an der Stärke des PCF, 

der in Westeuropa mit Abstand wichtigsten kommunistischen Partei. Hier 

hoffte die SED-Führung auf eine tragfähige Grundlage für eine Zusammen-

arbeit mit der DDR zu stoßen. Zum anderen versuchte die SED in Frank-

reich an Ressentiments gegenüber der Bundesrepublik anzuknüpfen, die so-

wohl im kommunistischen wie im gaullistischen Lager aus den Erfahrungen 

mit Deutschland als Kriegsgegner und Besatzer vorhanden waren. Denn trotz 

der Bemühungen der französischen Regierung um die Durchsetzung des 

Schuman-Plans 1950 und später der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 

(EVG) waren in der Parteienlandschaft Vorbehalte gegen eine privilegierte 

Zusammenarbeit mit Westdeutschland vorhanden. Diese waren mit der Vor-

stellung nationaler Unabhängigkeit verknüpft, wie sie ohnehin viele Anhän-

ger de Gaulles prägte, sich aber auch im Patriotismus des PCF widerspiegelte. 

Die kommunistische Welt hatte diese Initiativen der französischen Regierung 

ohnehin als Stationen zur Spaltung Europas und als Aufrüstung gegenüber 

den sozialistischen Staaten rezipiert.

Zudem brachte die SED-Führung in ihrer Frankreichpolitik Sicherheitsar-

gumente ins Spiel, die bis zum Zusammenbruch der DDR 1989/90 bei fran-

zösischen Politikern und Entscheidungsträgern durchaus auf Resonanz stie-

ßen96, begrüßten doch einige die Teilung Deutschlands als Schutz vor einer 

potentiellen deutschen Übermacht. Wilhelm Pieck erklärte 1952 gegenüber 

ADN und in der kommunistischen Tageszeitung »L’Humanité«, dass die 

DDR »nie und nimmer dulden [werde], dass von deutscher Seite jemals wie-

der Krieg gegen das französische Volk geführt wird«97. Zwar gibt Ulrich Pfeil 

94 Ibid.
95  SAPMO-BArch, DY 30, A2/20/468, 1. Einschätzung des Besuchs des sowjetischen Au-
ßenministers Gromyko in Frankreich vom 25.–29.April 1965, 7. 5. 1965.
96 Werner Weidenfeld mit Peter M. Wagner und Elke Bruck, Außenpolitik für die deut-
sche Einheit. Entscheidungsjahre 1989/90, Stuttgart 1998, S. 367. 
97 Zitiert nach Pfeil, Beziehungen, S. 75.
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zu bedenken, dass »die Resonanz in Frankreich nicht überschätzt werden 

darf« und Piecks Erklärung außerhalb der Parteizentrale des PCF kaum 

 beachtet wurde, allerdings wurde dieser pazifistische Schwur von der SED 

immer wieder mit dem Verweis auf die »drei deutsch-französischen Kriege« 

wiederholt. In Frankreich wurden der Erste Weltkrieg und durchaus auch der 

deutsch-französische Krieg von 1870/71 durch die nationale Erinnerungskul-

tur gegenwärtig gehalten. Letzterer war insbesondere im kommunistischen 

Milieu durch die regelmäßige Erinnerung an die Pariser Kommune an der 

Föderiertenmauer auf dem Pariser Friedhof Père-Lachaise lebendig98, so dass 

dieses gegen den deutschen Militarismus verwendete Argument Piecks an 

französische Ängste und Grundhaltungen anknüpfen konnte, die im nationa-

len Bewusstsein und in verschiedenen politischen Milieus verankert waren. 

Im kommunistischen Milieu der Pariser banlieue argumentierte man mit 

vermeintlicher Kontinuität »von Hitler zu Adenauer« und zeigte sich emp-

fänglich für das Anliegen der DDR, sich in Frankreich als pazifistischer und 

antifaschistischer Staat zu profilieren, auch wenn die DDR-Propaganda in 

dieser Richtung erst in den 1960er Jahren voll aufgenommen wurde. Zuvor 

richteten sich Sorge und Protest vor allem gegen die Bonner Regierung und 

die Berufung des deutschen Generals Hans Speidel in das NATO-Hauptquar-

tier in Fontainebleau 1957. Hier glaubten viele kommunistische Lokalpoliti-

ker das Wehrmacht-Szenario der Besatzung wiederzuerkennen, von deren 

Repressionen die französischen Kommunisten im roten Gürtel von Paris so 

überproportional betroffen gewesen waren99. Informationen über ehemalige 

Nationalsozialisten in Führungspositionen der neuen Bundesrepublik und 

ihre zweiten Karrieren in Politik und Justiz100 erhielten der PCF und die roten 

Rathäuser in der banlieue von der Abteilung Auslandsinformation der SED, 

die von Albert Norden geleitet wurde101. Die mairie von Ivry bezog außerdem 

seit der Gründung der Freundschaftsgesellschaft Échanges franco-allemands 

(EFA) 1958 deren Zeitschrift »Rencontres franco-allemandes. Organe de l’as-

98 Wirsching, Weltkrieg, S. 337f.
99 Peschanski, La France, S. 337–340.
100  So in der »Blutrichterkampagne« der SED 1957, vgl. Miquel, Juristen, S. 181–186.
101  Albert Norden hatte wie ein Großteil der SED-Kader, die in die Kontakte zu Frank-
reich involviert waren, Erfahrung im französischen Exil. Dort hatte er sich vor seiner wei-
teren Flucht in die USA bis 1937 aufgehalten. Er tat sich in Bezug auf die Entdeckung 
ehemaliger Nationalsozialisten in Führungspositionen der Bundesrepublik hervor, indem 
er von der DDR aus nicht nur öffentlich gegen sie agitierte, sondern auch die deutsche 
Öffentlichkeit mit Informationen und Weißbüchern versorgte, in denen die Verbrechen 
der Betroffenen dargelegt wurden. Außerdem lieferte seine Abteilung aus Berlin belas-
tendes Material, das bei Prozessen gegen ehemalige Kriegsverbrecher verwendet wurde. 
In die Frankreichpolitik der DDR war er peripher über die Propaganda der Abteilung 
Auslandsinformation eingebunden, die das westliche Ausland mit Informationen über die 
Bundesrepublik und die DDR versorgte. Norden gehörte allerdings der Arbeitsgruppe 
Frankreich an, die sich in der Phase vor der unmittelbaren diplomatischen Anerkennung 
der DDR beim ZK der SED gebildet hatte und von Hermann Axen geleitet wurde. 
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sociation pour la coopération avec les deux États allemands et la reconnais-

sance de la République démocratique allemande«102.

Die Échanges franco-allemands waren Teil der Imageoffensive der DDR 

und 1958 aus dem Heinrich-Heine-Zirkel an der Pariser Sorbonne hervorge-

gangen. Sie zielten auf den kulturellen Austausch mit Deutschland und insbe-

sondere mit der DDR ab103. Vier Jahre später gründete die SED die Freund-

schaftsgesellschaft DDR-Frankreich, der ab 1964 Franz Dahlem vorstand. 

Die EFA stellten eine unterstützende Plattform für die Anerkennungsbe-

wegung dar. Sie boten in Frankreich denjenigen ein Forum, die sich grund-

sätzlich für Deutschland interessierten und für die DDR empfänglich waren. 

Diese empfanden ihre fehlende Anerkennung als eigenständiger, gleichbe-

rechtigter Staat als Ungerechtigkeit, der es durch eigenes Engagement und 

verbesserten Informationsaustausch entgegenzuwirken galt. Dass es sich bei 

der EFA tatsächlich um ein nach dem Vorbild der wichtigeren französisch-

sowjetischen Freundschaftsgesellschaft France-URSS entwickeltes Propa gan-

dainstrument handelte, versuchte der PCF weitestgehend zu verschleiern. 

Die Partei hielt die offiziellen und repräsentativen Posten der EFA für nicht-

parteigebundene Personen, gerne Wissenschaftler, frei, während die organi-

satorisch und strategisch wichtigen Posten wie die des Generalsekretärs mit 

französischen Genossen wie Roland Leroy besetzt wurden. Sie sorgten im 

Hintergrund dafür, dass sich die EFA auf SED-Parteilinie bewegten104. 

Die EFA informierten in ihren Zeitschriften über das Leben in der DDR 

und hofften so auf Massenwirkung. Der PCF assistierte mit seiner Organisa-

tionsstruktur und seinem Zugriff auf seine städtischen Hochburgen in der Pa-

riser banlieue und in den Industrieregionen im Norden und Osten Frankreichs 

bei der Verbreitung und Bildung von lokalen Sektionen der Association 

France-RDA. Schließlich glich die Landkarte der EFA dem Verbreitungsgrad 

des PCF. Erst im Dezember 1966 schaffte es die Freundschaftsgesellschaft, ein 

Pariser EFA-Komitee ins Leben zu rufen, nachdem in der banlieue bereits 

dreißig lokale Sektionen entstanden waren105. 

Die EFA boten zudem einen Organisationsrahmen für die Städtepartner-

schaften zwischen französischen Städten und jenen aus der DDR. So hatte 

etwa das Ivryer Städtepartnerschaftskomitee auf Initiative der EFA im Ja-

nuar 1966 eine Einladung zu einem Treffen in Berlin erhalten. Bürgermeister 

Jacques Laloë fuhr in Begleitung von zwei städtischen Mitarbeiterinnen dort-

hin, um die Brandenburgische Delegation (»nos amis«) zu treffen und den 

jährlichen Arbeitsplan zu unterzeichnen106. Derweil hatten sich in den kom-

munistischen Vorstädten von Paris eine ganze Reihe von Städtepartnerschaf-

102  Stadtarchiv Ivry, 12 W 14.
103 Pfeil, Beziehungen, S. 269.
104 Ibid., S. 270.
105  Rencontres franco-allemandes 45 (1967).
106  Le Travailleur, 21. 1. 1966, S. 2.
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ten mit DDR-Städten entwickelt: Ivrys Nachbarstadt Vitry war mit Meissen 

verschwistert, Saint-Denis mit Gera, Argenteuil mit Dessau, Aubervilliers mit 

Rudolstadt. Die Bindung des roten Gürtels von Paris, wo die Macht des PCF 

noch bis Ende der 1970er Jahre ungebrochen war107, an die DDR war also 

wesentlich enger als an die Bundesrepublik, der man gleichbleibend distan-

ziert und mit Vorbehalten begegnete. Während die westdeutsch-französischen 

Städtepartnerschaften die wohlwollende Unterstützung beider Regierungen 

hatten, verliefen die ostdeutsch-französischen Beziehungen in der Voraner-

kennungsphase asymmetrisch von der SED-Hierarchie zur kommunistischen 

Basis. 

5.3.1.1. Jugend- und Delegationsaustausch

Zu den Hauptproblemen gehörte in der Phase der Nichtanerkennung die 

praktische Durchführbarkeit des Austausches der Delegationen zwischen den 

Partnerstädten Ivry und Brandenburg. Denn es gab kein direktes Besuchsver-

fahren für Reisende aus der DDR. Vielmehr musste beim alliierten Travel-

board-Reisebüro in Berlin ein Visumantrag gestellt werden, den die französi-

schen Behörden offiziellen Staatsvertretern der DDR bis wenige Jahre vor 

der Anerkennung im Februar 1973 systematisch verweigerten108. Mit dieser 

Frage eng verbunden war zudem das Problem der Staatsbürgerschaft, das sich 

für die Alliierten auch nach der Anerkennung weiter stellte. Denn eine eigen-

ständige DDR-Nationalität wurde von den französischen Behörden nicht ak-

zeptiert. Man wich daher auf das Rechtskonstrukt der »DDR-Staatsangehö-

rigkeit« (»citoyenneté de la RDA«) aus, in dessen Formulierung der Legitimi-

tätsvorbehalt deutlich mitschwang. 

Für die Lokalpolitiker in der banlieue boten solche Hindernisse zahlreiche 

Anhaltspunkte für eine kommunistische Gegenargumentation. So schob man 

die mangelnde Gegenseitigkeit des Austausches mit Brandenburg in den 

1960er Jahren auf die fehlende staatliche Anerkennung und die Weigerung 

der französischen Behörden, Visa an Besucher aus der DDR zu vergeben. 

Von Brandenburger Seite besuchte lediglich Bürgermeister Max Herm in 

regel mäßigen Abständen die französische Partnerstadt. Erst im Kontext der 

107 Winock, La France politique, 386f.
108  Erst einige Monate zuvor war es zur ersten offiziellen Reise einer SED-Delegation 
nach Frankreich gekommen. Ein Schlupfloch ergab sich für Vertreter des Komitees der 
antifaschistischen Widerstandskämpfer bei der SED, die über das alliierte Reisebüro in 
Berlin schon einige Jahre zuvor Visa für Frankreich bekamen. Die vorherige Praxis der 
systematischen Ablehnung wurde zwar nicht grundsätzlich aufgehoben, 1966 intervenier-
te der Büroleiter von Frankreichs Außenminister Couve de Murville persönlich bei dieser 
Westberliner Institution, um die Einreise von Gerhard Leo und Richard Hilgert für die 
Nationalkongresse der Widerstandsorganisationen FNDIRP und ANACR zu gewährleis-
ten (SAPMO-BArch, DY 57-698, Bericht über die Delegation des Komitees der antifa-
schistischen Widerstandskämpfer der DDR zu den Kongressen der FNDIRP und der 
ANACR von Gerhard Leo und Richard Hilgert, 6. 6. 1966, S. 1).
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neuen Ostpolitik erhielt auch Franz Dahlem ein Visum und konnte Frank-

reich im Frühjahr 1971 mit der offiziellen Mission besuchen, im kommunisti-

schen Milieu für die DDR zu werben. Im Oktober 1972 flog die erste SED-

Delegation nach Paris. Nach der Anerkennung im Februar 1973 glich sich der 

Austausch mehr aus und die Stadt Ivry begrüßte regelmäßig Vertreter der 

DDR wie die nachfolgenden Brandenburger Bürgermeister, Reinhold Kietz 

und später Elvira Lippitz, sowie Botschaftsangehörige der DDR. Dass die 

Nichtanerkennung in einem komplizierten deutschlandpolitischen Zusam-

menhang stand und das weitgehende Ausbleiben der Brandenburger Partner 

auch darauf zurückzuführen war, dass der Staat bei westlichen Auslandsrei-

sen eine »Republikflucht« fürchtete und dieses Privileg daher nur ausgesuch-

ten und parteitreuen Genossen gewährte, drang in die Argumentation der 

Ivryer Lokalpolitiker ebenso wenig ein wie der Bau der Berliner Mauer als 

Maßnahme gegen die fluchtwillige Bevölkerung der DDR. Stattdessen ver-

breitete man in Ivry die SED-Sicht vom »antifaschistischen Schutzwall« und 

der Aggressivität des Westens gegenüber den Bewohnern Ost-Berlins: 

Où sont-ils ces terribles gardiens du rideau de fer, dont la radio nous casse les oreilles? 
Nous avons pu toucher le mur, en prendre de menus morceaux alors que de l’autre côté 
les touristes ne peuvent s’en approcher à plus de 30 mètres. À l’Ouest il leur est interdit de 
faire des signes amicaux aux habitants de l’Allemagne de l’Est, mesures qui accentuent 
encore l’idée de peur, d’un danger venant de l’Est. Des soldats anglais et allemands sur-
veillent et filment au téléobjectif les touristes de l’Est. De nombreux panneaux (dans le 
secteur Ouest) incitent les soldats de l’Est à déserter au profit de la RFA109. 

Da der Berlinbesuch bei vielen Delegationen aus Ivry Teil des Programms 

war, wurde die Mauer regelmäßig in dieser rechtfertigenden Weise themati-

siert. Außerdem gaben Berlinbesucher aus Ivry an, dass die Mauer aus öko-

nomischen Gründen errichtet worden sei, um das wirtschaftliche Ausbluten 

der DDR durch Schmuggel nach Westberlin oder das »aggressive Abwerben 

von jungen Arbeitskräften« durch die Bundesrepublik und die USA zu ver-

hindern. 

Ohnehin hielt sich die französische Seite auf lokalpolitischer Ebene genau 

an die Vorgaben der SED. In den jährlich neu unterzeichneten Arbeitsver-

trägen zwischen Ivry und Brandenburg waren die Reisedaten, die soziale 

Zusammen setzung der Delegationen nach Brandenburg und ihr geplantes 

Besuchsprogramm minutiös festgehalten und wurden dann von Ivrys Partner-

schaftskomitee noch einmal überarbeitet und mit Leben gefüllt. Dies 

bedeutete, dass die lokalen Akteure auf ihr internes Netzwerk zurückgriffen, 

um entsprechende Personen für den Austausch zu finden110. Jährlich fuhren 

circa zehn Delegationen zu unterschiedlichen Anlässen in die DDR. Das 

Partnerschaftskomitee hatte bis 1968 bereits 46 Delegationen mit insgesamt 

109  »La RDA pacifique et démocratique«. DDR-Reisebericht von Antoinette Marchand, 
Le Travailleur, 31. 8. 1963.
110  Stadtarchiv Ivry, 137 W 1.
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1052 Personen in die DDR geschickt111, was gut zwei Prozent der Gesamtbe-

völkerung Ivrys entsprach. Berufsgruppen wie Verwaltungspersonal, Lehrer, 

medizinisches Personal, kommunistische Familien und schließlich die ehe-

maligen Widerstandskämpfer machten einen wesentlich größeren und für die 

Meinungsbildung relevanten Teil aus. Auf DDR-Seite kümmerten sich die 

SED und die Stadt Brandenburg um die Organisation des Aufenthaltes der 

Besuchergruppen und klärten im Vorfeld, über welche innerdeutschen Grenz-

übergänge die Einreise in die DDR stattfinden würde, damit die erwarteten 

Gäste keiner vergleichbaren Grenzkontrolle unterliegen würden, wie es bei 

anderen Besuchern aus dem Westen der Fall war. Gegebenenfalls wurden sie 

von Gesandten aus Brandenburg direkt an der Grenze abgeholt. Schließlich 

hatte es die SED mit französischen Staatsbürgern zu tun, die der DDR 

a  priori eine freundliche Grundhaltung entgegenbrachten und auf die man 

»im Kampf um die Anerkennung« und bei der Verbreitung »der Wahrheit 

über die DDR« zählte. 

Tatsächlich hatte die SED mit dem PCF und seiner tragfähigen Organisa-

tionsstruktur einen zuverlässigen Partner. Denn für den »Kampf um die An-

erkennung« wurde etwa in Ivry vor allem der städtische Bezugsrahmen ge-

nutzt. Im Rathaus organisierte das Städtepartnerschaftskomitee Ausstellun-

gen über die DDR und in den Wohnvierteln fanden Unterschriftenaktionen 

statt. Durch ihre Teilnahme an den Delegationen nach Brandenburg votierten 

die Bürger ebenfalls für die Anerkennung. »Le Travailleur« berichtete gemäß 

dem Städtepartnerschaftsabkommen regelmäßig über das Leben in Branden-

burg und die Aktivitäten des Partnerschaftskomitees. Damit sorgte die Zei-

tungsredaktion insgesamt für die Verbreitung eines positiven Bildes der DDR, 

das mit ihrer Selbstdarstellung als demokratischer Friedensstaat überein-

stimmte112. 

Seit 1955 war die DDR mit einer Niederlassung ihrer Außenhandelskam-

mer in Paris vertreten, die immer mehr Botschaftsfunktionen übernahm113. 

Sie war nicht nur für die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen 

Frankreich und der DDR zuständig, sondern versuchte auch mit Hilfe des 

PCF in der französischen Politik Unterstützung zu erlangen. Schriftlicher 

Austausch fand beispielsweise über Georges Gosnat statt, der sich anbot, 

Briefe zu seinen deutschen Genossen in Berlin mitzunehmen. Nachdem sich 

111  Le Travailleur, 16. 2. 1968.
112 Vgl. etwa die Artikel »Structure de l’enseignement en RDA« von Mme Legendre, 
Schuldirektorin in Ivry, Le Travailleur, 8. 5. 1964 oder »Réunion avec les médecins après 
un voyage en RDA«, ibid., 21. 5. 1964; »Amitié franco-allemande«, ibid., 8. 7. 1966; »Pour 
le 18e anniversaire une délégation ivryenne a séjourné 5 jours en RDA«, ibid., 20. 10. 1967; 
»Échos du comité de jumelage«, ibid., 22. 12. 1967; »Journées de la santé à Brandenbourg-
sur-Havel«, ibid., 12. 1. 1968; »Une délégation de femmes d’Ivry à Brandenbourg«, ibid., 
5. 4. 1968. 
113  SAPMO-BArch, DY 30, IV A2/20/466, Stand der gegenwärtigen Beziehungen DDR-
Frankreich,  26. 1. 1970.
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die SED in den 1960er Jahren immer wieder darum bemüht hatte, Gruppen 

französischer Parlamentarier in die DDR einzuladen, bestand seit 1967 je-

weils eine Freundschaftsgruppe im Senat und seit 1970 in der Nationalver-

sammlung. Denn die Anliegen der DDR stießen auch bei nichtkommunisti-

schen Abgeordneten auf eine positive Resonanz114, schließlich gab es in der 

politischen Klasse der Fünften Republik eine gewisse Sensibilität für die 

DDR. Einige betrachteten sie heimlich als eine Sicherheitsgarantie für Frank-

reich. Zudem hatte de Gaulles Nichte Geneviève de Gaulle in ihrer Eigen-

schaft als ehemaliger Ravensbrück-Häftling 1966 Vertreter des Komitees der 

antifaschistischen Widerstandskämpfer in Paris empfangen. Zwar insistierte 

sie darauf, dass ausschließlich über die Beziehungen der ehemaligen Ange-

hörigen der Widerstandsbewegungen geredet würde, aus dem gaullistischen 

 Lager deutete sich aber bereits die Perspektive einer vorsichtigen staatlichen 

Akzeptanz der DDR an. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil sie sich als 

Hüterin der Erinnerung an die Grausamkeit der nationalsozialistischen Kon-

zentrationslager in Frankreich präsentierte115.

Um die Rolle des PCF beim Kontaktaufbau zwischen Frankreich und der 

DDR richtig einschätzen zu können, ist seine feste Etablierung im parlamen-

tarischen Betrieb zu berücksichtigen. Doch auch bei der Anbahnung offiziel-

ler Beziehungen zwischen den politischen Institutionen war die SED auf die 

Mithilfe der Bruderpartei angewiesen. Der PCF konnte seine Abgeordneten-

gruppen in Senat und Nationalversammlung benutzen, um einflussreiche Po-

litiker und Regierungsmitglieder zu kontaktieren. Zudem galt die Partei als 

politische Repräsentantin und führende Partei der Linken, so dass Strategie 

und Hoffnung der SED, über diesen Weg zu besserer Zusammenarbeit zu 

kommen, in gewissem Rahmen erfolgversprechend war. Zwar konnte sich die 

SED letztendlich nicht damit durchsetzen, Frankreich zu einer vorzeitigen 

Anerkennung zu bewegen – wie die anderen Westalliierten warteten auch die 

Franzosen zunächst den Grundlagenvertrag zwischen den beiden deutschen 

Staaten und die Abfassung des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin ab116 –, 

doch hatte es der PCF geschafft, im Vorfeld der Verhandlungen zwischen 

Bonn und Paris inoffizielle Konsultationen des zuständigen ZK-Sekretärs für 

internationale Verbindungen der DDR, Hermann Axen, mit Frankreichs Au-

ßenminister Maurice Schumann in Paris zu erreichen117. 

114 Doch erst im Sommer 1970 wurde die seit einiger Zeit bestehende Freundschafts-
gruppe in der Assemblée nationale legal im Parlament eingetragen (SAPMO-BArch, 
DA-5/8033, Brief an Hans Seigewasser vom 6. 7. 1970, 1. Anlage).
115 SAPMO-BArch, DY 57-698, Bericht über die Delegation des Komitees der anti-
faschistischen Widerstandskämpfer der DDR zu den Kongressen der FNDIRP und der 
ANACR von Gerhard Leo und Richard Hilgert, 6. 6. 1966, S. 8f.
116 Wilkens, Nachbar, S. 170.
117 Ders., Accords et désaccords. La France, l’Ostpolitik et la question allemande – 1969– 
1974, in: Ulrich Pfeil (Hg.), La RDA et l’Occident (1949–1990), Asnières 2000, S. 357–378, 
hier S. 365–367.
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Die PCF-Sicht monopolisierte darüber hinaus lange Zeit die in Buchform 

zugänglichen Kenntnisse über die DDR in Frankreich. Auch in dieser Hin-

sicht spielte Ivry eine Rolle, denn seine Attraktivität als die kommunistisch 

regierte Stadt in der Pariser banlieue favorisierte den Zuzug ranghoher Par-

teimitglieder wie des PCF-Politbüromitglieds Jacques Denis oder des kom-

munistischen Widerstandskämpfers Raoul Calas 1962. Er engagierte sich fort-

an stark in den lokalkommunistischen Widerstandsorganisationen und trat als 

einer ihrer Wortführer auf. Jacques Denis gehörte zu den besten DDR-Ken-

nern in Frankreich und begleitete die Herausgabe zweier stark ideologisch 

geprägter Bücher über den anderen deutschen Staat.118 

Das Partnerschaftskomitee der Stadt Ivry war unter Vorsitz von Marius 

Prunières für die Gestaltung der internationalen Kontakte zuständig. Jährlich 

verabschiedete es ein Partnerschaftsprogramm mit der Stadt Brandenburg, 

worin eine dichte Reihe von Austauschmaßnahmen vorgesehen war119. Zur 

Unterzeichnung dieser Rahmenvereinbarung reiste seit 1963 jedes Jahr eine 

kleine Delegation von Kommunalpolitikern aus Ivry nach Brandenburg. Ne-

ben den regelmäßigen Besuchen von Berufsgruppen aus den Bereichen In-

dustrie, Gesundheit und Erziehung gehörte der Kinder- und Jugendaustausch 

zu ihren wichtigsten Programmpunkten. So lag die Besucherstärke von Kin-

dern und Jugendlichen von Anfang an wesentlich höher als bei Gesundheits-

personal, Pädagogen oder Gewerkschaftern, deren Delegationen meistens 

nur aus einer Handvoll Abgesandter bestanden. Die Jugenddelegationen 

nach Brandenburg umfassten hingegen in den 1960er Jahren rund fünfund-

zwanzig bis dreißig Mitglieder, in den 1970er Jahren pendelte sich die Zahl 

um zwanzig ein120. 1966 hatten bereits hundert Kinder und Jugendliche aus 

Ivry Brandenburg besucht121. Später konnten diese Kontingente zwar gehal-

ten werden, jedoch änderte sich die Argumentation für die Teilnahme an ei-

ner DDR-Reise. In den 1980er Jahren verwies das seit 1979 in Ivry ansässige 

Departementbüro der Freundschaftsgesellschaft France-RDA bei der Wer-

bung für den Jugendaustausch in erster Linie auf mögliche Freizeitaktivitä-

ten, Ausflugsmöglichkeiten und den niedrigen Reisepreis122. 

Bis in die späten 1970er Jahre überwogen hingegen ideologische Kompo-

nenten. Den Aufbau von persönlichen Beziehungen zwischen Kindern und 

Jugendlichen aus verschiedenen Nationen betrachteten beide Städte als ech-

ten Ausdruck der »Völkerfreundschaft« und als Teil eines globalen Friedens-

118  Michèle u. Jean Tailleur, Bernard Di Crescenzo, La République démocratique alle-
mande. Un pays hautement développé, Paris 1973 (Vorwort von Jacques Denis); Georges 
Castellan, Roland Lenoir, France–RDA. 30 ans de relations, Paris 1978 (Nachwort von 
Jacques Denis).
119 Stadtarchiv Ivry, 164 W 8, Jahresabkommen zwischen den Städten Brandenburg 
 (Havel) und Ivry-sur-Seine, fortlaufende Datierung.
120 Ibid.
121  Le Travailleur, 18. 3. 1966.
122  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 11. 7. 1986, S. 4.
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plans. So hieß es etwa ausdrücklich im Jahresabkommen zwischen den Städ-

ten Brandenburg und Ivry aus dem Jahr 1973: »In der Überzeugung, dass die 

Zukunft dem Triumph des Friedens und des Fortschritts gehört, werden wir 

mit den progressiven und friedliebenden Kräften der Welt am Werk der 

 Völkerverständigung und des Völkerfriedens arbeiten«123. Der Jugend in 

 ihrer hervorgehobenen Rolle als Trägerin der Zukunft und des Fortschritts 

kam dabei die Aufgabe zu, sich nach der katastrophalen Kriegserfahrung für 

die Aussöhnung zwischen den Nationen einzusetzen, zumal man den durch 

den Élysée-Vertrag auf eine neue Grundlage gestellten westdeutsch-franzö-

sischen Beziehungen diese Zielsetzung absprach. Eine »véritable réconcilia-

tion«, wie der Grundtenor lautete, sei nur mit der friedliebenden DDR und 

keinesfalls der revanchistischen Bundesrepublik möglich. Dass anstelle des 

wechselseitigen Austausches die Entsendung junger Franzosen nach Bran-

denburg trat, wurde nicht mit der restriktiven Reisepolitik der DDR, son-

dern mit der  ablehnenden Haltung der französischen Regierung gegenüber 

dem anderen deutschen Staat begründet. Folglich forderte das Brandenbur-

ger Partnerschaftskomitee regelmäßig und nachdrücklich, eigene (Jugend-)

Delegationen »ohne jegliche Diskriminierung« nach Ivry schicken zu kön-

nen124. Mit Unterstützung des kommunistischen Abgeordneten Georges 

Gosnat hatte sich 1966 eine Gruppe von Ivryer Bürgern zum französischen 

Außenministerium begeben, um sich dort für die Einreise von Max Herm 

und einer Gruppe junger Brandenburger anlässlich des Kinder- und Jugend-

tages in Ivry einzusetzen125. 

Die Hoffnung, dass mit der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR 

durch Frankreich im Februar 1973 eine Verbesserung der Austauschsituation 

einhergehen würde126, erfüllte sich für Ivrys Partnerschaftskomitee nicht. 

Zwar unterhielt die Stadt Kontakte zur Botschaft der DDR in Paris. Zudem 

hatten sich die Bedingungen insoweit verbessert, dass nun Brandenburgs Bür-

germeister Reinhold Kietz und sein Amtsvorgänger Max Herm alleine oder 

mit einem kleinen Komitee nach Ivry kommen konnten. Der Kinder- und Ju-

gendaustausch verlief aber weiterhin ausschließlich in eine Richtung.

Von den nichtkommunistisch administrierten französischen Städten wur-

den seit Ende der 1950er Jahre vermehrt neue Partnerschaften mit westdeut-

schen Städten eingegangen127. Das als Folge des Élysée-Vertrags etablierte 

Deutsch-Französische Jugendwerk machte sich daran, den Austausch in der 

westlichen Welt zwischen westdeutschen und französischen Jugendlichen zu 

123 Stadtarchiv Ivry, 164 W 8, Jahresabkommen zwischen den Städten Brandenburg 
 (Havel) und Ivry-sur-Seine (hier für das Jahr 1973).
124 Ibid.
125  Le Travailleur, 11. 3. 1966.
126  Ibid.,  18. 5. 1973.
127 Ab 1958 nahm die Zahl der Städtepartnerschaften nach einem zögerlichen Anfang 
rapide zu und erreichte schnell über 50 Partnerschaften pro Jahr (Grunert, Langzeitwir-
kungen, S. 99).
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institutionalisieren und diese internationalen Begegnungen zur Normalität 

werden zu lassen. Dagegen folgte das ostdeutsche Gegenprogramm den Spu-

ren sozialistischer Jugendpolitik, zu deren wichtigsten Fixpunkten die Ferien-

lager zählten. Auch in der französischen Variante kommunistischer Sozial-

politik spielten die colonies de vacances traditionell eine wichtige Rolle. Der 

kommunistische Stadtrat von Ivry hatte bereits vier Jahre nach seiner Amts-

übernahme 1925 an der französischen Atlantikküste ein Grundstück mit Ba-

racken gekauft, das in einer gemeinsamen Anstrengung mit der Ivryer PCF-

Sektion schnell zur stadteigenen Ferienkolonie Les Mathes ausgebaut worden 

war. In ihr verbrachten jährlich mehrere hundert Kinder aus Ivry ihre Ferien 

und die Kolonie wurde gezielt für eine kommunistische Sozialisation einge-

setzt. Die Routine der Ferienverschickung fügte sich attraktiv in die städti-

sche Sozialpolitik ein und wurde von niemandem in Frage gestellt. Als die 

neue Generation kommunistischer Lokalpolitiker in den 1960er Jahren nach 

und nach die politischen Ämter in Ivry übernahm, hatte sie diese Sozialisati-

onsstation in der Regel durchlaufen und mit positiven Kindheits- und Jugend-

erinnerungen verbunden. Die Erweiterung des städtischen Ferienangebots 

um ostdeutsche Orte in der Sächsischen Schweiz, im Harz oder in der 

 Um gebung Brandenburgs wurde daher gut aufgenommen und harmonisch 

inte griert. In den 1960er Jahren wurden im Sommer in der Regel zwei Ver-

anstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten: ein Zeltlager, eine Fe-

rienkolonie und eventuell noch die Teilnahme an einem Sport- oder Jugend-

festival128. Mit den Jahren der Austauschroutine bürgerte sich zudem ein, 

dass das Brandenburger Werk für Gleisbautechnik Jugendliche aus Ivry mit 

in sein betriebliches Ferienlager nahm129. Schließlich konnten die Aufenthal-

te in der DDR aufgrund der SED-Subventionen zu einem sehr günstigen 

Preis angeboten werden130 und waren damit für viele Familien aus dem Ar-

beitermilieu besonders attraktiv.

Mit großen Plakaten warb die kommunistische municipalité in Ivry regel-

mäßig für das Ferienprogramm in Ostdeutschland. Damit erfüllte die Stadt 

einen Teil der Arbeitsvereinbarung mit Brandenburg, wonach sie über mög-

lichst breite Kommunikationswege über die DDR und die Lebensweise ihrer 

Bürger informieren sollte131. Umgekehrt betrachtete die SED die Ferienauf-

enthalte von französischen Kindern und Jugendlichen als Teil ihrer Auslands-

128  Le Travailleur, 4. 2. 1966 u. 18. 3. 1966.
129  Ibid.,  1. 7. 1977.
130  Für DDR-Bürger lagen die Subventionen von Ferienaufenthalten etwa in FDGB-Hei-
men bei rund 75 Prozent. Vgl. Petra Junghans, Die Arbeitswelt als Lebenszentrum, in: 
Stefan Bollinger, Fritz Vilmar (Hg.), Die DDR war anders. Kritische Würdigung ihrer 
wichtigen soziokulturellen Einrichtungen, Berlin 2002, S. 184–205, hier S. 186. Trotz dieser 
Subventionen und der Übernahme der Strukturkosten konnte die DDR durch den für 
französische Familien weiterhin günstigen Aufenthalt Devisen einnehmen. 
131 Stadtarchiv Ivry, 164 W 8, Jahresabkommen zwischen den Städten Brandenburg 
 (Havel) und Ivry-sur-Seine.
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propaganda. Besonders im ersten Jahrzehnt der Städtepartnerschaft wurde 

aus Brandenburg immer wieder gefordert, möglichst viele junge Menschen 

daran zu beteiligen132. Man offerierte ihnen nicht nur einen abenteuerlichen 

Aufenthalt mit Schatzsuche und Räuber-und-Gendarm-Spielen im Wald, 

 sondern versuchte auch, sie ideologisch zu beeinflussen und von der DDR als 

vorbildlicher Gesellschaftsordnung zu überzeugen. Zusätzlich zu den Ferien-

lagern und Sportfestivals wurden Treffen zwischen französischen Jungkom-

munisten aus Ivry, Mitgliedern der FDJ-Kreisleitung Brandenburg und 

 »jugendlichen Neuerern und Schrittmachern in den Betrieben unserer Stadt« 

organisiert, um »zu den Fragen der Rechte der Jugend in unserer DDR« zu 

informieren133. 

Zurück in Ivry wurden die Ferien- und Delegationsaufenthalte noch ein-

mal politisch aufgearbeitet, um das Leben in der DDR gemäß den Vorstellun-

gen der SED zu dokumentieren. Die Lebensverhältnisse in der DDR sollten 

dabei »wahrheitsgetreu« und »real« dargestellt werden134 und sich auf diese 

Weise von dem als verleumderisch bezeichneten DDR-Bild absetzen, das von 

der Bonner Regierung und den französischen Behörden verbreitet wurde. Im 

Falle der Kinder und Jugendlichen Ivrys bestand der Multiplikationsfaktor in 

farbenfrohen Ausstellungen über den Aufenthalt in den Ferienkolonien und 

umfangreichen Dokumentationen über das Leben im zweiten deutschen 

Staat, dessen Rechtfertigungsstrategien in der Argumentation der Jugend-

lichen und ihrer kommunistischen Betreuer ungefiltert übernommen wur-

den135. Außerdem zählte die SED darauf, dass das harmonische Bild, welches 

sie während der Aufenthalte der französischen Gäste von ihrer Republik zu 

geben suchte, in der Folgewirkung von diesen auch zu Hause weiterverbreitet 

wurde.

Eine weitere Linie der Kinder- und Jugendverschickung bildeten die Auf-

enthalte in Brandenburger Familien. Hierzu schlug das Partnerschaftskomi-

tee bis in die späten 1970er Jahre vornehmlich die Oster- und Weihnachtsfei-

ertage vor, die gemeinsam von jungen Franzosen und ostdeutschen Familien 

in der DDR verbracht werden sollten. Außerdem förderte das Partnerschafts-

komitee den jährlichen, allerdings weniger intensiv gepflegten Aufenthalt von 

Arbeiterfamilien aus dem Ivryer Großbetrieb SKF in Brandenburg. Dies 

musste jedoch nicht unbedingt mit den traditionellen Feiertagen zusammen-

fallen. Das Erstarken der Departementorganisation der Freundschaftsgesell-

schaft France-RDA 1978/79 mit insgesamt zwölf Lokalkomitees im Val-de-

Marne-Departement führte dazu136, dass diese recht persönlichen Kontakte 

132  Le Travailleur, 18. 3. 1966.
133 Stadtarchiv Ivry, 164 W 8, Jahresabkommen zwischen den Städten Brandenburg 
 (Havel) und Ivry-sur-Seine, hier von 1968.
134  Ibid., Jahresabkommen von 1968 u. 1969.
135  Stadtarchiv Ivry, 115 W 43, 325, 682, 683, Plakate und Fotografien von Ausstellungen.
136  Le Travailleur, 13. 10. 1978.
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gegenüber dem regional größer gefassten Austausch zurückstanden. In der 

Blütezeit der Städtepartnerschaft mit Brandenburg wurden diese Angebote 

von Ivrys Kindern und Jugendlichen jedoch jedes Jahr angenommen. Dabei 

wurden Kontakte vertieft, die auch über den Briefwechsel zwischen den Schu-

len beider Städte entstanden waren. Die Maurice-Thorez-Schule in Branden-

burg unterhielt eine Partnerschaft mit einer Schule in Petit-Ivry. Das Partner-

schaftskomitee unterstützte diese Verbindungen, indem zum Beispiel Mal- 

oder Aufsatzwettbewerbe in den jeweiligen Schulen ausgeschrieben wurden 

– meistens zu Themen, die als antifaschistisch und historisch fortschrittlich 

deklariert wurden. So lautete eine Fragestellung: »Was haben die Werktäti-

gen der DDR für Schlussfolgerungen aus dem Kampf des französischen Vol-

kes gegen den preußischen Militarismus und dem Aufstand der Pariser Kom-

mune gezogen und wie werden diese Schlussfolgungen in der DDR verwirk-

licht?« Ein anderes Mal sollten sich Schüler, welche die DDR schon besucht 

hatten, zur Frage der Geltung des Menschen und seiner Lebensverhältnisse in 

der DDR äußern. Die Ergebnisse wurden dann ausgetauscht und in der je-

weiligen Partnerstadt präsentiert137. 

5.3.1.2. Die DDR als sozialpolitisches Vorbild

Der anscheinend konfliktfreie Verlauf des Kinder- und Jugendaustausches 

wie der Städtepartnerschaft insgesamt war auf einen ähnlich strukturierten 

Alltag bei der Bevölkerung beider Städte zurückzuführen. Zudem sahen es 

viele Bürger der DDR als Privileg an, selbst oder über ihre Kinder in Kontakt 

mit Franzosen zu kommen, deren Land und Lebensweise sie ja zum großen 

Teil nur aus den Medien und nicht aus eigener Anschauung kannten. Die Be-

sucher aus Ivry betonten oft den warmherzigen und freundschaftlichen Emp-

fang, der ihnen in Brandenburg zuteil wurde138. Zudem teilten Ivrys Politik-

elite und das kommunistische Milieu die Weltsicht der SED in ihren Grund-

zügen und identifizierten sich mit der kommunistisch verfassten DDR, deren 

soziale Sicherheit ihnen immer vorbildlicher erschien. Gerade die staatlichen 

Ferien- und Fürsorgeangebote im Kinder- und Jugendbereich stellten dabei 

eines der wenigen Politikfelder dar, welches auch von der DDR-Bevölkerung 

fast uneingeschränkt angenommen wurde139.

Die gefühlte Nähe und der Bezug auf eine gemeinsame Identität in der 

kommunistischen Welt zeigten sich außerdem in der lokalen Lebenswelt140. 

Tatsächlich glaubten Ivrys Genossen, in der DDR bessere Konditionen für 

die Realisierung einer kommunistischen Kommunal- und Sozialpolitik vorzu-

137  Stadtarchiv Ivry, 164 W 8, Activités du comité de jumelage 1972.
138  Le Travailleur, 30. 5. 1969, S. 3.
139 Junghans, Arbeitswelt, S. 192.
140 Hartmut Kaelble, Die Gesellschaft der DDR im internationalen Vergleich, in: Ders., 
Jürgen Kocka, Hartmut Zwahr (Hg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, S. 559–
580.
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finden als in den Vorstädten von Paris. In Ivry verfolgte der kommunistische 

Stadtrat die Strategie, soziale Engpässe, etwa den Mangel an Mitteln für den 

Ausbau von Kinderkrippen oder Hospitälern, auf die ungenügende Koopera-

tionsbereitschaft des Departementpräfekten und somit das außenstehende 

politische System zu schieben. Dagegen schien die Partnerstadt Brandenburg 

aus dem Vollen schöpfen zu können, da sozialpolitische Programme in der 

DDR massiv subventioniert wurden141. Ivrys Delegationen lernten während 

ihrer Besuche jene soziokulturellen Einrichtungen der DDR142 kennen, wel-

che einerseits die Aufbauleistung der sozialistischen Gesellschaft widerspie-

gelten und andererseits Übereinstimmungen mit dem französischen System 

aufwiesen. Dies erleichterte Verständnis und Austausch in diesen lebenswelt-

lich orientierten Politikbereichen und unterstrich, dass »nicht alles, was von 

der westdeutschen Norm abwich, diktaturspezifisch ist, wie umgekehrt auch 

nicht alles Westdeutsche demokratiespezifisch ist«143. Vielmehr kamen in der 

französischen Demokratievariante zentralstaatliche und etatistische Traditio-

nen zum Tragen, die tendenziell den ostdeutschen Strukturen näherstanden 

als denen in der föderalistisch verfassten Bundesrepublik144. Gerade die zen-

tralstaatlich gelenkten, jedoch von den Kommunen und Betrieben lokal ad-

ministrierten sozialpolitischen Maßnahmen der DDR standen in unmittel-

barem Vergleich zu der stagnierenden Situation in Ivry. Dort vervielfältigten 

sich die ökonomischen Schwierigkeiten während der Amtsführung von  Jacques 

Laloë. Die Kommune konnte zusehends ihre ambitionierten Projekte wie 

den Museumsbau oder die Verbesserung der Gesundheitsversorgung nicht 

mehr durchführen und finanzieren145. In den 1970er Jahren geriet zudem mit 

der SKF einer der wichtigsten örtlichen Arbeitgeber ins Wanken. Die Ar-

beitslosigkeit nahm wieder zu. Insgesamt herrschte im kommunistischen 

 Milieu große Skepsis, was die Nachhaltigkeit der an sich positiven ökonomi-

schen Entwicklung der letzten Jahre anbelangte. Viele wollten an die dauer-

hafte materielle Besserstellung in Frankreich nicht glauben und hielten an 

 einer grundsätzlichen Systemkritik und der revolutionären Option fest146. 

Denn trotz des Wohlstands, der auch die Arbeiter in der kommunistischen 

141 In allen wesentlichen Teilbereichen der Sozialpolitik wie Wohnungswirtschaft, Ge-
sundheits- und Erziehungswesen arbeitete die DDR nicht kostendeckend, sondern sub-
ventionierte in Größenordnungen, die beispielsweise in der Miete um das Drei- bis Vier-
fache höher lagen als die tatsächlichen, staatlich festgelegten Mieteinnahmen (Axel 
Schildt, Wohnungspolitik, in: Hans Günter Hockerts [Hg.], Drei Wege deutscher Sozial-
staatlichkeit, München 1998, S. 151–189, hier S. 181). Ein ähnliches Verhältnis traf auch auf 
den finanziellen Aufwand für Betriebsferienplätze zu, für die ein Arbeitnehmer nur ein 
Viertel der tatsächlichen Kosten aufbringen musste (Junghans, Arbeitswelt, S. 186).
142 Stefan Bollinger, Fritz Vilmar (Hg.), Die DDR war anders. Kritische Würdigung 
ihrer wichtigen soziokulturellen Einrichtungen, Berlin 2002
143 Hans Günter Hockerts, Einführung, in: Ders. (Hg.), Wege, S. 7–25, hier S. 16.
144 Kaelble, Die Gesellschaft der DDR, S. 574–579
145  Le Travailleur, 1. 7. 1977.
146 Lazar, Le communisme, S. 195.
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banlieue erreicht hatte, und der Fürsorge durch die municipalité blieben die 

Alltagssorgen rund um Arbeitsplatzsicherheit, Mietzahlungen, Ausbildung 

und Hüten der Kinder bestehen. Mit dem Leben in einer kommunistisch ad-

ministrierten Kommune wie Ivry verknüpfte sich bei seinen Bewohnern an-

scheinend auch die Erwartung individuellen und kollektiven Glücks, dessen 

unzureichende Erfüllung in den 1970er Jahren dem kapitalistischen System 

zugeschrieben wurde. In Brandenburg hingegen schienen die Menschen von 

diesen Sorgen befreit zu sein. 1969 stellte eine Delegation bei den Branden-

burgern ihre Lebensfreude und Vitalität fest. Gleichzeitig betonte sie, dass es 

keine Arbeitslosigkeit gebe und der Staat große Anstrengungen unternehme, 

um die Lebensqualität insbesondere der Arbeiterschaft zu verbessern147. 

Der Machtwechsel in der politischen Führung der DDR von Ulbricht zu 

Honecker 1971 und die damit eng verbundene radikale Kursänderung in der 

Sozial- und Konsumpolitik wirkten sich auch auf das DDR-Bild der französi-

schen Delegationen aus Ivry aus. Zwar hatten die sozialen Fürsorgeleistungen 

von Staat, Kommune und Betrieben schon vorher anziehend auf die Besucher 

gewirkt – so lobte man etwa Betriebskrippen und die 1966 entstandenen Neu-

bauwohnungen148 –, doch der positive Eindruck der DDR verstärkte sich in 

den 1970er Jahren noch einmal wegen des nun besonders geförderten Woh-

nungsbaus, der sozialen Sicherheit, der Kinderbetreuung sowie des niedrigen 

Niveaus von Preisen und Mieten149. In Ivry war das Mietverhältnis in einem 

der Sozialwohnungsbauten für die Bürger der Regelfall. Ende der 1980er Jah-

re machte es über 75 Prozent des gesamten Wohnungsmarktes der Stadt aus. 

Zugleich spiegelte sich hierin der ideologische Vorbehalt gegen Privateigen-

tum wider, der zum Grundmuster kommunistischer Identität gehörte150 und 

in Ivry besonders deutlich hervortrat. Durch die rationalisierte Bauweise – bis 

in die 1950er Jahre waren die Wohnkomplexe noch mit Backsteinen gebaut 

worden – setzten sich zudem typisierte Wohnungen durch, die sich gleich 

hundert fach in Ivry wiederfanden. Der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus 

gehörte auch unter Bürgermeister Jacques Laloë zu den Grundanliegen der 

kommunistischen municipalité. Noch 1990 erklärte er: »Nous poursuivons une 

politique totalement tournée vers le logement social!«151 Dass in Branden-

burg im Zuge des DDR-Wohnungsbauprogramms ganze Stadtviertel neu ent-

standen, erlebte Ivrys kommunale Elite als Bestätigung ihres eigenen sozial-

politischen Kurses. 

Ob man damit auch das Lebensglück der Bevölkerung sichern konnte, 

überprüfte 1975 eine Delegation von Ärzten und Gesundheitspersonal in 

Brandenburg. Sie fragte sich, »si la nouvelle société construite dans les pays 

147  Le Travailleur, 30. 5. 1969, S. 3.
148  Ibid.,  11. 11. 1966.
149 Hans Günter Hockerts, West und Ost. Vergleich der Sozialpolitik in den beiden deut-
schen Staaten, in: ZSR 55 (2009) 1, S. 41–56, hier S. 52f. 
150 Lazar, Le communisme, S. 123.
151  Ivry, ma ville 187 (1990), S. 20.
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socialistes rendait les habitants de ces pays heureux«152. Zwar erlaubten sich 

die Abgesandten nur ein einschränkendes Urteil, sie lobten jedoch das besse-

re Leben, die größere soziale Sicherheit und die Befriedigung aller Grund-

bedürfnisse in der DDR gegenüber dem als schwieriger empfundenen Leben 

in der banlieue. Vertreter der Gewerkschaft CGT lobten ein Jahr zuvor vor 

allem die niedrigen und einheitlichen Preise, den günstigen öffentlichen Nah-

verkehr und das kulturelle Angebot. Sie sahen den Fortschritt am Werk, auch 

wenn ihnen Brandenburg etwas grau vorkam153.

Diese Identifikation mit den sozialpolitischen Elementen der DDR förder-

te die Konzentration der Besucher aus Ivry auf deren Aufbauleistung. Schat-

tenseiten wie die starke gesellschaftliche Umklammerung durch den SED-

Staat und der damit verbundene Verlust an persönlicher Freiheit, der Zwang 

zur Arbeit, ihre geringe Produktivität und der eklatante Verfall der alten Bau-

substanz in den Städten wurden hingegen kaum wahrgenommen154. Vielmehr 

galt die komplette Erfassung der Bürger und des öffentlichen Lebens in Form 

von Kindergärten und Schulen, »Volksbüchereien« und Kulturhäusern, Sport-

einrichtungen und Altersheimen als Garant für die Effizienz des SED-Staats 

und das Glück seiner Bewohner. Ivrys Besucherdelegationen schlossen sich 

somit in den 1960er und 1970er Jahren jenen »vorgedachten Lebenszielen«155 

an, die auch die SED-Führung für ihre Untertanen formuliert hatte: 

De grandes installations […] font partie de l’infrastructure, mise au service de la popula-
tion et pour son épanouissement par la République socialiste. En RDA, à Brandenburg, 
le socialisme, qui est par sa nature au service de l’homme, donne les moyens nécessaires 
aux communes pour réaliser les équipements satisfaisant les besoins de la population156. 

Die Vorstellung eines starken, effizienten Staates im Dienste des egalitär ge-

dachten Volkes entsprach der politischen Vorstellung der französischen Kom-

munisten und war von ihnen traditionell auf die Sowjetunion projiziert wor-

den157. Für Jacques Laloë und seine Mannschaft hatte diese hingegen nicht 

mehr den absoluten Vorbildcharakter wie für die Gründergeneration. Viel-

mehr verschoben sich die Koordinaten im Rahmen der Städtepartnerschaft 

zugunsten der ostdeutschen Variante kommunistischer Herrschaftsausübung, 

die nun einen neuen Orientierungsrahmen bot. Die SED und ihre Statthalter 

konnten die DDR umso gelassener als Vorbild präsentieren, als ihr eigenes 

Bild von den Lebensbedingungen im kapitalistisch verfassten Frankreich von 

152  Le Travailleur, 4. 4. 1975.
153  Ibid.,  31. 5. 1974.
154 Stefan Wolle, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–
1989, Berlin 32009.
155 Jens Uwe Niehoff, Ralf Raigo Schrader, Gesundheitsleitbilder – Absichten und Rea-
litäten in der Deutschen Demokratischen Republik, in: Thomas Elkeles u. a. (Hg.), Prä-
vention und Prophylaxe. Theorie und Praxis der gesundheitspolitischen Grundmotive in 
zwei deutschen Staaten (1949–1990), Berlin 1991, S. 51–75, hier S. 55.
156  Le Travailleur, 8. 5. 1964.
157 Lazar, Le communisme, S. 58.
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den klassischen Klischees der ausgebeuteten Arbeiter in der grauen Vorstadt 

geprägt war158. So betonte auch Brandenburgs Bürgermeister Reinhold Kietz 

bei der Einweihung der Venise-Gosnat-Straße Ende 1972, dass in der DDR 

realisiert worden sei, wofür Frankreichs Kommunisten ihr Leben lang ge-

arbeitet hätten159. Offensichtlich war diese Vorstellung bei den Betreuern der 

Gäste aus Ivry verbreitet, denn die Behauptung, den Sozialismus in der DDR, 

insbesondere beim Wohnungsbau160, besser realisiert zu haben als die kom-

munistischen Vorstädte in Frankreich, fand sich regelmäßig in den Äußerun-

gen der deutschen Seite wieder. Von da aus war es nur ein kleiner Schritt, 

noch weiter in der Geschichte zurückzugehen und die DDR in die Tradition 

der Résistance zu stellen. Während des Besuchs einer Delegation aus Bran-

denburg anlässlich der Einweihung des gleichnamigen Boulevards in Ivry 

1974 hob der Botschafter der DDR Ernst Scholz eben jene Verbindungslinie 

hervor und erklärte die DDR kurzerhand zum Produkt der sozialistischen 

Träume der französischen Résistancekämpfer161. 

5.3.1.3. Gemeinsame Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus 

in Ivry und Brandenburg

Die Städtepartnerschaften zwischen Frankreich und der DDR gehörten zum 

politischen Gesamtkonzept der SED, im westlichen Ausland gegenüber der 

Bundesrepublik an Gewicht zu gewinnen. Als Voraussetzung hierfür wurde 

die gleichberechtigte Anerkennung der DDR als zweiter deutscher Staat und 

die Festschreibung der Grenzen in Europa angesehen, wie sie aus dem Zwei-

ten Weltkrieg hervorgegangen waren. Um dem Ziel, aus dem Schatten der 

Bundesrepublik herauszutreten, näherzukommen und sich außen- wie auch 

innenpolitisch nachhaltiger zu legitimieren, rekurrierte die DDR im wesent-

lichen auf zwei identitätskonstituierende Elemente. Erstens definierte sie sich 

als antifaschistisch162 und verstand sich somit als staatsgewordenen Antipo-

158  So zumindest eines der in der DDR verbreiteten Frankreichbilder, wie es im Franzö-
sischunterricht anzutreffen war (Françoise Bertrand, Bonjour les amis und Bonjour, 
chers amis. Frankreich in den Lehrwerken für den Französischunterricht der DDR, in: 
Dorothee Röseberg [Hg.], Frankreich und »Das andere Deutschland«. Analysen und 
Zeitzeugnisse, Tübingen 1999, S. 135–172, hier S. 141).
159  Le Travailleur, 29. 12. 1972.
160  Tatsächlich geriet der Wohnungsbau angesichts des massiven Verfalls der alten Bau-
substanz und der Quasi-Enteignung von Wohneigentümern seit den 1960er Jahren in den 
Problemhorizont der SED. Zunächst versuchte man dieser Entwicklung mit dem Bau von 
ersten neuen Stadtvierteln etwa in Schwedt an der Oder oder Halle-Neustadt in Großplat-
tenbauweise entgegenzuwirken. 1971 wurde die Wohnungsthematik als soziales Problem 
neu definiert. Die SED-Führung unter Erich Honecker forcierte diese Form des Massen-
wohnungsbaus mit großem Aufwand, was in den 1970er Jahren zum massiven Ausstoß 
von Neubauwohnungen und zur Entstehung neuer Stadtviertel führte (Durth u. a., Archi-
tektur, S. 528–537).
161  Le Travailleur, 21. 6. 1974, S. 4.
162 Jürgen Danyel, Die Opfer- und Verfolgtenperspektive als Gründungskonsens? Zum 
Umgang mit der Widerstandstradition und der Schuldfrage in der DDR, in: Ders. (Hg.), 
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den zum nationalsozialistischen Vorgängerregime. Zweitens erklärte sie sich, 

ebenfalls in Abgrenzung zur Vergangenheit, zum Friedensstaat. Beide Attri-

bute waren inhaltlich und argumentativ eng miteinander verbunden und wur-

den zur Distinktion gegenüber der Bundesrepublik verwendet. Gerade in 

Frankreich, wo der »Antifaschismus« im kommunistischen Milieu eine große 

Karriere gemacht hatte und als innen- und außenpolitisches Universalargu-

ment seit den 1930er Jahren gegen totalitäre wie konservative Gegner einge-

setzt wurde163, fiel dieser Appell auf fruchtbaren Boden. In Ivry, wo die Erin-

nerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Opfer im lokalkommunistischen 

Zusammenhang permanent wach gehalten wurde und über die lokale Erinne-

rungspolitik im kollektiven Bewusstsein der Einwohner fest verankert war, 

war der Boden für einen Staat bereitet, der sich nicht nur als antifaschistisch 

definierte, sondern den »Opfern des faschistischen Terrors« mit einem eige-

nen Feiertag (OdF-Tag)164 Tribut zollte. Wie in Ivry brachte die DDR ihnen 

eine große soziale Anerkennung entgegen. Der SED wurde aufgrund der KZ- 

und Widerstandserfahrungen von Teilen ihrer Führungsspitze von französi-

scher Seite ein hohes Maß an Kompetenz in Fragen des »antifaschistischen 

Kampfes« zugebilligt, zumal sich dies aus der Sicht Ivrys mit den Erfahrungen 

deckte, welche man im persönlichen Umgang mit Deutschen gemacht hatte, 

die vor dem eigenen NS-Verfolgungshintergrund am politischen und gesell-

schaftlichen Aufbau der DDR beteiligt gewesen waren. 

An erster Stelle ist hier natürlich Franz Dahlem zu nennen, dessen DDR-

Karriere von der Familie Gosnat und von Bürgermeister Georges Marrane 

weiterhin verfolgt wurde. Sie hielten den Kontakt nach Kriegsende mit Brie-

fen und Postkarten aufrecht165. Aber auch Brandenburgs Bürgermeister Max 

Herm bürgte mit seiner Biographie für die Aufrichtigkeit des DDR-Anti-

faschismus. Als ehemaliger Reichstagsabgeordneter der KPD war er im April 

1933 von den Nationalsozialisten verhaftet, gefoltert und bis 1939 in ver-

schiedenen Konzentrationslagern – darunter Buchenwald – inhaftiert worden. 

Danach stand er weiterhin unter polizeilicher Beobachtung, wurde nach dem 

20. Juli 1944 erneut verhaftet und blieb bis April 1945 im KZ Sachsen-

hausen166. In einem Porträt von Max Herm, das der Vitryer Kommunist und 

Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in bei-
den deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 31–46, hier S. 40–46. Vgl. auch Antonia Grunen-
berg, Antifaschismus – ein deutscher Mythos, Reinbek 1993.
163 Furet, Le passé, S. 321.
164 Jan-Holger Kirsch, »Wir haben aus der Geschichte gelernt«. Der 8. Mai als politischer 
Gedenktag in Deutschland, Köln, Weimar, Wien 1999, Auflistung »Politischer Gedenkka-
lender der DDR«, S. 210.
165  SAPMO-BArch, NY 4072/200, Brief von Georges Marrane an Franz Dahlem, August 
1956. 
166 Martin Schumacher (Hg.), M. d. R. Die Reichstagsabgeordneten der Weimarer Repu-
blik in der Zeit des Nationalsozialismus, Politische Verfolgung, Emigration und Ausbür-
gerung, Düsseldorf 21992, S. 510.
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»Le Travailleur«-Mitarbeiter André Luzi 1964 im Rahmen einer mehrteiligen 

Reportage aus Ivrys und Vitrys Partnerstädten Brandenburg und Meissen 

zeichnete, unterstrich Luzi die biographischen und physischen Ähnlichkeiten 

zwischen Georges Marrane und Brandenburgs Bürgermeister und ließ sie so 

näher zusammenrücken.

In der DDR war der »Antifaschismus« stark institutionalisiert. 1953 wurde 

das aus der VVN hervorgegangene Komitee der antifaschistischen Wider-

standskämpfer gegründet, dessen Mitglieder später die internationalen Gäste 

in die Museen und Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager Sach-

senhausen, Ravensbrück und Buchenwald einluden und betreuten167. Darü-

ber hinaus gewährleistete der OdF-Tag einen Erinnerungsrahmen, in den sich 

die Besucher aus Ivry mit ihrer eigenen Résistancetradition und deren rituali-

sierter Vermittlung leicht einfinden konnten. Zwar unterschied sich der terri-

toriale Bezugsrahmen DDR von den Erinnerungsorten und -riten auf dem 

Stadtgebiet von Ivry, durch die Authentizität der Erinnerungsorte als Sym-

bole des nationalsozialistischen Terrors gewann das politische System der 

DDR jedoch gegenüber den französischen Widerstandskämpfern und denje-

nigen, die ihre politische Identität aus der Résistance ableiteten, erheblich an 

 Glaubwürdigkeit. Zudem kümmerten sich in der erinnerungstechnischen Um-

bruchsphase der 1960er Jahre im Komitee der antifaschistischen Widerstands-

kämpfer bei der SED solche Männer wie Gerhard Leo168 oder Ernst Melis169 

um die internationale Arbeit, welche aufgrund ihrer eigenen Résistance- 

Biographie über Frankreicherfahrung verfügten. Sie konnten daher auf dem 

Gebiet der politischen Erinnerung als kulturelle Mittler auftreten, so für ein 

167  SAPMO-BArch, DY 57-698, Tätigkeitsbericht über die internationale Arbeit des Ko-
mitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer in der DDR, 1965, S. 6.
168  Gerhard Leo gehörte zu den größten Frankreichspezialisten der DDR. Als Kind jüdi-
scher Eltern 1933 nach Frankreich emigriert und somit in einem bikulturellen Umfeld 
aufgewachsen, schloss er sich früh und eher zufällig der kommunistischen Résistance an. 
In den 1960er Jahren im Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer tätig und in 
dieser Eigenschaft regelmäßig als Abgesandter der DDR bei den nationalen Kongressen 
der großen französischen Widerstandsorganisationen FNDIRP und ANACR auftretend, 
übernahm Gerhard Leo nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen und der offizi-
ellen Akkreditierung von Journalisten die Korrespondentenstelle des »Neuen Deutsch-
land« in Paris. 1988 veröffentlichte er seine Résistance-Erinnerungen mit dem Titel 
»Frühzug nach Toulouse«, deren Erscheinen im Umfeld der ehemaligen kommunistischen 
Widerstandskämpfer in der Pariser banlieue rezipiert wurde (Les Nouvelles du Val-de-
Marne, 27. 10. 1989, »Un train pour Toulouse« de Gerhard Leo, Allemand et anti-nazi). 
Zu seiner Biographie und seinem Werdegang als interkultureller Mittler in der DDR und 
in Frankreich vgl. Stefanie Neubert, Gerhard Leo. Frankreichberichterstatter für Neues 
Deutschland, in: Dorothee Röseberg (Hg.), Frankreich und »Das andere Deutschland«. 
Analysen und Zeitzeugnisse, Tübingen 1999, S. 43–70.
169  Als deutscher Emigrant in Frankreich interniert, am französischen Widerstand betei-
ligt (SAPMO-BArch, DY 57–730, Erklärung, Begegnung zwischen einer Delegation des 
Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR und einer Delegation der 
FNDIRP, S. 1).

215 28_ .5_Leon.indd   256215 28_ .5_Leon.indd   256 12.01.2012   8:05:1 Uhr12.01.2012   8:05:1 Uhr



5.3. Kontaktpflege mit der DDR 257

gutes Zusammenfinden des Gedächtnisses von Franzosen und deutschen 

Kommunisten sorgen und die DDR bei den französischen Widerstandsorga-

nisationen angemessen repräsentieren170. 

Ein weiterer Vorteil für die Glaubwürdigkeit der DDR als Gedächtnishüte-

rin lag in der Sichtbarkeit und sinnlichen Erfahrbarkeit der ehemaligen Stät-

ten nationalsozialistischen Schreckens. 1958 war die Gedenkstätte Buchen-

wald eingeweiht worden, für welche auch die Stadt Ivry gespendet hatte. Drei 

Jahre später folgte die Einweihung Sachsenhausens als Ort der Mahnung. In 

beiden Orten behauptete sich die geglättete, lineare und zugespitzte Erinne-

rung an den Widerstandskampf der Kommunisten gegen die Nationalsozialis-

ten171, aus der realere und komplexere Bezüge innerhalb weniger Jahre her-

ausgefallen waren. Dennoch stellten die Gedenkstätten für die französischen 

Besucher einen konkreten örtlichen Bezug her. Sie machten zugleich die For-

derung nach der Abgrenzung zur Vergangenheit im Sinne eines »Anbeginns 

der neuen, antifaschistischen Zeit« plausibler. Zwar wird zu Recht die Ent-

konkretisierung und Entdifferenzierung dieser Erinnerungsorte der DDR 

kritisiert172, für die transnationale Identifizierung von Ivrys Bürgern mit dem 

»Antifaschismus« war die Verortung des NS-Terrors an den KZ-Gedenkstät-

ten jedoch wesentlich. Zugleich erfüllte sie die Funktion eines intergeneratio-

nellen Transmissionsriemens, an dessen Ende »die Jugend« stand, an welche 

das Erlebte weitergegeben werden sollte. Entsprechend dieser Vorstellung, 

die sowohl vom Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer173 als 

auch vom kommunistischen Milieu in Ivry bedient wurde, gehörte ein Besuch 

in Sachsenhausen oder Ravensbrück zum obligaten Pflichtteil des Programms 

der französischen Delegationen aus der banlieue nach 1963.

In erster Linie nahm der beruflich aktive Bevölkerungsteil Ivrys an dem 

Austausch mit Brandenburg teil und stellte somit eine Zielgruppe der städti-

schen wie der Erinnerungspolitik der DDR dar. Da man bei diesen Besuchern 

von einer guten Vorbildung in Fragen des kommunistischen Widerstandes 

170 SAPMO-BArch, DY 57-698, Bericht über die Delegation des Komitees der antifa-
schistischen Widerstandskämpfer der DDR zu den Kongressen der FNDIRP und der 
ANACR von Gerhard Leo und Richard Hilgert, 6. 6. 1966; SAPMO-BArch, DY 57–987, 
Bericht über die Teilnahme an der Bezirkskonferenz der FNDIRP in Arles am 18. und 
19. März 1972, Bericht über die Teilnahme an der Generalversammlung der FNDIRP vom 
11.–13. April  1975.
171 Herf, Memory, S. 175.
172 Ulrike Puvogel, Einleitung, in: Stefanie Endlich u. a. (Hg.), Gedenkstätten für die 
 Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. 2: Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bonn 1999, S. 11–26, hier S. 14.
173  Der Aufgabenplan des Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer sah bei-
spielsweise für 1966 vor, »450 Jugendliche aus kapitalistischen Ländern zum Besuch der 
Mahn- und Gedenkstätten sowie zum Studienaufenthalt [in die DDR einzuladen]«, die so 
mit Abstand die größte Anzahl an Gästen für dieses Jahr stellen sollten (SAPMO–BArch, 
DY 57-698, Tätigkeitsbericht über die internationale Arbeit des Komitees der antifa-
schistischen Widerstandskämpfer in der DDR, S. 5).
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ausgehen konnte, waren die vorgesehenen Besichtigungen in den relativ nahe 

gelegenen ehemaligen Konzentrationslagern Sachsenhausen oder Ravens-

brück emotional besonders wirkungsvoll und prägten das Bild von der »anti-

faschistischen« Bevölkerung der DDR: »[Les délégations] se sont rendues en 

un lieu où le cœur se serre: le camp d’extermination de Sachsenhausen, deve-

nu pour tous les Allemands de l’Est un lieu de pèlerinage en souvenir des 

martyrs du nazisme«174. 

Eine Facette der Erinnerung an den Nationalsozialismus drückte sich im 

Beharren auf dem Bruch mit dieser Vergangenheit aus. So erhöhte sich die 

Legimität des politischen Systems gegenüber den Besuchern aus Frankreich, 

die ihre Identität ebenfalls aus dem historischen Antifaschismus und der Er-

innerung an die Opfer ableiteten: 

Nous avons été particulièrement frappés par le souci qu’apporte la République démocra-
tique allemande à cultiver le souvenir d’une époque pourtant douloureuse, qui doit rester 
présente dans la conscience du peuple allemand et particulièrement dans celle de la jeu-
nesse. C’est peut-être la plus émouvante leçon que nous avons tirée de notre voyage175. 

Die Entnazifizierungsaktionen der DDR176 und das Wachhalten der Erinne-

rung betrachteten die Besucher aus Ivry geradezu als Grundlage für den Auf-

bau des Sozialismus in der DDR, wo nach Ansicht der Ivryer Schuldirektorin 

Jeanne Legendre »ein neuer Mensch« entstände177. Roland Le Moullac, kom-

munistischer Stadtrat und Museumsbeauftragter der Stadt Ivry, zeigte sich 

nach der Rückkehr von einer Besuchsreise nach Brandenburg überzeugt, dass 

»l’extirpation des racines du nazisme et du militarisme est à Brandenbourg, 

comme dans toute la RDA, chose accomplie«178. 

Die Mehrfachfunktion des Antifaschismus als Legitimations-, Abgren-

zungs- und Kompensationsideologie179 bestand sowohl gegenüber der natio-

nalsozialistischen Vergangenheit als auch der »faschistischen Gegenwart« in 

der Bundesrepublik. Sie hatte in der Perspektive der kommunistischen Welt 

durch die Wahlerfolge der NPD bei Landtagswahlen 1966 in Westdeutschland 

neue Nahrung bekommen. Die Identifizierung mit der DDR als besseres, ge-

läutertes Deutschland, das die authentischen Schrecken überwunden hatte 

und sich nun auf dem Weg in einen idealisierten Sozialismus befand180, wurde 

174  Le Travailleur, 12. 5. 1967.
175  Ibid.,  5. 4. 1968.
176 Herf, Memory, S. 72f.
177  Le Travailleur, 29. 5. 1964.
178  Ibid.,  31. 8. 1963.
179 Jürgen Danyel, Antifaschismus als Geschichtswissenschaft. Programmatischer An-
spruch, Wissenschaftsmentalität und selbstverschuldete Unmündigkeit der ostdeutschen 
Zeitgeschichtsschreibung zum Nationalsozialismus, in: Claudia Keller (Hg.), Die Nacht 
hat zwölf Stunden, dann kommt der Tag. Antifaschismus – Geschichte und Neubewer-
tung, Berlin 1996, S. 203–219, hier S. 206.
180  In diesem Sinne auch Walter Ulbricht bei der Einweihung der Gedenkstätte Sachsen-
hausen am 24. 4. 1961 (Herf, Memory, S. 178–181).
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so weiter gefördert. Zudem entsprach dieses hegelianische Bild der jüngeren 

Vergangenheit dem eigenen kommunistischen Selbstverständnis. Angesichts 

der Bolschewisierung der Parteisprache, wofür es im Prinzip kaum noch einer 

Übersetzung bedurfte, war es für die Besucher aus Ivry nicht allzu schwer, 

sich im lokalpolitischen Zusammenhang zurechtzufinden und Parallelen zu 

ihrer eigenen Situation herzustellen. Hinzu kam, dass Frankreich und die 

DDR ähnlich zentralistisch geprägt und hierarchisch klar gegliedert waren. 

Die Teilnahme von Kommunisten und ehemaligen Widerstandskämpfern aus 

Ivry an den offiziellen, identitätsrelevanten Festen der DDR, wie dem OdF-

Tag oder den »Geburtstagen der Republik«, verstärkte diesen Identifikations-

prozess. Schließlich verdichteten sich die Kontakte zwischen Ivry und 

Branden burg zu einem Zeitpunkt, als in Frankreich um den 20. Jahrestag der 

Befreiung der Themenbereich Widerstand und Zweiter Weltkrieg in der öf-

fentlichen Diskussion stand und sich in Ivry der Gedanke an den Bau eines 

Résistancemuseums durchgesetzt hatte. Ohnehin war die lokale Gedächtnis-

kultur in Ivry von den öffentlichen Kommemorationen der lokalkommunisti-

schen NS-Opfer dominiert, so dass die Teilnahme an den Gedenkriten der 

DDR auch als Erweiterung der eigenen Erinnerungskultur nach Osten ge-

deutet werden kann. 

Ivrys municipalité entsandte seit der Besiegelung der Städtepartnerschaft 

jedes Jahr eine kleine Abordnung zum Jahrestag der DDR nach Branden-

burg. In der Regel aus dem Bürgermeister oder einem Beigeordneten sowie 

einem lokalen Gewerkschaftsvertreter und einem Vorsitzenden der Wider-

standsorganisationen bestehend, nahmen die Delegationen aus Ivry an der 

Parade durch Brandenburg mit dem Ziel der großen Mahnmalsanlage am 

Marienberg teil. Sie war 1947 für die im Zuchthaus Brandenburg hingerichte-

ten Widerstandskämpfer errichtet worden. Das Zuchthaus Brandenburg war 

in der NS-Zeit das größte Zuchthaus in Deutschland und eine berüchtigte 

Hinrichtungsstätte, in der über 1700 Menschen erschossen wurden181. Wie in 

Ivry spielten Bürgermeister und Rat der Stadt Brandenburg bei der Geburts-

tagsinszenierung ebenso eine wichtige Rolle wie hochrangige Vertreter der 

SED und der Nationalen Front182. Allerdings waren diese Zeremonien zum 

Jahrestag der DDR um Vertreter der Nationalen Volksarmee und der Roten 

Armee erweitert, eine Konstellation, die man so in Ivry zwar nicht kannte, die 

in der DDR aber nach Angaben von Jacques Laloë bei den Erinnerungszere-

monien üblich war183. 

Besonders wichtig war die Delegationsentsendung aus Ivry zum OdF-Tag. 

Dieser wurde bereits seit 1945 jährlich in der DDR begangen. 1966 etwa fuhr 

Venise Gosnat, nun Ehrenbürgermeister von Ivry, in seiner Eigenschaft als 

ehemaliger Widerstandskämpfer nach Brandenburg, um dort an einer Kom-

181 Endlich, Gedenkstätten, S. 243–245.
182  Le Travailleur, 20. 10. 1967.
183  Interview mit Jacques Laloë, Februar 2006.

215 28_ .5_Leon.indd   25215 28_ .5_Leon.indd   25 12.01.2012   8:05:1 Uhr12.01.2012   8:05:1 Uhr



5. Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance260

memoration für elf französische Eisenbahner teilzunehmen, die als Zwangs-

arbeiter im Rahmen des STO nach Brandenburg verschleppt und dort ent-

hauptet worden waren184. Begleitet wurde er von Jacqueline Dutems, Witwe 

eines Deportierten und Widerstandskämpfers, und von dem Ehepaar  Auguste 

und Raymonde Pioline für die FNDIRP. Ivrys Abordnung stellte mit diesen 

vier Personen einen nicht geringen Anteil der insgesamt vom Komitee der 

antifaschistischen Widerstandskämpfer für dieses Jahr erwarteten Gäste zu 

den Feierlichkeiten. Das unterstrich noch einmal die Bedeutung dieser Kon-

takte ehemaliger Widerstandskämpfer und Verfolgungsopfer sowohl für die 

DDR als auch für die Franzosen. Auf einem Friedhof Brandenburgs in unmit-

telbarer Nähe der Mahnmalsanlage war ein Jahr zuvor von der Fédération 

nationale des déportés du travail (FNDT) ein Gedenkstein errichtet worden, 

der auf Französisch die Inschrift trug: »Ils étaient des hommes libres. Le na-

zisme avant de les assassiner en fit des déportés du travail. Que leur mémoire 

soit à jamais honorée dans un monde en paix«185. Es folgte die deutsche Über-

setzung an selber Stelle. 

Für die Einweihung des Gedenksteins waren auf Einladung der Freund-

schafsgesellschaft DDR-Frankreich 110 Mitglieder der FNDT und ihr Vorsit-

zender Forestier neben einer Ivryer Abordnung in die DDR gereist. Der 

Gründungspräsident und Vorsitzende des Komitees der antifaschistischen Wi-

derstandskämpfer, Franz Dahlem, war bei der Zeremonie ebenfalls anwesend. 

Der zeremonielle Ablauf entsprach dem französischen Vorgehen: Die ehema-

ligen Arbeitsdeportierten stellten sich auf dem Friedhof um den Gedenkstein 

auf und erinnerten in Redebeiträgen an das Erlebte. Danach wurde die »Mar-

seillaise« gesungen186. Im Unterschied zur nationalen Erinnerungsform in 

Frankreich erweiterten hier zeremonielle Elemente der DDR den Erinne-

rungsrahmen und evozierten so ein gemeinsames Gedächtnis und Gedenken 

an den Nationalsozialismus. Die Anwesenheit von Nationaler Volksarmee 

(NA) und Roter Armee unterstrich dabei sowohl den Verweis auf den Zwei-

ten Weltkrieg als auch den Gegenwartsbezug, leitete die Gedächtnisgemein-

schaft doch aus ihrem Ursprung politische Forderungen ab und stellte die 

Vergangenheit in den Dienst der historischen Legitimation der DDR.

Die SED-Führung setzte bei ihrer Frankreichpolitik bewusst auf die Wi-

derstandsorganisationen. Denn man war sich ihres Einflusses auf die französi-

sche Politik bewusst und konnte auf ihre Wirkung nicht nur im kommunisti-

schen Milieu hoffen. Es ist kein Zufall, dass sich Abgesandte der DDR in 

Frankreich immer wieder um Kontakte zu den anciens combattants im weite-

ren Sinne bemühten oder Politiker zu gewinnen suchten, die selbst am franzö-

sischen Widerstand beteiligt waren und nun in der Fünften Republik politisch 

184  Le Travailleur, 30. 9. 1966, Endlich, Gedenkstätten, S. 249.
185 Ibid., S. 245.
186  Le Travailleur, 30. 9. 1966.
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aufstiegen187. Der Kontakt gestaltete sich hierbei durchaus ambivalent. Fran-

zösische Politiker ließen sich nicht immer auf die durchsichtige Interessen-

politik der DDR ein oder wollten sich nicht illoyal gegenüber der eigenen 

Regierung zeigen. Solche Vorbehalte waren im kommunistischen Milieu der 

1960er und 1970er Jahre nicht anzutreffen, zumal für den Fall Ivry die persön-

lichen Kontakte zu Franz Dahlem von Bedeutung waren. So trafen auch bei 

der Gedenkveranstaltung im Oktober 1966 wieder die alten Kampfgenossen 

Venise Gosnat und Franz Dahlem aufeinander188. Der Besuch des Branden-

burger Friedhofs mit seinem Gedenkstein an die STO-Deportierten entwi-

ckelte sich zu einem regelmäßigen Anziehungspunkt für Delegationen aus 

Ivry, sei es beim OdF-Tag oder bei programmmäßigen Kranzniederlegungen 

durch Jacques Laloë. 

Die Parallelen zu den kulturellen Erinnerungsformen in Ivry waren offen-

sichtlich. Sie betrafen nicht nur das Zeichensetzen im öffentlichen Raum 

durch Gedenksteine, die zeremonielle Tradierung mit dem Abhalten von Pa-

raden und Gedenkzügen für die NS-Opfer oder den systematischen Besuch 

ehemaliger Konzentrationslager, sondern zeigten sich auch in der Perspektive 

auf die Vergangenheit, welche sich in Übereinstimmung mit den Erinnerungs-

formen veränderte und verschob. Besonders prägnant war diese Entwicklung 

in der Frage des Opferstatus der Brandenburger. Zwar stand die potentielle 

Täterschaft von Brandenburger Bürgern durch die aufgesetzte antifaschisti-

sche Ideologie189 der SED bei den Besuchern aus Ivry nie im Raum. Die 

Gleichsetzung der Stadt Brandenburg mit Ivry ging allerdings so weit, dass 

auch die ostdeutsche Partnerstadt als »ville martyre« bezeichnet wurde, die 

wie Ivry einen hohen Blutzoll an die nationalsozialistische Herrschaft gezahlt 

habe und so zum NS-Opfer wurde. Max Herm, vor seiner Ablösung 1966 

durch Reinhold Kietz Bürgermeister von Brandenburg, unterstrich die Paral-

lelisierung Brandenburgs und Ivrys und beharrte auf der »revolutionären Ar-

beitertradition« seiner Stadt. Angesichts der Teilnahme von 12 000 Branden-

burgern am 20. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Ende April 

187 SAPMO-BArch, DY 57-698, Bericht über die Delegation des Komitees der antifa-
schistischen Widerstandskämpfer der DDR zu den Kongressen der FNDIRP und der 
ANACR von Gerhard Leo und Richard Hilgert, 6. 6. 1966.
188  Le Travailleur, 30. 9. 1966.
189  Für den »aufgesetzten Antifaschismus« der DDR spricht vor allem, dass er die Gene-
rationenerfahrung einer relativ kleinen Gruppe ehemaliger KPD-Funktionäre widerspie-
gelt, die ihre politische Sozialisation in der Weimarer Republik erfuhr, im NS verfolgt 
wurde und dann ins Moskauer Exil ging. Ihre Antifaschismuskonzeption setzte sich durch 
und wurde zur Herrschaftslegitimation hinzugezogen (Danyel, Widerstandstradition, 
S. 32f). Dem setzen andere Meinungen entgegen, dass es sehr wohl eine Werteübernahme 
der DDR-Bevölkerung gegeben habe, die sich etwa durch die starke Partizipation an Ge-
denkveranstaltungen gezeigt habe, die nicht allein durch politischen Druck zu erklären sei 
(Puvogel, Einleitung, S. 20f). Daran anschließend lässt sich fragen, ob die Bundesrepub-
lik mit ihrer kognitiv geprägten Erinnerungskultur nicht Chancen auf eine symbolische 
Tradierung einer NS-kritischen Haltung vertan hat (Kirsch, Geschichte, S. 203).
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1965 stellte Émile Zellner für die FNDIRP fest: »Toutes ces rencontres ne 

sont-elles pas la preuve que des Allemands ont comme nous lutté contre le 

nazisme et pour libérer leur pays de ce joug sanguinaire. […] Hommage hélas 

mérité, car Brandenbourg fut une ville martyre par ses ruines et ses victimes«. 

Zellner knüpfte damit an das sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR 

präsente Bild der »Führer und Verführten« an, welches die Schuld auf einen 

kleinen deutschen Täterkreis reduzierte190. Aufgrund der eigenen Erfahrung 

im Umgang mit Gedenktagen in Ivry, an denen oft tausende Menschen frei-

willig teilnahmen, erschienen den Beobachtern aus Ivry die Antifaschismus-

Inszenierungen der SED jedoch plausibel und wurden nicht in Frage gestellt. 

Dass die Teilnahme der Brandenburger Bürger an den Erinnerungsritualen 

der SED in einem diktatorischen Regierungssystem anderen Zwängen unter-

lag als in einer erprobten westlichen Demokratie, für diese Frage bestand bei 

den Besuchern aus Ivry offensichtlich keine Sensibilität. 

Die nahezu gleichzeitige Übernahme des Bürgermeisteramtes 1965/66 von 

Jacques Laloë in Ivry und Reinhold Kietz in Brandenburg wurde von beiden 

Seiten als Zeichen für Schwung in der Städtepartnerschaft und Aufbruch in 

eine neue Phase der »Völkerfreundschaft« gewertet. Tatsächlich gewinnt man 

den Eindruck, dass sich für Jacques Laloë über die Beziehungen zur DDR ein 

neues, relativ unbesetztes kommunalpolitisches Terrain eröffnete, das sich 

zwar in die internationalistische Tradition Ivrys einreihte, von der abtreten-

den Generation aufgrund der außenpolitischen Umstände jedoch weniger 

 intensiv gefördert werden konnte. Unter Jacques Laloë hatte sich nicht nur 

schnell der internationale Austausch etabliert, auch die für die Städtepartner-

schaft typischen Erinnerungsformen waren nach wenigen Jahren festgeschrie-

ben und traditionelle Programmpunkte geworden. 

Darüber hinaus war die Instrumentalisierung des gemeinsamen Gedächt-

nisses für tagesaktuelle Zusammenhänge kennzeichnend für die Beziehungen 

zwischen Ivry und seinen diversen Kontakten in der DDR. Hierin spiegelte 

sich die typische Anfälligkeit dieser kommemorativ tradierten Erinnerung für 

politische Aussagen wider191. Angesichts der geringen Außenwirkung der 

Gedenkfeiern in Brandenburg und ihrer begrenzten Wirkung von Ivry aus 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die gruppendynamische Funk-

tion des kollektiven Gedächtnisses vor allem dazu diente, Bindungen über die 

formal-territorialen Grenzen hinweg herzustellen und zu vertiefen. Hierzu 

bediente man sich einer gemeinsamen Formensprache, die von den Be suchern 

aus Ivry aufgrund ihrer eigenen Sozialisation und lokalkommunistischen Tra-

dition leicht dechiffriert werden konnte. Sie bedurfte im Prinzip keiner 

sprachlichen Übersetzung. Der zeremonielle Ablauf war ähnlich. Zudem wies 

der Erfahrungshintergrund der ehemaligen NS-Opfer und ihres Umfeldes 

formale Gemeinsamkeiten auf. Der Erinnerung an die Schreckensherrschaft 

190 Kirsch, Geschichte, S. 70.
191 Assmann, Religion, S. 17f.
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der Nationalsozialisten schien in der DDR mindestens genauso viel Aufmerk-

samkeit entgegengebracht zu werden, wie die Ivryer Delegierten es aus ihrer 

Heimatstadt gewohnt waren, die gerade in eine neue Boomphase der Résis-

tance-Erinnerung eingetreten war. Ein Beobachter aus Ivry kam 1973 zu dem 

Schluss: 

En cette veille du 8 Mai, qui marque l’anniversaire de la fin du règne nazi, la classe ouvriè-
re et les travailleurs de nos deux villes, solidement unis [sic!], se souviennent des martyrs 
de la lutte contre l’oppression nazie, et renouvellent le serment d’œuvrer pour la paix et 
l’amitié entre les peuples, seules garanties du mieux-être entre les peuples, seules garan-
ties du mieux-être de l’humanité192.

Schließlich fand man in der DDR zumindest auf dieser offiziellen, SED- 

beeinflussten Kontaktebene eine politische Argumentation und Weltsicht vor, 

wie sie den Diskursen des PCF in Ivry entsprach. Auch in den wichtigen Fra-

gen der high politics war ein hohes Maß an Übereinstimmung in der Analyse 

der politischen Situation in Europa zu beobachten. So favorisierten beide 

 Seiten die Möglichkeit einer neuen europäischen Friedenslösung, wie sie von 

der Sowjetunion in Form einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz an-

gestrebt wurde. Wenngleich diese Themenbereiche aus Ivrys »antifaschisti-

scher« Sicht vor dem Opfergedenken und der gemeinsamen Sorge um die 

Wahrung der Erinnerung in den Hintergrund traten, hatten sie für die DDR 

eine ganz andere Gewichtung und waren von existenzieller Bedeutung. 

5.3.1.4. Verleihung der Ehrenbürgerschaft Ivrys an frühere KPD-Funktionäre 

Im April 1971 verlieh die Stadt Ivry Franz und Catherine Dahlem die Ehren-

bürgerschaft. Mit dieser Auszeichnung einer exponierten Persönlichkeit der 

DDR und dessen Ehefrau setzte Ivry während des Anerkennungsprozesses 

ein klares politisches Zeichen. Sie unterstrich die unangefochtene Akzeptanz 

der politischen Legitimation der DDR in der kommunistischen banlieue. Die 

Stadt Ivry führte mit dieser Entscheidung ihre Gegenaußenpolitik fort, wäh-

rend die französische Regierung an ihrer offiziellen Position der Nichtaner-

kennung der DDR festhielt. Zwar sondierte sie bei fünf inoffiziellen Treffen 

von Außenminister Maurice Schumann mit dem ZK-Sekretär der SED für 

internationale Verbindungen, Hermann Axen, im Vorfeld der diplomatischen 

Anerkennung in der Pariser Privatwohnung des gaullistischen Abgeordneten 

Georges Gorse die außenpolitischen Vorstellungen der DDR193. Realiter 

stand Schumann jedoch loyal zur Strategie der sozialliberalen Koalition in 

Bonn. Die Hoffnungen der DDR auf ein französisches Ausscheren in der 

Deutschland- und Berlinfrage erfüllten sich nicht. Denn die französische Re-

gierung vollzog diesen Schritt offiziell erst am 9. Februar 1973194, nachdem 

der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR im De-

192 Jean-Claude Fouqueau, in: Le Travailleur, 4. 5. 1973.
193 Pfeil, Beziehungen, S. 153–156.
194 Ibid, S. 159f.
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zember 1972 das Verhältnis beider deutschen Staaten vorläufig geregelt und 

die Hallstein-Doktrin obsolet gemacht hatte.

Für die SED-Führung musste diese Entwicklung recht enttäuschend sein. 

Denn sie hatte Frankreich zum Hauptzielland ihrer Anerkennungsbemühun-

gen im westlichen Ausland gemacht195 und zu diesem Zweck im November 

1970 eine »Arbeitsgemeinschaft Frankreich« gegründet, in der ihre Frank-

reichkompetenz gebündelt werden sollte. Einer der Gründe für die Fehlein-

schätzung des französischen Handlungsspielraums in der Deutschlandfrage 

lag wohl in der vergangenheitsbezogenen Analyse der französischen Gesell-

schaft. Die Mitglieder der SED-Kommission hatten Frankreich zum großen 

Teil während ihrer eigenen Exilerfahrung kennengelernt196 und diese Eindrü-

cke aus der Verfolgungs- und Besatzungszeit konserviert. Dies führte zur 

Überschätzung der realpolitischen Relevanz von »antifaschistischem Kampf« 

und »Widerstand« in der französischen Gesellschaft und bei den politischen 

Entscheidungsträgern. Auf der anderen Seite war dieses Themenfeld jenes, 

auf dem sich Franz Dahlem profilieren und verlorenen Einfluss wiedergewin-

nen konnte. Hatte das Westexil seiner politischen Karriere in der SED wäh-

rend der Endphase der stalinistischen Herrschaft geschadet, so bot sich ihm 

nun eine späte Möglichkeit, die demütigenden Erlebnisse aus den 1950er Jah-

ren197 durch seine bikulturelle Kompetenz auszugleichen und von der franzö-

sischen Seite über das Symbol der Ehrenbürgerschaft soziale Anerkennung 

und Wertschätzung seines westeuropäischen Lebensweges zu erhalten. 

Ausschlaggebend für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft Ivrys war nicht 

nur Dahlems Rang als stellvertretender Erziehungsminister der DDR und 

Vorsitzender der Freundschaftsgesellschaft mit Frankreich, sondern auch sein 

Exil in Ivry, die Teilnahme als politischer Kommissar am Spanischen Bürger-

krieg, seine Rolle als Leiter der Auslands-KPD in Frankreich und Koordina-

tor des kommunistischen Widerstands in den französischen Internierungs-

195  SAPMO-BArch, NY 4182/1315, Analyse, Konzeption und Argumentation zur Weiter-
entwicklung der Beziehungen DDR-Frankreich, 15. 6. 1970; SAPMO-BArch, DY 30, J IV 
2/2/1691, Protokoll der 100. Sitzung des ZK der SED vom 18. 11. 1970.
196  Die »Arbeitsgruppe Frankreich« wurde von Hermann Axen geleitet und sollte »eine 
stärkere Entfaltung und Koordinierung der Tätigkeit aller nach Frankreich wirkenden 
staatlichen und gesellschaftlichen Organe und Einrichtungen auf politischem, wissen-
schaftlichem, kulturellem und auslandsinformatorischem Gebiete gewährleisten«. Ent-
sprechend dieser Maßgabe trafen sich in diesem Gremium unter anderen Albert Norden 
als Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED für Auslandsinformation, Ger-
hard Beil als Staatssekretär des Außenwirtschaftsministeriums, Ernst Scholz als stellver-
tretender Außenminister, Kurt Bork für das Kulturministerium, Vertreter des FDGB, der 
FDJ und der Freundschaftsgruppe der Volkskammer sowie Franz Dahlem als Präsident 
der Freundschaftsgesellschaft Frankreich-DDR. Über die Hälfte der Gruppenmitglieder 
hatte Frankreich während der Emigration und als Widerstandskämpfer kennengelernt 
und so eine Schlüsselqualifikation für die Auslandsarbeit der DDR erworben.
197 Vgl. das Schicksal anderer Westemigranten, besonders von Dahlems Weggefährten 
Paul Merker (Herf, Memory, S. 114–159).
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lagern und im Konzentrationslager Mauthausen. Die persönliche Beziehung 

der Familie Dahlem zur Stadt Ivry und zu ihren Bewohnern zählte ebenso wie 

Dahlems kommunistischer Lebenslauf, der sich geradezu exemplarisch in den 

cursus honorum der französischen Partei einfügte. Georges Gosnat, der bei 

der Verleihung der Ehrenbürgerschaft als persönlicher Freund und kommu-

nistischer Deputierter des Wahlkreises Ivry-Vitry die Laudatio hielt, nahm 

denn auch eingehend auf diese Punkte von Dahlems Biographie Bezug und 

hob die Integration der Familie in das kommunistische Milieu Ivrys 1933 im 

persönlichen Auftrag von Maurice Thorez hervor: »Lorsque la terreur hitlé-

rienne s’abattit sur l’Allemagne, c’est tout naturellement qu’il [Maurice Tho-

rez] nous confia le soin d’abriter et de protéger Franz et Catherine Dahlem au 

groupe [HBM] Philibert-Pompée d’abord, comme nous l’appelions à cette 

époque, jusqu’en 1937 puis au groupe du 40, rue Marat«. Georges Gosnat er-

klärte weiter: »Franz est en effet d’abord pour moi un ami de près de 40 ans, 

je dirais même un membre de ma famille tant les liens qui l’unissaient à mes 

parents étaient étroits et forts«198. Die Freundschaft der beiden Familien füg-

te sich in einen institutionellen Rahmen ein, nutzte die politischen Karrieren 

der Beteiligten in den jeweiligen Parteien und diente dazu, das persönliche 

Andenken an ihren gemeinsamen Kampf zu pflegen und es letztendlich auch 

in den Dienst der Politik, sprich der DDR zu stellen. Dahlems persönlicher 

Erinnerungsparcours hatte sich seit 1945 durchaus verändert und an die Rah-

menbedingungen des DDR-Antifaschismus angepasst. Bei der Befreiung des 

Konzentrationslagers Mauthausen 1945, wohin er nach seiner Gestapo-Haft 

in Frankreich überführt worden war, benannte Dahlem in einer Rede klar 

und detailliert die verschiedenen Opfergruppen der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft199. Mit der Rolle der KPD ging er dagegen sehr kritisch um, 

und er war der Ansicht, dass es ihr nicht gelungen sei, die Menschen in 

Deutschland gegen das Regime aufzuwiegeln. Wie viele Emigranten zeigte er 

sich misstrauisch gegenüber der deutschen Bevölkerung und sah die Verant-

wortung für den zu leistenden Aufbau bei den ehemaligen Widerstandskämp-

fern200. Im Kontext der unmittelbaren Nachkriegszeit klang ein weiteres Mo-

tiv an, das dann über viele Jahre durch die einseitige offizielle Erinnerung der 

SED überlappt wurde, nämlich die Idee, dass die Vertrauensbildung mit den 

europäischen Nachbarn über die ehemaligen KZ-Häftlinge und ihre gemein-

same Erfahrung geschehen müsste201. Diese zunächst breit angelegte Vorstel-

lung von NS-Opfern und Widerstandskämpfern engte sich bis 1949/50 sehr 

ein, marginalisierte nichtkommunistische Opfergruppen und setzte die kom-

munistischen Widerstandskämpfer an die Spitze der Opferhierarchie. Ehema-

198  Stadtarchiv Ivry, 86 W1, Allocution de Georges Gosnat au cours de la cérémonie en 
l’honneur de Franz Dahlem, 3. 4. 1971.
199 Herf, Memory, S. 74.
200 Ibid., S. 76.
201 Ibid., S. 77.
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lige Westemigranten gerieten in der ersten Hälfte der 1950er Jahre schnell in 

den Verdacht, »kosmopolitisch-kapitalistischem« Einfluss ausgesetzt gewesen 

zu sein, und riefen Ressentiments hervor202. Zugleich entwickelte sich in der 

DDR das Junktim von Widerstands- und Friedenskämpfern, das nun immer 

klarer die Instrumentalisierung der Erinnerung für tagespolitische Zusam-

menhänge zum Ziel hatte. Franz Dahlem war ins politische Abseits geraten. 

Als er einige Zeit später politisch rehabilitiert wurde, hatte sich diese Sicht-

weise auf die Widerstands- und Opfererfahrung weitgehend verhärtet und 

wurde in den offiziellen Riten zelebriert. Als Ivrys Delegationen in den 1960er 

Jahren mehrmals im Jahr in die DDR reisten, war sie bereits fest etabliert 

und wies durchaus Gemeinsamkeiten mit der Tradierung der NS-Erfahrung 

in Ivry auf. 

1971 bot sich für Franz Dahlem infolge der Entspannungspolitik und vor-

sichtigen Annäherung zwischen Frankreich und der DDR zum ersten Mal 

seit dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit, wieder nach Frankreich zu fah-

ren. Offizielles Ziel dieser eng mit dem SED-Politbüro abgestimmten Reise 

war es, dort für die vorzeitige Anerkennung der DDR zu werben, indem er 

gezielt die eigene Biographie ins Spiel bringen, an alte Kontakte aus der 

KPD-Zeit und dem Widerstandsmilieu anknüpfen und die DDR erneut als 

antifaschistischen Friedensstaat präsentieren sollte203. Außerdem wollte 

Dahlem für seine zweibändige Autobiographie »Am Vorabend des Zweiten 

Weltkriegs« recherchieren, die die SED bei ihm angefragt hatte. Um im ehe-

maligen Internierungslager Le Vernet nach Spuren zu suchen, fuhr er nach 

Südfrankreich. 

Die Familie Gosnat und die Stadt Ivry spielten eine Schlüsselrolle bei Dah-

lems Frankreichaufenthalt. Zur logistischen Unterstützung stellte die Stadt 

Dahlem ein Auto mit Fahrer zur Verfügung, mit dem er seine Termine in 

Frankreich wahrnehmen konnte. Unter anderem wollte er seinen Bruder be-

suchen, der in Lothringen kommunistischer Bürgermeister war. Anlässlich 

der Verleihung der Ehrenbürgerschaft wurde ein großer Empfang im Rathaus 

gegeben204, bei dem Georges Gosnat den Einsatz des Ehepaars Dahlem für 

»Sozialismus und Frieden« hervorhob und die Rolle von Catherine Dahlem 

als Verbindungsagentin zu Georges Marrane während der Résistance in Süd-

frankreich betonte205, wodurch eine weitere Verbindungslinie zu Ivry geschaf-

fen wurde. Die DDR sah Gosnat nun auf dem richtigen Wege, eben jenen 

Frieden und Sozialismus zu erreichen. Sie bedürfe aber noch der Unterstüt-

zung durch die französischen Kommunisten und die Ivryer Bevölkerung: 

202 Ibid., S. 174.
203 SAPMO-BArch, NY 4072/235, Bericht über meine Reise nach Frankreich vom 
26. März bis 16. April 1971, ohne Datum.
204 Ibid.
205  Stadtarchiv Ivry, 86 W1, Allocution de Georges Gosnat au cours de la cérémonie en 
l’honneur de Franz Dahlem, 3. 4. 1971.
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»Nous soutiendrons avec encore plus de force les initiatives entreprises par 

l’association des Échanges franco-allemands. Cher Franz, nous t’assurons que 

la population d’Ivry ne ménagera pas ses efforts dans ce sens«206.

Neben den Vertretern von Ivrys Widerstandsorganisationen nahm viel 

PCF-Führungsprominenz teil, um dem fast 80-jährigen Gast und der DDR 

die Ehre zu erweisen207. Für Dahlem in seiner Eigenschaft als Präsident der 

Freundschaftsgesellschaft DDR-Frankreich und als kultureller Mittler zwi-

schen der DDR und den französischen Genossen war dieser Akt nicht nur 

eine persönliche Anerkennung für seinen Lebensweg in der internationalen 

kommunistischen Bewegung. Für seine politische Mission war es ebenso wich-

tig, die DDR als Erbin und Bewahrerin des deutschen kommunistischen Wi-

derstandes zu präsentieren und sie gleichzeitig in die Kette der französischen 

Revolutionstradition einzureihen208. An Thorez’ Diktum von den zwei Tradi-

tionsströmen in Frankreich anknüpfend, die sich in einen bürgerlich-revan-

chistischen Bevölkerungsteil einerseits und einen revolutionär-fortschrittli-

chen und daher Widerstand leistenden Bevölkerungsteil andererseits teilten, 

nahm Dahlem diese Figur bei einem Eintrag in das goldene Buch der franzö-

sischen Stadt Feix wieder auf. Darin verwies er auf die »deux France«, deren 

»bessere Hälfte« den Kampf gegen den »Faschismus« durchgeführt habe und 

sich somit in marxistischer Dialektik als modern und überlegen erwiesen ha-

be209. In Analogie dazu betrachtete er die DDR als staatsgewordenes besse-

res Deutschland, in dem die Ideale der Französischen Revolution und der 

Pariser Kommune verwirklicht worden seien. Dies hatte auch Politbüro-Mit-

glied Kurt Hager im gleichen Jahr anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 

»100 Jahre Pariser Kommune« in Ostberlin unterstrichen210. Das Verbin-

dungsglied zwischen diesem revolutionären Teil des französischen Volkes und 

der DDR als Realisierung einer kommunistischen und antifaschistischen 

Staatsordnung stellte der gemeinsame Kampf deutscher und französischer 

Kommunisten gegen den Nationalsozialismus in Frankreich dar. Er befreite 

die deutschen von ihrem historischen Minderwertigkeitskomplex gegenüber 

den »revolutionserfahrenen« französischen Genossen und schuf gleichzeitig 

eine gemeinsame Erfahrung, auf die sich beide Seiten berufen konnten. 

Wie wichtig die Tradierung dieses Wissens um gemeinsame historische 

Wurzeln für den Beleg der eigenen Identität war, zeigte Dahlems anschließen-

der Besuch an dem mur des Fédérés auf dem Pariser Friedhof Père-Lachaise 

206 Ibid.
207 Ibid.
208 SAPMO-BArch, NY 4072/235, Bericht über meine Reise nach Frankreich vom 
26. März bis 16. April 1971, ohne Datum.
209  Ibid., Phrase de Dahlem sur le livre d’or de la ville de Feix vom 6. 4. 1971. Zur Figur 
der spiegelbildlichen »deux Allemagnes« vgl. Raymond Poidevin, Jacques Bariéty, Frank-
reich und Deutschland. Die Geschichte ihrer Beziehungen 1815–1975, München 1982.
210  SAPMO-BArch, DY 30, IV A/2.024/55–56, Rede zur Eröffnung der Ausstellung »100 
Jahre Pariser Kommune« am 25. Februar 1971, ohne Datum.
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mit Georges Gosnat und anderen ranghohen französischen Kommunisten211. 

Für die Konstruktion kommunistischer Identität im Großraum Paris war die-

ser Ort der Erinnerung von quasisakraler Bedeutung, erinnerte er doch nicht 

nur an die Pariser Kommune, deren letzte Verteidiger sich 1871 hierhin zu-

rückgezogen hatten und an eben jener Mauer fielen, sondern diente gleich-

zeitig als Bestattungsort der wichtigsten französischen Parteifunktionäre wie 

Jacques Duclos, Maurice Thorez oder Benoît Frachon. Zu deren wichtigsten 

posthumen Anliegen gehörte es, möglichst nah an eben jener Föderierten-

mauer begraben zu sein212. Auf diese Weise wollten sie im Tod Verbindung zu 

den »Ahnen« halten, als deren politische Erben sie sich im irdischen Leben 

betrachteten. Seit Entstehung des PCF pilgerten seine Anhänger jeden letz-

ten Maisonntag auf den Friedhof Père-Lachaise, um dieser Gefallenen zu ge-

denken und sich ihrer eigenen politischen Identität als Erben der revolutionä-

ren Kommune zu versichern. Dass auch Franz Dahlem während seiner Frank-

reichreise zu diesem Pariser Friedhof fuhr, zeugte von seinem Wissen um 

Genese und Traditionen des PCF, untermauerte aber auch den Willen der 

SED, sich in diese Traditionen einzufinden und Nähe zu den französischen 

Genossen zu suchen. Der Besuch der Föderiertenmauer wurde Teil des Pro-

gramms offizieller Delegationen der SED wie derjenigen im Oktober 1972, 

die hochrangig mit Kurt Hager und Günter Mittag besetzt war213. Auch die 

Brandenburger Bürgermeister Reinhold Kietz und Elvira Lippitz wurden von 

Ivrys Partnerschaftskomitee regelmäßig auf den Père-Lachaise geführt.

Die Stadt Brandenburg verwies ihrerseits auf die französische Résistance 

und ihre Partnerschaft mit Ivry, indem sie am 30. November 1972 eine Straße 

nach Venise Gosnat benannte. In einer feierlichen Zeremonie, zu der  Georges 

Gosnat mit seinem Sohn Pierre214 und Georges Marrane nach Brandenburg 

reiste, wurde die Straße zum 85. Geburtstag des kurz zuvor Verstorbenen in 

einem Neubaugebiet in unmittelbarer Nähe der Karl-Marx- und August- 

Bebel-Straße im Norden Brandenburgs eingeweiht. Brandenburgs Bürger-

meister Reinhold Kietz verwies in seiner Laudatio auf die Freundschaft mit 

Franz Dahlem und die Rolle Venise Gosnats in der Résistance. Dabei betonte 

er besonders die »internationalistische Haltung« des Geehrten und interpre-

tierte die Straßenbenennung als Zeichen der Freundschaft zwischen beiden 

Städten. Für die habe er sich nachhaltig eingesetzt und dies bei der Teilnahme 

211 SAPMO-BArch, NY 4072/235, Bericht über meine Reise nach Frankreich vom 
26. März bis 16. April 1971, ohne Datum.
212 Danielle Tartakowsky, Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père-Lachaise, XIXe–
XXe siècle, Paris 1999, S. 205f. u. 214.
213  SAPMO-BArch, DY 30, IV 2/2.035/92, Bericht über die Reise einer Delegation des 
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands unter Leitung des Ge-
nossen Kurt Hager nach Frankreich (21. bis 29. 10. 1972), 1. 11. 1972.
214  Pierre Gosnat ist seit 1998 Bürgermeister von Ivry-sur-Seine und wurde bei den Stadt-
ratswahlen im März 2008 mit 65 Prozent der abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgang 
in seinem Amt bestätigt.
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am OdF-Tag in Brandenburg 1967 auch in dieser Weise geäußert215. Bewusst 

habe man eine wichtige Verkehrsader in einem Neubaugebiet gewählt, um 

auf Gosnats Lebensleistung als Geschäftsführer der städtischen Wohnungs-

baugesellschaft in Ivry aufmerksam zu machen. Diese Bemerkung gleich in 

einen ideologischen Kontext stellend, fügte Kietz hinzu: »Il [Venise Gosnat] a 

connu les réalisations que les travailleurs guidés par notre parti ont  remportées 

pour le socialisme et la paix. Il a vu ici un peu de cette réalité pour laquelle il 

a lutté toute sa vie«216. 

Mit der Ehrenbekundung für Franz und Catherine Dahlem begann in Ivry 

eine Phase des verstärkten Rückgriffs auf die Symbolik der städtischen Eh-

renbürgerschaft. Diese hatte die Stadt 1936 bereits an den in Deutschland in-

haftierten Kommunistenführer Ernst Thälmann verliehen. Nach seiner Ver-

haftung 1933 gab es wie anderswo im Pariser Raum auch in Ivry Kundgebun-

gen und öffentliche Solidaritätsbekenntnisse. Die Forderung nach seiner 

Befreiung war besonders glaubwürdig, weil Thälmann in Ivry als Vorsitzender 

der deutschen Partei persönlich bekannt war. Denn die Sitzungen des fran-

zösischen Politbüros fanden in der ersten Hälfte der 1930er Jahre relativ oft 

in einem Bistrocafé an der Route de Choisy statt, das von Vital Marquès und 

seiner Familie bewirtschaftet wurde. In dieser Runde wurde auch Ernst Thäl-

mann 1932 empfangen217. Für Ivrys Genossen war das eine große Ehre, 

schließlich war er der Vertreter der wichtigsten kommunistischen Partei Eu-

ropas nach der KPdSU. Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft 1936 war ein 

wichtiger politischer Akt, machte er doch Thälmann zu einem imaginären 

Mitglied der Stadt Ivry und antizipierte ein späteres Charakteristikum städ-

tischer Solidaritätspolitik mit internationalistischem Anspruch. Gleichzeitig 

institutio nalisierte er die Ehrenbürgerschaft als Instrument der symbolischen 

Verankerung internationaler, antirepressiver Solidarität und Ausdruck inter-

nationalistischer Weltanschauung.

Der Ivryer Stadtrat verlieh die Ehrenbürgerschaft 1977 erneut einem Deut-

schen, nämlich dem ersten Botschafter der DDR in Frankreich, Ernst Scholz. 

Am gleichen Tag weihte Bürgermeister Jacques Laloë gemeinsam mit ihm 

den Boulevard de Brandenbourg ein und verwies so ein weiteres Mal auf die 

gefühlte Verbundenheit Ivrys mit dem anderen deutschen Staat. Ernst Scholz 

hatte als ehemaliger Westexilierter zunächst nur eine mäßige Karriere im 

Bauministerium der DDR begonnen, wurde später aber Bauminister und 

Verantwortlicher für die Außenbeziehungen zu den arabischen Staaten. Für 

die Position des DDR-Botschafters in Frankreich qualifizierte ihn seine Teil-

nahme an der französischen Résistance, der er sich nach seiner Rückkehr aus 

215  Le Travailleur, 20. 12. 1972.
216 Ibid.
217  Stadtarchiv Ivry, Interviews – entretiens avec la TV de la RDA, Henri Fontaine, Vital 
Marquès, Fernand Leriche, handschriftliche Niederschrift, ohne Datum [1980er Jahre] 
und Signatur.
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dem Spanischen Bürgerkrieg angeschlossen hatte218. Etwa zeitgleich mit der 

diplomatischen Anerkennung der DDR im Februar 1973 war in Ostberlin der 

Erinnerungsband an die Beteiligung deutscher Widerstandskämpfer an der 

französischen Résistance von Dora Schaul herausgegeben worden, zu dem 

auch Ernst Scholz seine autobiographischen Erfahrungen beitrug219. Die fran-

zösische Regierung und Staatspräsident Pompidou hatten sich in der Aner-

kennungsfrage nie konkret auf die ostdeutschen Verlockungen eingelassen. 

Zudem zog sich sowohl die Approbation der Diplomaten als auch die Suche 

nach geeigneten Botschaftsräumen in Ostberlin in die Länge. Frankreich ver-

suchte seinen traditionellen Berliner Amtssitz am Pariser Platz unweit des 

Brandenburger Tores wieder in Besitz zu nehmen. Dennoch zeigte sich die 

französische Seite letztendlich empfänglich für den Widerstandsdiskurs der 

DDR und entsandte mit Bernard M. Guillier de Chalvron als neuem Bot-

schafter ebenfalls einen ehemaligen Widerstandskämpfer und KZ-Häftling 

nach Ostberlin220 und betrieb in diesem Fall eine ähnliche Symbolpolitik wie 

die DDR.

Für die Beziehungen Ivrys zur DDR änderten sich nach der lang erwarte-

ten diplomatischen Anerkennung die Voraussetzungen hingegen nicht so 

grundsätzlich, wie es sich die Franzosen in der banlieue in Bezug auf die Rezi-

prozität der Beziehungen erhofft hatten. Obwohl die DDR nun ihr wichtigs-

tes außenpolitisches Ziel seit den 1950er Jahren erreicht hatte, erfuhr sie wi-

der Erwarten keine Gleichberechtigung in Paris, sondern musste sich weiter-

hin im Windschatten der Deutschlandpolitik bewegen221. Insofern traf die von 

der ostdeutschen Seite erhoffte Wende im Verhältnis zu Frankreich durch die 

Anerkennung nicht ein. Das ohnehin schwierige Verhältnis veränderte sich 

nur oberflächlich, denn trotz seiner scheinbaren Normalisierung stand es in 

enger Wechselbeziehung zur Bundesrepublik. Letztendlich hatte die SED-

Führung gehofft, die französische Regierung wenn nicht zur Einflussnahme 

auf die Bundesregierung, so doch zu einem Abrücken von ihrem außenpoliti-

schen Kurs bewegen zu können. Die diplomatische Anerkennung der DDR 

und die Ostverträge der Bundesrepublik änderten jedoch die politischen und 

geographischen Grundgegebenheiten nicht grundlegend, sondern schrieben 

den ohnehin vorhandenen status quo der europäischen Landkarte fest. Es 

wäre irreführend, die ereignisgeschichtliche Zäsur der diplomatischen Aner-

218 Gabriele Baumgartner, »Ernst Scholz«, in: Dies., Dieter Hebig (Hg.), Biographisches 
Handbuch der SBZ/DDR 1945–1990, Bd. 2, München u. a. 1996, S. 604.
219 Ernst Scholz, Als ich Alfred Alinger hieß, in: Dora Schaul (Bearb.), Résistance. Er-
innerungen deutscher Antifaschisten, Berlin (Ost) 31985 (Erstauflage 1973), S. 166–175.
220 SAPMO-BArch, DA 5/12543, Gesprächshinweise für den Antrittsbesuch des Bot-
schafters der FR, Herrn B. M. Guillier de Chalvron, beim Vorsitzenden des Staatsrates 
der DDR, 18. 4. 1974.
221  Ein Beispiel hierfür sind die jahrelang anhaltenden Verhandlungen um die Eröffnung 
eines Kulturinstituts der DDR in Paris, das schließlich im Dezember 1983 eingeweiht wur-
de (Pfeil, Beziehungen, S. 528–534).
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kennung auf die DDR-Beziehungen in der Pariser banlieue zu übertragen. 

Vielmehr hatte sich im kommunistischen Milieu eine autarke Erinnerungs-

kultur mit eigener, auf Repetition und Anpassung basierender Dynamik ent-

wickelt. Diese nahm zwar äußere Einflüsse und Veränderungen auf, war aber 

selbst auf Kohärenz und Dauer angelegt.

1977 freute man sich in Ivry jedenfalls darüber, einem offiziellen Vertreter 

der DDR und ehemaligem résistant die Ehrenbürgerschaft verleihen zu kön-

nen. Das neue bundesrepublikanische Vertragswerk und die vorläufige Rege-

lung der europäischen Sicherheits- und Menschenrechtsfragen in der Konfe-

renz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) führten in Ivry 

dazu, dass nun die Beziehungen zu den sozialistischen Staaten in Mittel- und 

Osteuropa weniger durch die Hintertür gepflegt wurden. Die Botschafter und 

Parteivertreter aus der Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei und insbe-

sondere der DDR konnten stattdessen seit der zweiten Hälfte der 1970er Jah-

re regelmäßig zu Gedenkveranstaltungen oder anderen lokalkommunisti-

schen Feiern eingeladen werden.

Dass Ivry von den höchsten Stellen der SED Aufmerksamkeit entgegenge-

bracht wurde, zeigte sich bei der Beisetzung Georges Gosnats 1981 auf dem 

Neuen Friedhof von Ivry. Hier waren nicht nur die lokale und nationale kom-

munistische Prominenz und viele politische Weggefährten anwesend, auch die 

sozialistischen Staaten entsandten ihre Botschafter. Erich Honecker schickte 

ebenso Beileidstelegramme wie Hermann Axen oder Vertreter der KPdSU, 

zu der Gosnat als langjähriger Schatzmeister der französischen Partei beson-

dere Beziehungen pflegte222. Für Ivry war der Tod Gosnats der Verlust eines 

»enfant d’Ivry« und eines Garanten für privilegierte Beziehungen zur Partei-

führung; gleichzeitig vergewisserte die mit der Beerdigung verbundene Auf-

merksamkeit die Stadtgemeinschaft ihrer Rolle als westlicher Außenposten 

der sozialistischen Welt, den es in einer feindlichen Umwelt zu verteidigen 

galt.

5.4. Auf dem Weg zum Résistancemuseum 
als verewigtes  Erlebnis der »génération du feu«

Die Idee zum Bau eines Museums über den französischen Widerstand ent-

stand im Rahmen einer Wanderausstellung, die vom 12. April bis 8. Mai 1962 

in Ivrys Rathaus gastierte. Von ehemaligen Widerstandskämpfern in einem 

Vorort der nordöstlichen banlieue, Gennevilliers, konzipiert und mit dem An-

spruch ausgestattet, die »histoire de la Résistance« zu zeigen223, fand sie in 

Ivry vor allem deshalb so viel Anklang, weil sie den lokalen Hütern der Résis-

tance eine weitere potentielle Möglichkeit eröffnete, das Problem der genera-

222  L’Humanité,  23. 5. 1982.
223  Le Travailleur, 16. 6. 1962.
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tionenübergreifenden Tradierung historischer Erfahrung zu lösen. Mit großer 

Sorge betrachtete man das fortschreitende Alter und den sich verschlechtern-

den Gesundheitszustand der »génération du feu«. Sie war zwar im kommunis-

tischen Milieu der 1960er Jahre noch aktiv, jedoch vollzog sich allmählich der 

Generationenwechsel in den städtischen Institutionen und Komitees. Bei-

spielhaft hierfür war Georges Marrane. Er lag während der Ausstellung im 

Krankenhaus und sein Gesundheitszustand verbesserte sich nur langsam224. 

Unter den Ausstellungsbesuchern selbst waren wenig Zeitzeugen anzutreffen: 

Von den 717 Erwachsenen hatten acht die Kriegserklärung und dreizehn die 

Befreiung erlebt, hingegen kamen 1692 Kinder, der allergrößte Teil in Schul-

klassen und einige mit der städtischen Kinderbetreuung225. 

Die lokalen Funktionäre der Widerstandsorganisationen FNDIRP und 

ANACR – zugleich oft Mitglieder der kommunistischen Partei – übernahmen 

die Führung durch die Ausstellung mit dem Ziel, den jugendlichen Besuchern 

die von ihnen mit der Résistance assoziierten Wertvorstellungen zu vermitteln. 

So sollten sie Wut und Schrecken vor den Verbrechen der Besatzer und zu-

gleich Verachtung für die französischen »Verräter« Pétain, Doriot und  Laval 

entwickeln und Stolz und Größe vor den Leistungen des Widerstands fühlen: 

Nous, qui avons fait visiter l’exposition ne savons comment exprimer ce que nous avons 
ressenti devant l’indignation, la colère, l’horreur de cette jeunesse. [...] Comment raconter 
leur émotion devant la grandeur de la Résistance, la fierté des internés et déportés face 
aux bourreaux nazis, leur fierté de la Résistance dont certains entendaient parler pour la 
première fois!226 

In der Tat sahen die Vertreter von Partei und Widerstandsorganisationen ihre 

Aufgabe darin, Aufklärungsarbeit über die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu 

leisten, um eine Lücke im Schulunterricht zu schließen, die sie sowohl in 

Frankreich als auch in Deutschland sahen227. Allerdings geschah dies unter 

dem Anspruch, dass allein das kommunistische Gedächtnis der historischen 

Wahrheit entsprechen würde, deren Tradierung sie als Vermächtnis der getö-

teten Widerstandskämpfer empfanden: »Merci à vous tous, filles et garçons, 

de nous avoir mieux fait comprendre la tâche qui nous est léguée par tous 

ceux qui ne sont plus: vous transmettre ce que nous savons de cette grande 

période de l’Histoire, afin que vous connaissiez la vérité«228.

Auf Initiative der lokalen Sektionen der Widerstandsorganisationen 

 ANACR und FNDIRP fand im Anschluss an diese erste entliehene Wander-

ausstellung am 6. Juni 1962 ein konstituierendes Treffen statt. An dessen Ende 

224  Ibid.,  19. 5. 1962.
225 Ibid.
226 Ibid.
227  Unter den Ausstellungsbesuchern war eine Schülerin aus Essen, die sich im Rahmen 
der Partnerschaft zwischen der VVN Essen und der FNDIRP d’Ivry in Ivry aufhielt. Sie 
berichtete, im Schulunterricht nie die Themen Widerstand und Deportation behandelt zu 
haben (ibid.).
228 Ibid.
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verkündete Venise Gosnat, aktueller Vizepräsident beider Organisationen, im 

Namen der municipalité, dass auf Wunsch Maurice Thoreź ein »musée per-

manent sur l’histoire de la Résistance en France« errichtet werden solle229 – 

ein rhetorischer Anspruch, der dann im lokalkommunistischen Zusammen-

hang auch wieder zum Vermächtnis umgedeutet wurde. An diesem Treffen 

nahmen insgesamt hundertfünfzig Personen teil, darunter der Stadtrat, Ver-

treter der Résistance, Jean Chaumeil in seiner Eigenschaft als Mitglied der 

Departementführung der ANACR230 sowie die städtischen Schuldirektoren 

und andere Mitglieder des Lehrkörpers, um die pädagogische Aufgabe zu 

unter streichen. In der Sitzung wurde das Bedürfnis nach einem Résistance-

museum im typischen, ideologisch gefärbten Tenor des PCF mit den politi-

schen Notwendigkeiten der Gegenwart in Zusammenhang gebracht. In der 

kommunistischen Partei konzentrierte man sich insgesamt in dieser Phase auf 

die Tradierung der eigenen, linear geglätteten Geschichte, die sich gemäß der 

dialektischen Geschichtsauffassung der marxistischen Theorie als konsequen-

ter Kampf der Parteiorganisation gegen die Unterdrückung der innerfranzö-

sischen oder grenzübergreifenden Gegner darstellte. 1964 erschien die von 

 Jacques Duclos mehrbändig verfasste Geschichte der kommunistischen Partei 

Frankreichs231, die – wie in den sozialistischen Staaten auch – die offizielle 

Parteihistoriographie festlegte. Parallel dazu entwickelte sich langsam eine 

kritischere Auseinandersetzung mit der Parteigeschichte aus dem Kreise ehe-

maliger Dissidenten, die dem konservativen Kurs Maurice Thorez’ nach Sta-

lins Tod zum Opfer gefallen waren232. Bestimmend blieb jedoch trotz dieser 

Publikationen bis in die zweite Hälfte der 1970er Jahre die offizielle, apologe-

tische Parteigeschichtsschreibung, die von Autobiographien aus dem Umfeld 

der thorezianischen Parteiführung abgerundet wurde233. 

229  Le Travailleur, 16. 6. 1962.
230  Jean Chaumeil hatte sukzessive verschiedene Aufgaben und Ämter, die ihn mit Ivry 
verbanden. Während der Résistance kooperierte er mit Venise Gosnat in Paris; in den 
1950er Jahren war er einer der drei Abwickler, die sich um die Erstellung und Weiterleitung 
der notwendigen Papiere zur Erlangung des Status Combattant volontaire de la Résistance 
beim Ministerium der ehemaligen Kriegsteilnehmer kümmerten. Neben seinen persönli-
chen Freundschaftsbeziehungen im kommunistischen Milieu Ivrys arbeitete er in den 1970er 
Jahren als Buchautor. Dabei veröffentlichte er u. a. eine Biographie über Venise Gosnat.
231 Jacques Duclos, François Billoux, Histoire du Parti communiste français, Paris 1964.
232  Parallel entwickelte sich eine Historiographie der Dissidenten und Ausgeschlossenen 
des PCF, angefangen mit André Marty, der in den 1950er Jahren nach einem Machtkampf 
mit Thorez die Partei verlassen musste: André Marty, L’Affaire Marty, Paris 1955; Charles 
Tillon, On chantait rouge, Paris 1977; Philippe Robrieux, Histoire intérieure du parti 
communiste, 4 Bde., Paris 1980–1984.
233 Hier kann nur eine exemplarische Auswahl der parteikonformen Autobiographien 
 zitiert werden, an erster Stelle Maurice Thorez’ »Fils du peuple«, dessen vielfache Auf-
lagen diverse Textänderungen erfuhren (Perrot, Vies ouvrières, S. 40). Jacques Duclos, 
Mémoires, 6 Bde., Paris 1968–1972, Étienne Fajon, Ma vie s’appelle liberté, Paris 1976, 
Florimond Bonte, De l’ombre à la lumière, Paris 1965, Raoul Calas, Souvenirs d’un 
 condamné à mort, Paris 1976, Fernand Grenier, Ce bonheur-là, Paris 1974.

215 28_ .5_Leon.indd   2215 28_ .5_Leon.indd   2 12.01.2012   8:05:  Uhr12.01.2012   8:05:  Uhr



5. Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance274

Das Museumsprojekt entstand in der gesellschaftspolitischen Umbruchs-

phase der 1960er Jahre. Annie Fourcaut begründet diese mit dem Ende des 

»Volksfrontgefühls«, dessen Intensität, verbunden mit der Hoffnung auf eine 

politische Neuauflage, die Denk- und Lebenswelt der kommunistisch organi-

sierten Arbeiterschaft bis dahin geprägt hatte. Der architektonische Paradig-

menwechsel in der weiteren Stadtlandschaft der banlieue und die beginnende 

soziale Diversifizierung spiegelten diese Veränderungen im regionalen Kon-

text wider. Suchte man in Ivry mit dem Museumsprojekt dieser aufbrechen-

den Pluralisierung der Lebensentwürfe entgegenzuwirken? Trug es zur Kon-

solidierung des kommunistischen Milieus und der lokalkommunistischen 

Herrschaftsformen bei und konservierte auf diese Weise das hergebrachte Le-

bensgefühl in Ivry? 

Zweifelsohne befand sich Frankreich zu diesem Zeitpunkt quer durch die 

politischen Milieus in einer Periode der Erneuerung der Résistanceproblema-

tik. Charles de Gaulle hatte sich im August 1944 wenig konziliant gegenüber 

den Vertretern der Résistance gegeben und setzte diese Haltung – von Henry 

Rousso als »Exorzismus« des Résistancegeistes bezeichnet234 – auch zu Be-

ginn seiner Präsidentschaft 1958 fort. So diente einige Jahre später die Er-

innerung an den historischen General de Gaulle als premier résistant seiner 

Inszenierung als mächtiger französischer Staatspräsident. In seiner Person 

vereinten sich diese beiden Attribute und verstärkten somit die vorherrschen-

de, politisch angenehme Idee, dass Frankreich eine Nation des Widerstands 

gewesen sei, in der das »Volk« keinesfalls in die Kollaboration mit den Deut-

schen involviert war. In ihrer extremen, aber durchaus salonfähigen Erschei-

nungsform äußerte sich diese Vorstellung in der Sicht auf die Rolle Marschall 

Pétains während der Besatzung. In dieser verschwörungstheoretischen Vari-

ante wurde von ihm angenommen, er habe doppeltes Spiel mit den Deutschen 

gespielt, also offiziell kooperiert, um Frankreich heimlich zu retten235. 

Mit dem Résistancemuseumsprojekt in Ivry wurde hingegen ein Versuch 

unternommen, eine neue, physische Form der Erinnerung zu finden, welche 

die Identität des kommunistischen Milieus unabhängig von Büchern und ge-

schriebenen Texten konservieren sollte. Zwar inszenierte die Partei im Rat-

haus regelmäßig Buchpräsentationen unter Anwesenheit kommunistischer 

Autoren, darunter Maurice Thorez mit seiner Autobiographie »Fils du 

peuple«236, später Jean Chaumeil mit seinen Biographien über Prominente 

der kommunistischen Bewegung in Frankreich. Der anstehende Generatio-

nenwechsel und die Wiederentdeckung des Résistancethemas in der französi-

234 Rousso, Le syndrome, S. 89.
235  Erst die Studie von Robert Paxton brach mit dieser Auffassung und zeigte, dass die 
Kollaboration von Anfang an ein gesamtgesellschaftliches Phänomen war und sich nicht 
nur auf die französische Politikelite in Vichy bezog (Robert Paxton, La France de Vichy 
1940–1944, Paris 1973). 
236  Bei der Präsentation der Neuauflage von »Fils du peuple« signierte Thorez im Rat-
haus von Ivry 2548 verkaufte Exemplare (Le Travailleur, 29. 10. 1949).
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schen Öffentlichkeit erforderten hingegen eine weitere materielle Form der 

Gedächtnisstütze im öffentlichen Raum, in der sich die Besucher, also vor-

nehmlich die Bewohner Ivrys und aus der Umgebung, ihrer historischen Iden-

tität als Akteure in der Résistance vergewissern konnten: »Transmettre aux 

générations actuelles et futures, ce que fût le rôle décisif de la classe ouvrière 

et du peuple guidés par le parti«. Die zukünftige Mission der »Arbeiterklas-

se«, die einen der Identitätspfeiler Ivrys ausmachte, leitete Marrane explizit 

aus der gewünschten Existenz eines Museums ab: »une telle œuvre, attendue 

par la France, concrétisera la poursuite de la lutte de la classe ouvrière 

 française et des dizaines de milliers de patriotes«237. Offensichtlich hoffte 

Marrane, mit einem sichtbaren Monument dem entgegenzutreten, was er als 

Fälschungen der Geschichte und bewusstes Verschweigen historischer Leis-

tung interpretierte. 

Interessant für die territoriale Identität war darüber hinaus, in welchem 

Zusammenhang die Wahl Ivrys als Standort für ein zukünftiges Museum be-

gründet wurde. Danach habe sich Ivry als »treu« gegenüber der kommunisti-

schen Bewegung erwiesen, obwohl Verhaftung, Tod und Deportation droh-

ten: »Pas un seul n’a trahi«238. Quasi als Belohnung für die Treue zur Partei 

und zu Thorez als Person sollte Ivry nun ein Museum erhalten, in dem seine 

Vision von der Geschichte, wie sie sich in den letzten beiden Jahrzehnten un-

ter dem Einfluss von Partei und municipalité ausgeformt hatte239, verewigt 

und in der Generationenfolge weitergegeben werden könne. Daher war die 

Bindung des Museumsprojekts an die Stadt und den Ort Ivry von Beginn der 

Planungen an ein wesentliches Element seiner Existenzberechtigung, auch 

wenn dies in den folgenden Jahren durch die nationale und internationale 

 Dimension der Bauanstrengungen teilweise kaschiert wurde. In einer ersten 

Projektskizze, die Georges Marrane seinen Genossen Ende Juni 1964 vorleg-

te, leitete er den Auftrag zum Museumsbau als historisches Erbe Ivrys ab. 

Dabei griff er zum religiösen Bild der Märtyrer, denen die Stadt dieses Ge-

dächtnis schuldig sei: »Le conseil municipal d’Ivry fidèle au souvenir de ses 

martyrs de la Résistance, à tous ceux qui, dans notre ville, ont sacrifié leur vie, 

considère de son devoir d’édifier sur son territoire un musée national qui 

 devienne le centre possible de toute la documentation de la Résistance«240. 

Damit sprach Marrane ein weiteres Leitmotiv des Museumsprojekts an, näm-

lich den Anspruch, die gesamte Résistance zu dokumentieren und mit dem 

vollendeten Museum auch zu repräsentieren. Entsprechend der Größe des 

Projekts, das Marrane als »une grande œuvre de caractère national« charakte-

237  Stadtarchiv Ivry, 70 Z 6, Projektskizze »Pour la création d’un musée national de la 
Résistance« von Georges Marrane, Juni 1964.
238  Le Travailleur, 16. 6. 1962; Vgl. auch den Artikel »Pourquoi ce musée particulièrement 
à Ivry?« im »Travailleur« vom 18. 12. 1964 mit einer ähnlichen Argumentation.
239  Vgl. Kapitel 4.1. Die Erinnerungspolitik der kommunistischen municipalité.
240  Stadtarchiv Ivry, 70 Z 6, Projektskizze »Pour la création d’un musée national de la 
Résistance«, Juni 1964.
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risierte, wendete sich der Stadtrat Ivrys an die ganze französische Nation, weil 

»une telle œuvre ne concerne pas seulement les Ivryens«. Ziel sei es, der Er-

innerung an die Résistance einen Ort zu geben, an dem sie gerühmt und ver-

ewigt werden solle, zumal mit Blick auf den 20. Jahrestag der Befreiung die 

Frage der Tradierung an einem symbolischen Ort immer dringlicher würde: 

»L’absence en ce XXe anniversaire d’un lieu susceptible de perpétuer le 

 souvenir de la Résistance, d’exalter sa signification, son contenu social et 

 politique, de transmettre aux générations actuelles et futures ce qu’elle fut, le 

rôle décisif de la classe ouvrière et du peuple guidés par le parti se fait cruel-

lement sentir«241. Dieser leninistischen Sicht auf die Epoche der Besatzung 

entsprechend, argumentierte Marrane zudem mit einer Dreierfigur, die zu 

 einem festen Bestandteil kommunistischer Argumentation in den 1960er und 

70er Jahren werden sollte: Danach habe die Résistance ein Beispiel gegeben, 

das Frankreich auf den richtigen, also sozialistischen Weg gebracht hätte, 

wenn man ihm gefolgt wäre. Kampf und Einheit hätten zu Sieg und Befreiung 

geführt. Der CNR habe ein Programm gehabt, das man treu hätte umsetzen 

sollen, und schließlich habe die Résistance das Ideal eines demokratischen 

und friedlichen Frankreichs vertreten242. 

Eine wichtige Etappe in der Museumsfrage stellte im Dezember 1964 die 

Gründung eines Vereins für das Widerstandsmuseum in Ivry dar. Daran betei-

ligten sich 1500 Menschen243, also fast so viele, wie in der lokalen Sektion des 

PCF organisiert waren. Georges Marrane stand dem neuen Verein vor und 

sein Generalsekretär wurde Roland Le Moullac. Le Moullac, in den 1930er 

Jahren in Ivry geboren und Sohn des Kommunisten Mathurin Le Moullac, 

hatte seine komplette kommunistische Sozialisation in Ivry durchlaufen und 

die Periode von Verfolgung und Widerstand unmittelbar miterlebt244. Kom-

munistischer Stadtrat und später Beigeordneter in Ivry, war er als Generalse-

kretär des Museumsvereins mit der Sicherung der Finanzierung und der Ko-

ordination des Sammelns von Dokumenten und Objekten betraut. Der Verein 

hatte in der Zwischenzeit von der Stadt Personal und Geschäftsräume zur 

Verfügung gestellt bekommen, die sowohl Platz zum Archivieren als auch ei-

nen Telefonanschluss boten245.

Mit dem plötzlichen Tod Thorez’ im Juli 1964 hatte das Museumsprojekt in 

den Augen seiner Befürworter neue Legitimation und Dringlichkeit bekom-

241 Ibid.
242 Ibid.
243  Notre Musée 119 (1990), S. 1; Vgl. auch die Liste der lokalprominenten Gründungs-
mitglieder und Vereinsvertreter, in: Stadtarchiv Ivry, 70 Z 6, Association pour le musée de 
la Résistance, assemblée du 12. 12. 1964.
244  Stadtarchiv Ivry, 287 W 1, Notice biographique de Roland Le Moullac, 1974.
245 Die Bereitstellung von Personal, Räumen und Material gehörte zu den typischen 
Kennzeichen lokaler »Pfründebildung« in den französischen Rathäusern (Froment- 
Meurice, Mairie, S. 48).
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men, das Vermächtnis ihres Parteiführers zu erfüllen und so die Bindung Ivrys 

an seine Person aufrechtzuerhalten: 

À cela s’ajoute pieusement le fait que Maurice Thorez, député d’Ivry-Vitry, président du 
Parti communiste français, soutenait beaucoup l’idée d’un lieu où pourraient être rassem-
blés et entretenus le plus grand nombre de témoignages de la Résistance [...]. C’est rester 
fidèle à la vérité historique, à la mémoire de notre regretté camarade que d’entreprendre 
la réalisation de ce vœu246. 

Indem Ivry als Standort hervorgehoben wurde, konnte sich die Stadt von den 

anderen kommunistischen Vororten im Sozialprestige abheben und ihre »Er-

wähltheit« durch besondere Treue und Loyalität zu ihrem Parteiführer und 

Wahlkreisabgeordneten unterstreichen. Als Beweis für diese besondere Be-

ziehung sollte letztlich die Realisierung des Museumsbaus dienen. 

Wie es auch andere lokalkommunistische Erinnerungsmedien transportier-

ten, wurde Thorez in der Museumsdiskussion zu einer nationalen historischen 

Leitfigur stilisiert. In typischer Weise betonte Roland Le Moullac als Gene-

ralsekretär des Museumsvereins vor mehreren hundert Beteiligten die vor-

gebliche Rolle Maurice Thorez’ als einigende politische Figur der Résistance: 

»En organisant cette exposition, nous avons constamment pensé aux enseig-

nements de Maurice Thorez, notre grand camarade qui ne cessa de multiplier 

les appels à l’unité de lutte antifasciste, Maurice Thorez qui fut la figure domi-

nante du mouvement ouvrier et démocratique de toutes ces années tragiques 

et glorieuses du combat antifasciste, que fait vivre l’exposition«247. Dann fügte 

er hinzu: »Nous voulons que cette œuvre reflète fidèlement la vérité histo-

rique pour montrer la participation de la pensée et de l’action de la Résis-

tance française«. Es liegt auf der Hand, dass Maurice Thorez mit diesen Aus-

sagen, die mit seiner tatsächlichen Existenz im Moskauer Exil während der 

Zeit von Besatzung und Résistance wenig gemein hatten, posthum als Gegen-

figur zu de Gaulle aufgebaut werden sollte, dessen Inszenierung als Retter 

der Nation und Inkarnation der Résistance gerade aktuell war. Noch über 

zwanzig Jahre nach dem Tod Thorez’ verwies Jacques Laloë in einem Beitrag 

in der Vereinszeitung »Notre Musée« auf den Thorezschen Impuls: »Voilà 

plus de 20 ans que Maurice Thorez, député d’Ivry pendant 32 ans, conçut le 

projet de construire un musée«248. 

Die Vereinszeitschrift »Notre Musée« war von 1964 an ein wichtiges Me-

dium für die Kommunikation mit den Mitgliedern, die sich zunächst im Kern 

in Ivry konzentrierten. Das auf die ganze französische Nation bezogene Sen-

dungsbewusstsein führte jedoch mittelfristig zu einer Ausweitung des Abon-

nenten- und Mitgliederkreises. So lag die Anfangsauflage bei 5000. Sie erwei-

terte sich schnell auf bis zu 10 000 Exemplare, die weit über die Stadtgrenzen 

246  Le Travailleur, 18. 12. 1964.
247  Ibid.,  25. 8. 1967.
248  Notre Musée 98 (1985), S. 2
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hinaus verschickt wurden249. Stadt und Verein machten sich mit großem Eifer 

an die Sache. Im Dezember 1964 hielt Georges Marrane eine Pressekonfe-

renz ab, um den nationalen Anspruch des Museums bekanntzumachen. Dabei 

warb er national um finanzielle Unterstützung, Mitglieder, Zeitzeugenberich-

te, Dokumente und Objekte250. Offiziell war man keiner bestimmten Bewe-

gung innerhalb der Résistance verpflichtet und richtete sich daher bei der 

großen Materialsammlung für die zukünftige Ausstattung des Museums an 

alle Franzosen. Organisatorisch ging es darum, in allen französischen Depar-

tements Kooperationspartner (correspondants) zu finden, die das Museum-

sprojekt in ihrer Region bekanntmachen sollten251. Dadurch erhoffte man 

sich von der Bevölkerung neue Dokumente und Objekte. Außerdem sollten 

weitere einfache Mitglieder geworben werden oder solche, die als privilegier-

te membres fondateurs eine besondere Urkunde erhielten, dafür aber auch 

einen höheren Mitgliedsbeitrag entrichten mussten. Im Januar 1966 gab es 

bereits in 22 französischen Departements derlei Korrespondentenstellen252. 

Als der Verein einige Monate zuvor eine Bilanz seiner Sammelarbeit vor-

legte, zeigte sich, dass Material aus gut einem Drittel der französischen De-

partements zusammengekommen war253. Mit der Vergrößerung des Bekannt-

heitsgrades des Museumsprojekts war zudem von Seiten der Vereinsleitung 

die Hoffnung verbunden, seine Wanderausstellungen in interessierten Kom-

munen zeigen zu können. Diese als leicht transportierbar konzipierten Aus-

stellungen des Museumsvereins hatten eine doppelte Funktion: Sie stellten 

erstens neben den erheblichen Subventionen der Stadt Ivry, die bis zu drei 

Fünfteln der jährlichen Finanzierung ausmachten254, eine seiner wesentlichen 

Einnahmequellen dar. Zweitens waren sie selbstredend dazu geeignet, das in 

Ivry vorherrschende Geschichtsbild in die anderen Städte und Kommunen hi-

neinzutransportieren. Die Ausstellungstitel aus den Jahren 1966, 1967, 1970, 

1971, 1972, 1974 lauteten sukzessive »La presse clandestine«, »La résistance 

de la nation française à l’hitlérisme«, »Sur les murs de France pendant 

l’occupation nazie«, »France en 1941: comment tombent les héros (Château-

briant)«, »Gabriel Péri, député d’Argenteuil«, »Peuple debout pour la libéra-

tion«. Sie unterstrichen deutlich die Rolle, welche der PCF der Bevölkerung, 

der Partei und der Nation zugeordnet hatte. Marrane bestand darauf, dass der 

Widerstand vom »Volk« ausgegangen und dass dies sein Hauptcharakteristi-

kum gewesen sei: »La Résistance fut essentiellement populaire«255. Ein zwei-

tes wichtiges Argument kam hinzu und unterstrich die Konkurrenz zu de 

Gaulle: Der Widerstand als patriotischer Akt im nationalen Interesse. Damit 

249  Ibid. 3 (1965), S. 1 u. ibid. 25 (1968), S. 2.
250  Le Travailleur, 18. 12. 1964.
251  Notre Musée 1 (1965), S. 2.
252  Ibid. 5 (1966), S. 1.
253  Le Travailleur, 22. 6. 1965.
254  Notre Musée 51 (1973), S. 3.
255 Ibid.
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versuchten Ivrys Kommunisten nicht nur dem Verdacht des unpatriotischen 

Verhaltens entgegenzuwirken, der dem PCF seit seiner Entstehung anhing 

und seine Bestätigung im Hitler-Stalin-Pakt gefunden zu haben schien. Hier 

ging es auch darum, eine Gegengleichung aufzumachen, die nationales Inter-

esse und Wirken der Partei in Vergangenheit und Gegenwart auf eine Ebene 

stellte und ihren »antifaschistischen Kampf« seit 1934 nachträglich als voraus-

schauende Politik legitimierte: »L’initiative d’un tel musée contribuera à réta-

blir la vérité historique. [...] Il s’inscrira dans la poursuite de la grande poli-

tique nationale du Parti«256. Außerdem sei der Museumsbau ein Stützpunkt 

für den »demokratischen Kampf«. Dies war ein Seitenhieb auf de Gaulle, 

dem man in dieser Phase persönliches Machtstreben und autoritäre Herr-

schaft vorwarf. Dass Marrane in der Forderung nach Demokratie keinen Wi-

derspruch in dem gleichzeitig formulierten Primat der Partei sah, hing sicher-

lich mit der Annahme zusammen, dass die Interessen von Volk und Partei die 

gleichen seien und somit eine Identität von Herrschenden und Beherrschten 

vorliege, wie es ja in Ivry zum Teil der Fall war. Die Konfliktlinien waren nach 

kommunistischer Auffassung woanders – etwa in Paris – zu suchen, nicht je-

doch auf Ivrys Territorium.

Bei der Ausstellungseröffnung von »La résistance de la nation française à 

l’hitlérisme« 1967 waren sowohl die ehemaligen als auch die gegenwärtigen 

Vertreter der municipalité zugegen. Außerdem kamen drei Mitglieder des 

Zentralkomitees des PCF, darunter Jacques Denis, welcher nun seit sieben 

Jahren in Ivry lebte, André Tollet, als Gewerkschaftsvertreter und in seiner 

Eigenschaft als Vorsitzender des CPL, Parteivertreter der Departementföde-

ration und des Jugendverbandes, wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts 

Maurice Thorez, die Bürgermeister der befreundeten kommunistischen 

Nachbargemeinden und – das war neu – Repräsentanten der Union des Juifs 

pour la résistance et l’entraide257. Diese Versammlung verdeutlichte die 

Wichtigkeit, die auch die Parteiführung dem Museumsprojekt zusprach, und 

zeigte zugleich noch einmal die parteieigene Résistancekonzeption. Die Ver-

antwortlichen und zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Museumsvereins 

konnten schließlich diese Warteschleife der Wanderausstellungen nutzen, um 

Erfahrung in Konzeption und Organisation von Ausstellungen zu sammeln, 

solange noch kein fester Bau- oder Standplatz für das Museum gefunden war 

und man gezwungen war, sich mit dieser Zwischenlösung zufrieden zu  geben.

Trotz der Bemühungen um die Einbindung anderer Regionen und der vor-

gegebenen weltanschaulichen Offenheit, die allerdings mit dem in internen 

Papieren formulierten Anspruch kollidierte, die »historische Wahrheit« zu 

256  Stadtarchiv Ivry, 70 Z 6, Projektskizze »Pour la création d’un musée national de la 
Résistance« von Georges Marrane, Juni 1964.
257  Le Travailleur, 25. 8. 1967.
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dokumentieren258, blieb der organisatorische Kern des Museumsprojekts in 

Ivry stark kommunistisch geprägt und von lokalen Faktoren beeinflusst. Die 

Direktion verwies darauf, dass das Museum unbedingt schnell gebaut und er-

öffnet werden müsse, solange die Erlebnisgeneration noch am Leben sei. In-

tern wuchs die nachfolgende Generation bereits in die Entscheidungspositio-

nen hinein, ohne allerdings die prestigeträchtigen repräsentativen Funktionen 

wie den Vorsitz zu übernehmen. Während der Kern des Vereins aus lokal-

kommunistischen Entscheidungsträgern bestand, gruppierten sich Ivrys Wi-

derstandsvereinigungen um dieses Zentrum herum. Ihre Vertreter waren bei 

der Gründungssitzung dabei und taten sich in den folgenden Jahren sowohl 

bei repräsentativen Veranstaltungen als auch durch ihre Präsenz im Verwal-

tungs- und Finanzrat des Museumsvereins hervor. 

1973 hatte Georges Marrane immer noch den Vorsitz des Museumsvereins 

inne, Émile Zellner und Auguste Pioline waren ebenfalls in beiden Gremien. 

Schatzmeisterin war die Ivryer Kommunistin und Widerstandskämpferin 

 Renée Quatremaire; Ivrys Bürgermeister Jacques Laloë saß im Verwaltungs-

rat259. Dort engagierte sich nun auch Henri Rol-Tanguy, welcher während der 

Befreiung die kommunistischen Partisanen- und Freischützeneinheiten in Pa-

ris befehligt hatte. Ein in kommunistischer Lesart besonders authentischer 

Vertreter des Widerstandes war André Tollet, der als junger Mann Vorsitzen-

der des Pariser Befreiungskomitees und damit Vorgesetzter von dessen Vize-

präsidenten Georges Marrane gewesen war. Im Museumsverein hatte sich 

dieses Verhältnis nun umgekehrt und Tollet war stellvertretender Vorsitzen-

der, übernahm aber das Amt Marranes nach dessen Tod 1981. Zunächst war 

er schon in den 1970er Jahren als öffentlicher Meinungsführer aufgetreten, 

indem er viele Beiträge und Leitartikel in der Vereinszeitschrift schrieb. Wis-

senschaftliche Unterstützung hatte sich der Museumsverein zudem von An-

fang an in Person von Victor Joannes, Leiter, und David Diamant, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter des kommunistischen Centre d’études et de  recherches 

marxistes, geholt260. Im Jahr 1967 wuchs nach einer Entscheidung der Haupt-

versammlung der Einfluss der FNDIRP. Deren nationale Führung war hier 

ebenso vertreten wie wichtige historische Führungspersönlichkeiten des PCF. 

Zu ihnen zählte Fernand Grenier, der während der Besatzung für Verhand-

lungen zu Charles de Gaulle nach England entsandt worden war, die Witwe 

des kommunistischen Journalisten Gabriel Péri, Jeannette Vermeersch- Thorez, 

Marcel Paul, Gründer der FNDIRP, und Marie-Claude Vaillant-Couturier, 

Vizepräsidentin der Nationalversammlung und grande dame des französi-

schen Kommunismus261.

258  Stadtarchiv Ivry, 70 Z 6, Projektskizze »Pour la création d’un musée national de la 
Résistance« von Georges Marrane, Juni 1964.
259  Notre Musée 51 (August 1973), S. 5.
260  Le Travailleur, 18. 2. 1966.
261  Notre Musée 21 (1967), S. 1 u. 2; ibid. 22 (1968), S. 1.
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Zudem wollte Ivry mit dem Museum ein Zeichen des Internationalismus 

setzen, und dies nicht in erster Linie aus marxistischer Motivation, sondern 

aus dem Wunsch heraus, die gemeinsam gemachte europäische Erfahrung der 

deutschen Besatzung als verbindendes Element auszudrücken. Nach den 

kommunistischen Gesetzen von Zentrum und Peripherie sollten Leid, Kampf 

und Sieg der Sowjetunion im Zentrum der Überlegung stehen. Insbesondere 

der Schlacht von Stalingrad als militärischem Wendepunkt des Zweiten Welt-

kriegs sollte in der Ausstellung ein wichtiger Platz eingeräumt werden. Den 

Westalliierten als eigentlichen Befreiern Frankreichs fiel hingegen – wenn 

überhaupt – ein Platz auf den hinteren Ausstellungsrängen zu. Denn die Dar-

stellung ihres tatsächlichen militärischen Beitrags hätte zur Schwächung des 

Mythos der (Selbst)Befreiung Frankreichs und des Beitrags des »Volkes« füh-

ren können. Neben dem sowjetischen Kriegsszenario als Parallelgeschichte zu 

Frankreich – hier finden sich wieder Anlehnungen an die Idee der verwand-

ten historischen Entwicklung – war es jedoch hauptsächlich die Widerstands-

bewegung auf französischem Boden, die »glorifiziert und verewigt« (Mar rane) 

werden sollte. Die internationalen Vernetzungen des kommunistischen Résis-

tancezweiges stellten außerdem den Ansatzpunkt für die Kontakte in die 

kommunistische Welt dar, die Ivry im Rahmen der Museumsgründung zu be-

leben beabsichtigte. 

Ihre traditionellen persönlichen Kontakte in die kommunistische Welt 

 nutzend, wandten sich die Befürworter des Museumsprojekts an die sozialis-

tischen Staaten Ost- und Mitteleuropas. Sie sollten helfen, einerseits die 

 Dokumentensammlung für die Ausstattung des Museums und des geplanten 

Dokumentationszentrums zu vervollständigen, andererseits konzeptionelle 

Anregungen für die angemessene Darstellung dieser Epoche zu geben. So 

reiste Roland Le Moullac 1967 nach Ostberlin, um dort das Museum für deut-

sche Geschichte und seine Darstellung des Aufstiegs des Nationalsozialismus 

in Deutschland zu studieren. Besonderes Augenmerk galt dabei der Organi-

sation des kommunistischen Widerstandes in Deutschland und auch in der 

Pariser banlieue, über welche Archivmaterial in den von der DDR übernom-

menen Unterlagen der Gestapo vorhanden war262. In der Ausstellung des 

Museums für deutsche Geschichte nahmen zudem die Aktivitäten des Komi-

tees Freies Deutschland für den Westen einen wichtigen Platz ein. Sie schie-

nen dem Besucher Le Moullac die angenommene Verschränkung der deut-

schen und französischen Widerstandsbewegung zu bestätigen. Mit der Vor-

stellung, dass beide Museen zukünftig zusammenarbeiten würden, und dem 

Ivryer Museumsprojekt so wichtige Hilfe aus der DDR zuteil werden würde, 

verabschiedete sich Le Moullac aus Ost-Berlin263. 

Vermutlich lag in diesem Besuch einer der Anfänge der Kooperation mit 

dem Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Mit dessen Mit-

262  Ibid. 10 (1967), S. 5.
263 Ibid.
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arbeiterin Edith Zorn entstand zu diesem Zeitpunkt ein Briefwechsel, um für 

die DDR-Forschung die Rolle der deutschen Exilkommunisten im französi-

schen Widerstand, insbesondere eben des Komitees Freies Deutschland, fran-

zösisch CALPO, besser beleuchten zu können. Es ist anzunehmen, dass die in 

den frühen 1970er Jahren in der DDR zu diesem Thema erschienenen Bü-

cher, etwa der Sammelband von Dora Schaul264, Recherchematerial aus die-

sem Austausch nutzen konnten265. Jedenfalls wurden die Veröffentlichungen 

von Dora Schaul und Karl-Heinz Pech im Umfeld des Museumsvereins eben-

so rezipiert wie die zweibändige Autobiographie von Franz Dahlem266. Als 

1979 die Beteiligung deutscher Kommunisten an der französischen Résistance 

erstmalig von dem französischen Germanisten, Kommunisten und DDR-

Kenner Gilbert Badia öffentlich besprochen wurde267, rezensierte »Notre 

Musée« relativ ausführlich und beklagte das geringe Interesse, das diesem 

Thema von der französischen Öffentlichkeit entgegengebracht wurde268. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Museumsverein und der DDR er-

streckte sich neben dem Austausch von Archivalien auch auf Ehrungen, die 

verschiedene Institutionen der DDR französischen Staatsbürgern im Zeichen 

des Widerstandes zukommen ließen. So fand im Oktober 1967 anlässlich des 

50. Jahrestages der Oktoberrevolution in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) ein 

Briefmarkenwettbewerb statt, zu dem Renée Quatremaire, Édouard Durand, 

ein Gründungsmitglied des Museumsvereins, und David Diamant in die DDR 

reisten. Letzterer erhielt eine Goldmedaille für seine Briefmarkensammlung 

über »le marxisme-léninisme, la guerre, la paix et l’amitié entre les peuples«, 

in der Marken mit der französischen Résistance und anderen europäischen 

Befreiungsbewegungen einen großen Raum einnahmen269. Im August 1969 

wurde ein Korrespondent des Museumsvereins aus Grenoble in der DDR mit 

der Medaille für »antifaschistische Widerstandskämpfer 1933–1945« ausge-

zeichnet. Er hatte während der deutschen Besatzung 300 000 Exemplare des 

»Soldat im Westen« gedruckt. Dies war ein für die Soldaten der Wehrmacht 

in Frankreich bestimmtes Flugblatt des Travail allemand, welcher mit der 

Ausländerorganisation des PCF, MOI, assoziiert war. Der Mann aus  Grenoble 

war auf den Museumsverein aufmerksam geworden, als dieser frankreich-

264 Schaul (Hg.), Résistance.
265  Ein Großteil des aktuellen Bestands zum Thema »Deutsche Beteiligung an der Résis-
tance« des Dokumentationszentrums des Widerstandsmuseums in Champigny, welches 
letztendlich aus Ivrys Initiative hervorgegangen ist, geht auf Material des Instituts für 
Marxismus-Leninismus in Berlin zurück, in dem ja auch die Akten von KPD und SED 
gelagert wurden. Vgl. auch Gilbert Badia, Les bannis de Hitler. Accueil et luttes des  exilés 
allemands en France 1933–1939, Paris 1984, Ders., Klaus Berger (Hg.), Exilés en France. 
Souvenirs d’antifascistes allemands émigrés (1933–1945), Paris 1982.
266 Franz Dahlem, Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, 2 Bde., Berlin (Ost) 1977.
267 Gilbert Badia (Hg.), Les barbelés de l’exil. Études sur l’émigration allemande et autri-
chienne, 1938–1940, Grenoble 1979.
268  Notre Musée 74 (1979), S. 7.
269  Ibid. 22 (1967), S. 3.
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weit nach Material und Zeitzeugenberichten suchte270. Hierdurch war der 

Kontakt mit der DDR zustande gekommen, in den sich nun auch allmählich 

die Échanges franco-allemands einschalteten.

Die Suche des Museumsvereins nach internationaler Vernetzung erstreckte 

sich allerdings nicht nur auf die DDR, obwohl die Resonanz hier besonders 

groß war, sondern richtete sich auch an die Sowjetunion. Für das Museums-

projekt suchte Georges Gosnat namentlich die Zusammenarbeit mit Wolgo-

grad, dem früheren Stalingrad, um sich Anregungen für die museale Inszenie-

rung einer »Märtyrerstadt« zu holen271, wie sie dem Selbstverständnis Ivrys 

entsprach. Tatsächlich war der Roten Armee von Anfang an eine zentrale 

Rolle im Ausstellungskonzept zugedacht, bildkräftig symbolisiert in der 

Schlacht von Stalingrad, deren 30. Jahrestag in Ivry 1973 mit dem Empfang 

von ehemaligen sowjetischen Stalingrad-Kämpfern im Rathaus groß began-

gen wurde272. Das Bewusstsein für die Bedeutung Stalingrads in der Militär-

geschichte des Zweiten Weltkriegs war in Ivry schon 1946 mit einer ersten 

Kommemoration des Sieges der Roten Armee geweckt worden. Neunund-

zwanzig Jahre später fuhren frühere Résistance-Teilnehmer, in Personalunion 

Vertreter des Ivryer Museumsvereins, zu einem Kolloquium nach Wolgograd. 

Henri Rol-Tanguy bekräftigte dort in seinem Redebeitrag das gemeinsame 

Schicksal von Frankreich und der Sowjetunion gegen den gleichen Feind 

ebenso wie die Notwendigkeit, diese Erfahrung an die nachfolgende Gene-

ration zu tradieren: »Les Anciens Combattants de la Résistance française 

 enseignent à la jeunesse les raisons profondes de l’amitié franco-soviétique, 

forgée dans le combat commun que rien ni personne ne peut entamer ni 

 rejeter dans l’oubli«273. 

Trotz dieser intensiven Bemühungen um Ideen und Ausstattung in Frank-

reich und im kommunistischen Ausland blieb die Finanzierung von Ivrys Mu-

seumsprojekt problematisch. Die Stadt Ivry hatte seit 1964 nicht nur konkrete 

materielle Unterstützung gegeben, sondern das Projekt auch großzügig mit 

mehreren hunderttausend Francs subventioniert. Damit stand der finanzielle 

Aufwand Ivrys in keinem Verhältnis zu den Beiträgen anderer kommunisti-

scher banlieue-Städte, die sich in der Regel auf mehrere hundert, in Ausnah-

mefällen tausend französische Francs beliefen274. Aber schon bei der ersten 

Arbeitsbilanz 1966 wurde deutlich, dass die Stadt allein diese Last nicht tra-

gen konnte275. Zudem blockierte der Präfekt des 1964 infolge der Gebiets-

reform neu entstandenen Departements Val-de-Marne ein Jahr später die 

Zuschüsse des Stadtrats an den Museumsverein. Diese Ausnahmeregelung 

270  Ibid. 36 (1969), S. 5.
271  Stadtarchiv Ivry, 52 Z 5, 13. 10. 1972.
272  Le Travailleur, 16. 1. 1973, S. 2.
273  Notre Musée 48 (1972), S. 5–6.
274  Stadtarchiv Ivry, DCM, fortlaufende Entscheidungen seit 1964.
275  Le Travailleur, 18. 2. 1966, S. 16.
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fand der kommunistischen Quelle zufolge ohne Begründung statt276. Obwohl 

die Autoren auf dem weiten weltanschaulichen Hintergrund der Spender be-

harrten (»Rappelons que le musée a déjà reçu la collaboration, les encourage-

ments de milliers de résistants catholiques, communistes, gaullistes, d’anciens 

déportés, de familles de fusillés qui ont confié les témoignages les plus chers 

de leurs disparus«), war eine antikommunistische Motivation für den Eingriff 

des Präfekten wahrscheinlich. Denn die Machtausdehnung de Gaulles hatte 

die antikommunistische Grundhaltung in den Institutionen verstärkt. Offen-

sichtlich blieb dieser Eingriff des Präfekten jedoch einmalig, und Ivrys Stadt-

rat stellte weiterhin jährlich einen hohen Geldbetrag und Infrastruktur für die 

Museumsinitiative zur Verfügung. 

Dennoch zögerte sich die Realisierung des Baus immer wieder hinaus. Ob-

wohl in einem nationalen Appell an die Bürgermeister und großen nationalen 

Organisationen auf das Ansinnen verwiesen wurde, das Museum in Paris zu 

errichten und Ivry lediglich als ein Ausweichort dargestellt wurde277, konzen-

trierten sich die Pläne der Verantwortlichen de facto immer auf Ivry als Bau-

ort. Es sollte möglichst in der Nähe des Rathauses und der Metroendhaltesta-

tion Mairie d’Ivry gebaut werden, die den Anschluss nach Paris garantierte. 

1969 kam es denn auch zu der genannten ersten Grundsteinlegung mit 

 Jacques  Duclos, der jedoch kein Baubeginn folgte. Zwei Jahre später gab es 

einen neuen Entwurf der Architektin Renée Gailhoustet – sie zeichnete auch 

für die in den 1970er Jahren anstehende Neugestaltung des Stadtzentrums 

verantwortlich –, dessen Modell im Rahmen einer Ausstellung zum Städtebau 

im Ivryer Rathaus präsentiert worden war. Trotz der erteilten Baugenehmi-

gung und konkreter Planungen über die Auswahl der möglichen Bauunter-

nehmen reichten die finanziellen Mittel der Stadt Ivry wieder nicht aus, um 

das Projekt Anfang der 1970er Jahre zu realisieren278. Notgedrungen mussten 

die Initiatoren in Ivry nach Ausweichmöglichkeiten suchen, zumal die finan-

zielle Zukunft angesichts der beginnenden Deindustrialisierung der Vorstädte 

ungewiss war. Der Departementgeneralrat hatte zudem die jährliche Subven-

tion von 10 000 Francs gestrichen, nachdem der PCF dort die Mehrheit 1972 

verloren hatte279. Die Hoffnung der Ivryer Initiatoren richtete sich daher mit-

telfristig auf die Unterstützung durch den französischen Staat, wofür aller-

dings eine Anerkennung und Klassifizierung des zukünftigen Museums not-

wendig sein würde.

Mit zunehmender Ausstellungserfahrung und angesichts der Flut der ein-

gehenden Dokumente und Objekte, die alle von ehrenamtlichen Mitarbeitern 

geordnet worden waren, hatte sich in Ivry in der Zwischenzeit die Einsicht 

durchgesetzt, dass man nicht nur ein Gebäude für die permanente Ausstel-

276  Ibid.,  2. 6. 1967,  S. 2.
277  Notre Musée 42 (1971), S. 6.
278  Ibid., S. 1 u. ibid. 49 (1973), S. 1.
279  Ibid. 51 (1973), S. 1 u. 4.
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lung bräuchte, sondern auch ein Dokumentationszentrum, in dem Zeitzeu-

gen, Wissenschaftler und andere Interessierte das gesammelte Material ein-

sehen könnten. Zumindest für die Frage der permanenten Ausstellung über 

die Résistance bahnte sich 1975 die Lösung einer Verlagerung in die östlich 

von Paris, in der grande couronne gelegene Vorstadt Fontenay-sous-Bois an. 

Deren Stadtverwaltung stellte dem Museumsverein einen großen Saal von 

1000 m² zur Verfügung280. Doch auch diese Möglichkeit scheiterte an der zu 

hohen finanziellen Belastung für die Stadt, zumal die »Fontenay-Lösung« in 

Ivry wenig Enthusiasmus auslöste. Fünf Jahre später teilte der Bürgermeister 

der ebenfalls östlich von Paris gelegenen Vorstadt Champigny während der 

Gedenkfeier am 8. Mai 1980 dem Museumsverein – nun unter Vorsitz von 

André Tollet – mit, dass er geeignete Räume in einem ehemaligen Herren-

haus in der Rue Marx-Dormoy für die Ausstellung zur Verfügung stellen wür-

de. Nach fast 16 Jahren Sammelarbeit, 800 Spendern von Dokumentations-

material, 10 000 Exemplaren illegaler Zeitungen, 1500 Flugblättern, 300 deut-

schen Plakaten und vielen weiteren Objekten sah sich der Museumsverein 

endlich am Ziel seiner Bemühungen281. 

Tatsächlich hielten Stadtrat und Stadt Ivry jedoch an ihrem Projekt fest 

und brachten im Frühjahr 1983 eine neue »alte« Lösung ins Gespräch, näm-

lich die eines Museumsneubaus in Ivry an der vorgesehenen Stelle 200 Meter 

von der Metrostation entfernt. Das nun offiziell vorgesehene Dokumenta-

tionszentrum wurde für Champigny geplant. Das prestigeträchtigere Museum 

sollte hingegen Ivry vorbehalten sein: »Un musée, pas seulement exposition, 

vivant, didactique, ayant à charge de transmettre notre message, riche d’en-

seigne ment et de savoir, aussi bien pour le visiteur pressé que pour le cher-

cheur, enfant, étudiant, femme ou homme d’âge mûr«, schwärmte André  Tollet 

bei der Bekanntgabe des neuen Vorhabens282. Ein Jahr später zeichnete sich 

dann die endgültige Lösung ab, die das genaue Gegenteil vorsah: Das Mu-

seum des nationalen Widerstandes wurde in Champigny eröffnet; die Doku-

mentation verblieb vorerst in Ivry, wo der Museumsverein Anfang der 1980er 

Jahre Räume im Einkaufszentrum Jeanne Hachette, nur wenige  Meter vom 

Rathaus entfernt, gekauft hatte. Diese wurden 1992 verkauft. Das Dokumen-

tationszentrum zog ebenfalls nach Champigny, wo es sich seit 1998 in einem 

Neubau im Park des Museums befindet.

Mit der Eröffnung des Museums in Champigny wechselte das Museums-

projekt in einschneidender Weise den örtlichen Bezugsrahmen. Die Enttäu-

schung, die sich darüber in Ivry breitmachte, lässt sich in den Quellen nach-

vollziehen. Sie stand im Gegensatz zu dem Enthusiasmus, mit dem die Stadt 

Ivry, ihr Netzwerk an Vereinen und die Bevölkerung das Projekt bis in die 

1970er Jahre mit immer neuen Anstrengungen und Aufrufen verfolgt hatten. 

280  Ibid. 58 (1975), S. 4.
281  Ibid. 80 (1980), S. 5.
282  Ibid. 91 (1983), S. 1.
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Dass Bürgermeister und Vorkämpfer des Museums die Schmach, diese Hom-

mage an die Résistance nicht auf eigenem Stadtgebiet eröffnet haben zu kön-

nen, kaum verwunden hatten, zeigte sich am Tag der Einweihung am 11. Mai 

1985, bei der kein Repräsentant aus Ivry in der ersten Reihe stand. Stattdes-

sen ging die Ehre der Eröffnung dieser jahrzehntelangen Arbeit in die Hände 

des Bürgermeisters von Champigny, Jean-Louis Bargero, und des kommu-

nistischen Vorsitzenden des Generalrats des Departements Val-de-Marne, 

 Michel Germa über, die André Tollet und Henri Noguères beim Durchschnei-

den des Eröffnungsbandes in den Trikolore-Farben assistierten283. 

Es hatte nicht nur eine geographische Verschiebung gegeben, die die Erin-

nerung an die kommunistische Interpretation der Besatzungszeit weiter an 

die Peripherie drängte. Vielmehr war das Museumsprojekt insgesamt aus der 

idealistisch-imaginären Sphäre, auf die alle Wünsche projiziert werden konn-

ten, auf die konkrete Problematik von technischer Ausstattung, langfristiger 

Finanzierung und schließlich auch Aufnahme des Museums in die nationale 

Klassifizierungsliste heruntergekommen. Zudem musste es von den Verant-

wortlichen in Ivry als große Niederlage empfunden worden sein, den »letzten 

Wunsch« Thorez’ nicht erfüllt zu haben und sich somit als »unwürdig« gegen-

über dem Mann gezeigt zu haben, dem sie sich jahrzehntelang anvertraut hat-

ten. Demgegenüber wirkte Ivrys Bürgermeister Jacques Laloë fast trotzig, als 

er im Zuge der Museumseröffnung darauf beharrte »qu’il reste bien présent à 

Ivry avec son siège et son important centre de documentation auxquels de 

nouveaux locaux seront attribués«284.

De facto stellten sich die Sorgen nach der Verlegung nach Champigny an-

ders dar und waren vor allem konkreter technischer und finanzieller Natur. 

Ein Team von Architekten und Historikern kümmerte sich um den Innenaus-

bau und die Präsentation der Dauerausstellung in dem Herrenhaus in Cham-

pigny; ein weiterer Schritt in Richtung auf die Professionalisierung des Muse-

ums stellte die Kontaktaufnahme mit der Direktion des Service des musées 

contrôlés et classés dar, dessen Prädikats- und Zuschussvergabe an bestimmte 

technische und inhaltliche Auflagen geknüpft war, die das Résistancemuseum 

jedoch erst 1986 erfüllte285. Nach dem Wahlsieg François Mitterrands bei den 

Präsidentschaftswahlen 1981 als Kandidat der vereinigten Linken und seinem 

ausdrücklichen Wunsch, der Vermittlung von Geschichte mehr Raum zu ge-

ben, hoffte der Museumsverein auf ein positives Klima bei den Behörden, um 

finanzielle Unterstützung zu bekommen286. 1983 war eine interministerielle 

Kommission für Museen des Zweiten Weltkriegs gegründet worden, ihre Ar-

beitsaufnahme verzögerte sich jedoch um über ein Jahr. Trotz einer Zusage 

war 1987 immer noch kein Geld geflossen. Zwar hatte das Ministère des An-

283  Ibid. 99 (1985), S. 2.
284  Ibid. 98 (1985), S. 2.
285  Ibid. 105 (1987), S. 1.
286  Ibid. 93 (1983), S. 1.
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ciens Combattants Mitte der 1980er Jahre das Museum mit 5000 respektive 

25 000 Francs subventioniert, angesichts von Ausgaben von rund 3 Millionen 

Francs blieb dies jedoch ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Stattdessen wurde das finanzielle Engagement des Departements größer, 

das inzwischen wieder in der politischen Mehrheit der Linken war, und der 

conseil général subventionierte es mit fast 2 Millionen Francs. Auch Ivry mach-

te wieder eine große Anstrengung und verdoppelte seinen ohnehin hohen 

 Beitrag von jährlich 300 000 Francs 1988 auf weitere vier Jahre287. Anfang der 

1990er Jahre finanzierte sich das Museum ausschließlich regional, also weiter 

über die Subventionen der interessierten Städte, durch das Departement und 

die Region, und über Abkommen mit Betriebsräten, Wanderausstellungen 

und über die Hilfe beim Concours national de la Résistance, der seit 1964 an 

französischen Schulen veranstaltet wurde. Der Verein für das Résistancemuse-

um arbeitete bei der Themenstellung mit und half den Schülern mit Dokumen-

tationsmaterial und Fachwissen288. Der Kontakt war vermutlich über Émile 

Zellner zustande gekommen, der in den 1970er Jahren in der nationalen Vor-

bereitungsgruppe des Résistancewettbewerbs aktiv war. Obwohl der Anstoß 

auch hier ursprünglich aus Ivry gekommen war, hatte sich das Gravitationszen-

trum eindeutig nach Champigny verschoben. Der Einfluss von Ivrys Bürgern 

in der Institution wurde marginal. Seit dem Umzug fanden auch die jährlichen 

Mitgliederversammlungen in Champigny statt. Roland Le Moullac war in sei-

ner Funktion als Generalsekretär Ende der 1980er Jahre von Jacky Laplume 

abgelöst worden. Mit dem Verkauf der Lokalitäten des Dokumentationszent-

rums in Ivry 1992 war auch dieses Kapitel abgeschlossen. Stadt und Partei 

 hatten ihr Ziel, in Ivry als symbolischem Ort ein Résistancemuseum von natio-

naler Bedeutung und mit starker Anbindung an Paris zu erbauen, langfristig 

verfehlt. Dies führte letztendlich zum Ausfall des  Museums als potentielle 

Stütze des kulturellen Gedächtnisses auf Ivrys Stadtgebiet.

5.5. Gedächtniserweiterungen im Zeichen eines universellen 
»Antifaschismus« unter Bürgermeister Jacques Laloë

Nachdem die Generationenschwelle überwunden worden war, gehörte die 

Öffnung der eigenen Gedächtniskultur für neue Einflüsse zu den wichtigsten 

Veränderungen in Ivry. Hatte es unter der Herrschaft der »Patriarchen« um 

Georges Marrane, Venise Gosnat und Maurice Thorez keinerlei Abweichun-

gen vom Gedächtniskanon mit seinen festen Referenzen in der Vergangen-

heit wie »Munich« (Münchner Abkommen von 1938), »appel du 10 juillet«, 

»Châteaubriant«, »la Résistance«, »l’insurrection« und »la Libération« gege-

ben, so hielt die nachwachsende Generation zwar weiterhin an den tradierten 

287  Ibid. 109 (1988), S. 2.
288  Ibid. 123 (1992), S. 3.
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Normen fest. Ihre sehr verengte, auf persönliche und damit affektiv besetzte 

Erfahrungen aus dem kommunistischen Umfeld reduzierte Perspektive er-

fuhr jedoch nach den ersten Herrschaftsjahren Laloës eine vorsichtige Er-

gänzung um die Erfahrungen anderer NS-Opfergruppen, insbesondere der 

jüdischen.

Tatsächlich veränderte sich die Erinnerung an Krieg und nationalsozialisti-

sche Herrschaft als Hauptreferenz in der jüngeren Vergangenheit in erster 

Linie im Bereich des kommunikativen Gedächtnisses. Dieses erwies sich als 

lebendiges und gruppenspezifisches Gedächtnis für Politisierungen anfälliger 

und insgesamt fragiler als das in Institutionen gebundene kulturelle Gedächt-

nis. Das kulturelle Gedächtnis entsteht beim Zusammentreffen und Kommu-

nizieren der sich erinnernden Gruppenmitglieder. Es ist somit in der Form 

und im Inhalt unsteter und von den konkreten sozialen Bezügen sowie den 

individuellen Dispositionen der Gruppenmitglieder abhängig, so dass diese 

lebendige Form der kulturellen Erinnerung viel politischer und gegenwarts-

bezogener daherkommt. Dabei soll das hier besprochene kommunikative Ge-

dächtnis der nachfolgenden Generation Ivryer Kommunisten nicht als Alter-

native des kulturellen Gedächtnisses der Stadtgemeinschaft, sondern als des-

sen lebendige Ergänzung verstanden werden. Letzteres greift eben nicht 

ausschließlich auf die mündlichen Artikulationsformen wie Gedenkreden 

 zurück, sondern kann über ein breiteres Medienrepertoire wie Erinnerungs-

tafeln, Stadtarchitektur, Straßennamen, symbolische Handlungen und Erin-

nerungsorte verfügen, um den kulturellen Sinn zu vermitteln und auf diese 

Weise die Bindekraft der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Die Pflege kom-

munistischer Traditionen, die Selbstreferenzierung im öffentlichen Raum und 

die nachhaltige Verfestigung der kommunistischen Identität in Ivry hatte 

1944/45 einen neuen Schub erhalten. Das hatte zur ersten Phase der Instituti-

onalisierung der Erinnerung an die jüngste Vergangenheit geführt. Während 

auf diese Weise die kulturellen Referenzen des kommunistischen Milieus 

schnell in Ivry geklärt waren und durch die feste Umklammerung durch die 

Partei verstetigt und permanent repetiert wurden, unterlag auch der modu-

lierbare Teil des kommunikativen Gedächtnisses einem hohen Konformitäts-

druck, der bereits zur Assimilierung der verschiedenen Feiern des kommunis-

tischen Erinnerungskalenders geführt hatte. 

Mit der Amtseinführung von Jacques Laloë und seinen jüngeren Beigeord-

neten wurde dieser Erinnerungsblock beibehalten. Jede Veränderung an den 

feststehenden Ausdrucksformen des kulturellen Gedächtnisses hätte eine 

Verletzung der lokalkommunistischen Identität bedeutet. Dies konnte nur in 

Ausnahmefällen und unter gewichtigen Argumenten geschehen, wie etwa bei 

der Umbenennung eines Teils der Rue Lénine in Avenue Georges-Gosnat 

als Hommage an den verstorbenen kommunistischen Abgeordneten289. Die 

289  Die Umbenennung fand einige Monate nach dem Tod Gosnats 1982 statt (Auskunft 
Michèle Rault, Archivleiterin).
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 Möglichkeit, die Erinnerungsfiguren neu zu modellieren, lag daher nicht in 

den schriftlichen oder materiellen Monumenten des kulturellen Gedächtnis-

ses, das mit dem Résistancemuseumsprojekt kurz zuvor eine neue Ausdrucks-

form erhalten hatte, sondern im kommunikativen Gedächtnis. Hier konnten 

neue Entwicklungen in der französischen Gesellschaft aufgenommen, die 

Stadtgemeinschaft an die veränderten politischen und innergesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen angepasst und dennoch der Fortbestand ihrer kommu-

nistischen Kernidentität gesichert werden.

In Ivry waren die Voraussetzungen für das Eindringen alternativer Erinne-

rungspfade zudem besonders rigide. Veränderungen des Bildes der Vergan-

genheit konnten nur langsam und über die Gedächtnisrituale in die lokalkom-

munistische Gemeinschaft vordringen. Bis zum Generationenwechsel in den 

1960er Jahren waren diese Gedächtnisrituale sehr homogen geblieben. Die 

rituelle Kohärenz der Erinnerung gewährleistete die lokale PCF-Elite, die 

ihre erinnerungspolitische Legitimität aus ihrer individuellen Parteibiogra-

phie als Widerstandskämpfer und Befreier Ivrys von der deutschen Besatzung 

und der innerfranzösischen »Fremdherrschaft« ableitete. Aufgrund ihrer rea-

len Zeitzeugenschaft stellte in Ivry niemand die Kompetenz der Kommunis-

ten aus dem Rathaus in Frage, die Vergangenheit »wahrheitsgetreu« zu ver-

mitteln, zumal gerade dieses Attribut als Ziel der vergangenheitspolitischen 

Bemühungen der Erinnerungspolitiker Ivrys formuliert wurde. Zu keiner Zeit 

setzte in Ivry ein öffentlicher Diskurs ein, der diese Basiserzählung290 mit 

 ihrer identitätsfundierenden Funktion in Frage gestellt hätte. Abweichungen 

von dieser Version der jüngeren Geschichte hätten eine Verletzung dieses 

Wahrheitsanspruchs bedeutet. Sie konnten von der lokalen Elite jederzeit mit 

dem Kritik erstickenden Lieblingsargument der Zeitzeugen – »Du bist ja 

nicht dabei gewesen« – zurückgewiesen werden. Die permanente Wiederho-

lung gleicher Zeremonien, die Angleichung ursprünglich verschieden konno-

tierter Feiertage, die schließlich zu einem homogenen Erinnerungsritual ver-

schmolzen und mit den immer gleichen Argumenten begleitet wurden, gehör-

ten zu den Pfeilern der lokalkommunistischen Identität. In Ivry unterstrich 

außerdem die politische und kulturelle Hegemonie der kommunistischen Par-

tei diese Sonderkonstellation aus Herrschaft und gelebtem Mythos. Unter der 

Bürgermeisterschaft Marranes wurde diese spezielle Allianz aus Deutungsho-

heit über die lokale Geschichte und realer politischer Macht virtuos beherrscht 

und mannigfaltig orchestriert, so dass sowohl für alternative politische Grup-

pierungen als auch für potentielle Träger einer alternativen Gedächtnistradi-

tion physisch und kulturell kein Platz blieb.

290 Michael Schwab-Trapp, Konflikt, Kultur und Interpretation. Eine Diskursanalyse des 
öffentlichen Umgangs mit dem Nationalsozialismus, Opladen 1996, S. 95–100.
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5.5.1. Ausweitung des Ivryer Erinnerungsrituals auf jüdische Opfergruppen 

In den 1960er Jahren entwickelte sich die Erkenntnis nur sporadisch, dass die 

während der Besatzungszeit von verschiedenen Bevölkerungsgruppen ge-

machten Erfahrungen vielschichtiger und unterschiedlicher waren, als die 

vorherrschende teleologische Geschichtsauffassung es vermittelte. Das histo-

rische Bewusstsein war weiterhin von der Gehorsamspflicht gegenüber der 

kommunistischen Partei überformt, die auf ihrem Terrain die Deutungshoheit 

über die Geschichte auch aus machtpolitischen Erwägungen erhalten wollte. 

Traf also die von Henry Rousso aufgestellte Diagnose, nach der in Frankreich 

wie in anderen europäischen Staaten Auschwitz als Symbol der Verfolgung 

und Vernichtung des europäischen Judentums Buchenwald als Inbegriff der 

Repressionspolitik gegen den Widerstand abgelöst habe291, auf die Situation 

Ivrys gar nicht zu? Zeigten sich hier kulturelle Resistenzen des städtischen 

Kommunismus, der seine Parallelen vielleicht eher in der Erinnerungspolitik 

der DDR denn im postgaullistischen Opferdiskurs Frankreichs fand?

Die Öffnung des lokalkommunistischen Gedächtnisses korrespondierte in-

tern mit dem taktischen Herantasten an die Sozialisten. 1965 hatten sich SFIO 

und PCF zu einem Wahlbündnis für die Stadtratswahlen in der Pariser Re-

gion zusammengeschlossen292. In Ivry und seinen Nachbarorten ging es zwar 

1965 nicht um eine Wahl von nationaler Bedeutung, die Vorbildfunktion der 

wichtigen Pariser Region für potentielle Bündnisse auf nationaler Ebene soll-

te dennoch nicht unterschätzt werden. Dieser Weg zum Linksbündnis zu-

nächst im regionalen, dann im nationalen Rahmen spiegelte sich in Ivry nicht 

nur in Laloës Rhetorik von der Union der linken Kräfte in der Résistance 

wider. Vielmehr verortete er sich konkret an der Kreuzung der nach dem 

Kommunisten Gabriel Péri, dem Sozialisten Pierre Brossolette und dem 

 Katholiken Honoré d’Estienne d’Orves benannten Straßen, an der zu ihrem 

Gedächtnis Erinnerungstafeln und eine Stele mit den Namen von vierzehn 

Ivryer Widerstandskämpfern errichtet worden waren. Die beiden letztge-

nannten Widerstandskämpfer waren die einzigen nichtkommunistischer Pro-

venienz, die in Ivrys Straßennamen verewigt worden waren293. Dieser lokale 

Erinnerungsort wurde nun vermehrt während der traditionellen Gedenkzüge 

angesteuert und so in das lokale Gedächtnis integriert. Gleichzeitig verdichte-

te sich seit 1965 die Rhetorik um das Programm des Conseil national de la 

Résistance, das zu einer Referenz für ein ideales Regierungsprogramm hoch-

stilisiert wurde. Es war nur allzu durchsichtig, dass sich hier eine historisch 

 illegitime Parallelisierung zwischen dem CNR-Programm und dem bald zu 

 erwartenden gemeinsamen Programm von Parti socialiste und dem PCF auf-

291 Henry Rousso, La Seconde Guerre mondiale dans la mémoire des droites françaises, 
1992, in: Ders., Vichy, l’événement, la mémoire, l’histoire, Paris 2001, S. 345–452, hier 
S. 430.
292 Courtois, Lazar, Histoire, S. 335; Rémond, Le siècle dernier, S. 648–650.
293  Vgl. Kapitel 4.1.1. Die Umbenennungen von Straßen und Plätzen.
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baute. Viele aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Fehlentwicklungen 

seien dieser Argumentation zufolge in Frankreich darauf zurückzuführen, 

dass man das Programm des CNR nach Kriegsende nicht umgesetzt habe. 

1972 ginge es daher darum, diese erneute historische Chance nicht zu verpas-

sen: »[le comité local de l’ANACR] a réaffirmé sa fidélité au programme du 

Conseil national de la Résistance, dont les principales dispositions, restées 

lettre morte jusqu’à présent, se retrouvent aujourd’hui, pour l’essentiel, dans 

le Programme commun de gouvernement adopté par la gauche unie«294. Oder: 

»C’est pourquoi ils [FNDIRP et ANACR] ne peuvent faire confiance qu’à 

des élus décidés à former un gouvernement qui, s’inspirant du Programme 

national de la Résistance, donnera satisfaction à toutes les revendications 

 sociales et démocratiques du peuple français et de sa jeunesse ouvrière et 

étudiante«295. »Ils l’ont fait en restant fidèles au programme du Conseil natio-

nal de la Résistance dont les mesures proposées, si elles avaient été appli-

quées, auraient permis au pays d’assurer à tous les travailleurs et à la jeunesse 

le bien-être, la sécurité de l’emploi, la culture dans la démocratie et la paix«296. 

Im Mai 1967 war in der kommunistischen Wochenzeitung »Le Travailleur« 

zum 22. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager mit großer Verspä-

tung zum ersten Mal der Bericht eines in Ivry lebenden jüdischen Mannes 

osteuropäischen Ursprungs erschienen. Dieser stellte detailliert den Todes-

marsch von Auschwitz und die sich anschließende Evakuierungsodyssee dar. 

Von den 500 Menschen, die in dieser Gruppe das Lager verließen, überlebten 

nur elf297. Ob dieser Bericht auf Initiative des PCF abgedruckt wurde, oder 

wie der Kontakt zu diesem Bürger Ivrys zustande gekommen war, geht nicht 

aus der Quelle hervor, allerdings entschuldigen sich die Redakteure für den 

späten Abdruck. Auf diesen sehr konkreten und schockierenden Lagerbe-

richt, der sich von den kurzen und homogenen Berichten anderer ehemaliger 

Häftlinge klar unterschied, gab es weder eine Antwort der lokalen Partei 

noch eine abgedruckte Leserzuschrift aus der Kommune. Vielmehr veran-

schaulichte dieser Artikel die katastrophalen und inhumanen Zustände wäh-

rend der Lagerhaft und bei der Evakuierung und unterstrich so eindringlich 

die »Erlösung« mit der Befreiung durch die Rote Armee. Die jüdische Identi-

tät des Mannes kam in diesem Artikel nicht zum Ausdruck, sondern leitete 

sich aus seinem aschkenasischen Nachnamen ab. In der zweiten Hälfte der 

1960er Jahre wurden zu den offiziellen städtischen Gedenkveranstaltungen 

Vertreter der israelitischen Kultusgemeinde Ivrys eingeladen, allerdings ohne 

dass diese in der Berichterstattung an prominenter Stelle genannt worden 

 wären oder sich durch einen Redebeitrag hervorgetan hätten. 

294  Le Travailleur, 8. 12. 1972, S. 7.
295  Ibid.,  21. 6. 1968,  S. 3.
296 Ibid.
297  Ibid.,  19. 5. 1967.
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Annette Wieviorka hat in ihrer Studie über »Gedächtnis und Genozid« he-

rausgearbeitet, wie sehr der innerfranzösische Erkenntnisprozess, dass der 

nationalsozialistische Völkermord vor allem auf die jüdische Bevölkerung 

Europas abzielte und sie somit die größte zivile Opfergruppe darstellte, von 

der kommunistischen Partei verzögert wurde. Ihre Anhänger hatten sich zü-

gig nach Kriegsende als erste und wichtigste Opfergruppe im allgemeinen Be-

wusstsein profilieren können. Ihre endogene, im Vergleich zu anderen Partei-

en und Interessengruppen hohe Organisationskompetenz hatte zusätzlich 

dazu geführt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und der Rückkehr der poli-

tischen Deportierten aus den deutschen Konzentrationslagern zügig jene 

Wider stands- und Deportiertenorganisationen wie die FNDIRP entstanden. 

Diese bündelten die sozialen und materiellen Interessen der Rückkehrer und 

suchten sie in der nationalen Politikarena durchzusetzen. Die Deportations-

thematik wurde schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit in der Öffentlich-

keit nahezu ausschließlich vom PCF und mit ihm sympathisierenden Organi-

sationen artikuliert und politisch besetzt298. Die Formulierung des jüdischen 

Erinnerungsanliegens verzögerte sich jedoch nicht nur aufgrund der schnell 

erlangten Deutungshoheit des PCF über die Zeit und die Verbrechen der Be-

satzung, sondern basierte zunächst auf dem ebenso banalen wie menschlich 

katastrophalen Umstand, dass die Rückkehr- und Überlebensrate der »ras-

sisch Verfolgten« durch die NS-Vernichtungspolitik sehr gering war. Sie stand 

in keinem Verhältnis zu »politischen«, oft kommunistischen Rückkehrern. 

Deren politische Identität war über die Zeit der Lagerhaft zudem nicht grund-

sätzlich gebrochen worden. Jüdische Häftlinge waren hingegen in den Lagern 

brutalstem Rassenwahn ausgesetzt. Ihr physischer und psychischer Ausnah-

mezustand und die permanenten verbalen Diskriminierungen der KZ-Wäch-

ter hatten vielen das Selbstwertgefühl gebrochen299. Dies führte bei den 

Überlebenden oft zu einem ausgeprägten Schamgefühl, das ihre Artikulation 

als Opfergruppe verzögerte. Ihre jüdische Identität wurde so nicht klar benannt. 

Zu den Besonderheiten der Judenverfolgung in Frankreich gehörte, dass 

sich die Zugriffe der französischen Polizei in der Anfangsphase in erster Linie 

auf die »ausländischen«, also meistens nach dem Ersten Weltkrieg aus Mittel- 

und Osteuropa emigrierten aschkenasischen Juden konzentrierten, die sich 

aufgrund ihrer jiddischen Sprache und ihres mangelnden familiären Anschlus-

ses ohnehin schwer in die französische Gesellschaft integriert hatten. Sie un-

terschieden sich kulturell von den mehrheitlich assimilierten französischen 

Juden wahrnehmbar300. Dass tausendfach Menschen aus dieser Verfolgten-

gruppe nach Ende der Kriegshandlungen 1945 nicht aus der Deportation zu-

rückkehrten, war der französischen Mehrheit daher kaum bewusst. Zudem 

298 Wieviorka, Déportation, S. 136.
299 Jean-Michel Chaumont, La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnais-
sance, Paris 1997, S. 243–254.
300 Franke, Paris, S. 206f.
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fehlte im Land ein tragendes Umfeld, das den Verlust hätte einklagen und in 

das nationale Gedächtnis einbringen können. Das Schweigen der Opfer wie 

der Täter nach Ende der Gewaltexzesse lässt sich nicht nur mit Scham- und 

Trauergefühl, sondern auch mit dem individualpsychologischen Bedürfnis er-

klären, das unmittelbar zuvor Erlebte erst individuell verarbeiten zu müssen, 

bevor es in den gruppenpsychologischen Zustand kollektiver Erinnerung 

überführt werden kann. Für diese Erklärung spricht, dass das Schweigen der 

jüdischen Verfolgten nach Ende der NS-Herrschaft ein gesamteuropäisches 

Phänomen war, das sich erst mit der gesellschaftlichen Aufwertung der 

Opfer perspektive Ende der 1960er Jahre und durch neue Impulse aus den 

USA in den 1970er Jahren allmählich verflüchtigte301.

Die erste Aufnahme einer partiell jüdischen Opfergruppe in die lokalkom-

munistische Gedächtnistradition Ivrys geschah nicht aus neugewonnener Er-

kenntnis über das spezifische Schicksal der europäischen Juden als Opfer 

 systematischer NS-Vernichtungspolitik. Vielmehr begann man an die aus-

ländischen kommunistischen Widerstandskämpfer zu erinnern, die zum Teil 

jüdischer Herkunft waren. Die Gruppe um den Armenier Missak  Manouchian 

war der kommunistischen Ausländerorganisation MOI zugeordnet und setzte 

sich in erster Linie aus jungen jüdischen Emigranten zusammen. Deren Ange-

hörige waren bei den großen Pariser Razzien vom 16./17. Juli 1942 verhaftet 

und deportiert worden. Ohne familiäre Bindung in Frankreich hatten diese 

jungen Leute ohnehin nichts mehr zu verlieren und ließen sich daher auf die 

gefährliche Mission der Attentate auf deutsche Wehrmachtsangehörige ein. 

Die Wehrmacht suchte die Mitglieder der Manouchian-Gruppe als Terroris-

ten mit Hilfe der Affiche rouge, auf dem sie namentlich genannt und auf ei-

nem Foto gezeigt wurden302. Zu der Kampfgruppe zählten zwei in Ivry wohn-

hafte junge Männer und ein dort verkehrender Mann, Robert Witchitz, Wolf 

Wajsbrot und der frühere Spanienkämpfer Celestino Alfonso. Außerdem 

 gehörten drei Männer aus der Nachbarstadt Vitry dazu. In der vermutlich 

1963/64 erschienenen Broschüre »Ivry, fidèle à la classe ouvrière«, welche die 

unterschiedlichen Widerstandsakte der Bürger Ivrys und ihrer politischen 

Führung darstellte, wurde ebenfalls auf diese Männer verwiesen. Eine syste-

matische und institutionalisierte Erinnerung an diese jüdisch-kommunistische 

Widerstandsgruppe, etwa durch ihre Aufnahme in den Ivryer Erinnerungs-

kalender, fand in den ersten zwei Jahrzehnten nach Kriegsende jedoch nicht 

statt.

Erst im Jubiläumsjahr 1964 gedachte man auf dem Pariser Friedhof von 

Ivry in einer Gedenkveranstaltung der dreiundzwanzig Kämpfer der Manou-

chian-Gruppe, zwanzig Jahre und zwei Tage nachdem ihr Anführer und 

Namens geber, Missak Manouchian, und der Chef der Pariser Region, Joseph 

301 Chaumont, La concurrence, S. 13 u. 99–105.
302 Courtois, Lazar, Histoire, S. 198.
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Epstein, am Mont Valérien am 23. Februar 1944 hingerichtet worden waren303. 

Der Pariser Friedhof von Ivry erstreckte sich auf dem Hochplateau von Petit-

Ivry und gehörte zu jenen Beisetzungsorten, die die Stadt Paris am Ende des 

19. Jahrhunderts in die banlieue ausgelagert hatte. Hierher waren die Leichen 

der hingerichteten Widerstandskämpfer nach ihrer Ermordung transportiert 

worden. Ivrys Bürger hatten sich, soweit ihnen dies unter den Umständen der 

Besatzung möglich war, um die Identifizierung der Menschen gekümmert und 

Blumen niedergelegt, wie es zuvor schon bei den Gräbern von anderen 

 ausländischen Widerstandskämpfern – darunter befanden sich auch einige 

deutsche Kommunisten – geschehen war304. Wie auf dem Neuen Friedhof in 

Ivry war auch an der Stadtgrenze zu Paris ein carré des fusillés entstanden, 

dessen Funktion als Erinnerungsort seit Kriegsende mehr bei Pariser 

Gedenkver anstaltungen als in Ivrys Erinnerungsparcours genutzt wurde. So 

hatte Charles de Gaulle vermutlich zu Allerheiligen 1944 das carré des fusillés 

besucht305. In den offiziellen Kommemorationen zum 11. November wurde 

der Pariser Friedhof von Ivry peripher in den Weg der nationalen Gedenk-

züge integriert306. 

Von Ivry ging bis 1964 wenig Identifikation mit diesem Ort aus. Er war 

keine Station der vom Rathaus ausgehenden Gedenkzüge und somit nicht in 

den städtischen Erinnerungskalender integriert, wenngleich er auf dem Stadt-

gebiet gelegen war und viele kommunistische NS-Opfer aus ganz Europa hier 

begraben lagen. Die Union des groupements d’anciens engagés volontaires et 

résistants d’origine étrangère (UGEVRE), in der sich die Witwe  Manouchians 

und andere Verwandte von ihm engagierten, erinnerte dort jährlich im Fe-

bruar auf dem Pariser Friedhof an das dramatische Schicksal der MOI- 

Kämpfer. 1964 waren Ivrys Widerstandsorganisationen ANACR und  FNDIRP 

ebenfalls dazu aufgerufen worden, an der Gedenkveranstaltung teilzuneh-

men. In erster Linie leiteten Ivrys kommunistische Abgesandte aus der Résis-

tance den Sinn des gemeinsam geführten Kampfes und die darauf projizierte 

Einheit ab: 

Camarades du groupe Manouchian-Boczov, le cœur serré pendant cet appel au mort ré-
pété 23 fois pour vos 23 noms, nous vous avons entendus, nous vous continuerons et nous 
sommes certains que cette année 1964 qui est l’année du XXe anniversaire de la Libéra-
tion, sera celle du regroupement de vos anciens camarades de combat, quelle que soit 
l’organisation de la Résistance à laquelle ils appartenaient, et que, tous ensemble nous 
imposerons le triomphe de nos idéaux communs307. 

In der Tat nahmen Vertreter von Ivrys kommunistisch geprägten Widerstands-

organisationen nun regelmäßiger an den Februar-Kommemorationen teil. 

303  Le Travailleur, 21. u. 28. 2. 1964.
304  Stadtarchiv Ivry, Bericht von Renée Quatremaire, S. 2.
305  Stadtarchiv Ivry, Fotosammlung, Foto von Charles de Gaulle vor den Gräbern, Datie-
rung entweder 1. 11. 1944 oder Januar 1945, ohne Signatur.
306  Archives de Paris, 1011/74/2 14, Programme Toussaint 1971.
307  Le Travailleur, 28. 2. 1964.
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1968 hielt Régine Lagazette-Leriche, ehemalige Verbindungsagentin, Witwe 

des Widerstandskämpfers Lagazette, Archivarin und in zweiter Ehe mit dem 

Ivryer Kommunisten Fernand Leriche verheiratet308, im Namen der Departe-

mentsektion der ANACR eine Rede. Hierin hob sie nicht nur ihre persönli-

che Bekanntschaft mit Manouchian in der Illegalität hervor, sondern betonte 

vor allem die völkerverbindende Funktion des gemeinsamen Kampfes gegen 

den Nationalsozialismus, sei es bereits in Spanien, später in Frankreich. Jene, 

die daran teilgenommen hatten, bezeichnete sie in leninistischer Manier als 

Avantgarde der Geschichte: »Parmi eux certains n’étaient-ils pas déjà allés 

[…] combattre aux côtés des républicains espagnols, cette avant-garde histo-

rique des peuples en lutte contre le fascisme?« Und beide Argumentations-

stränge fortführend, fügte sie in Bezug auf die DDR hinzu: »Nous savons bien 

que, s’ils étaient encore parmi nous, ils seraient aujourd’hui avec les forces 

pacifiques et démocratiques en Allemagne contre la résurgence du nazisme«. 

Und: »Leur rester fidèles, c’est reprendre le flambeau et nous dresser ensem-

ble, les anciennes générations et celles qui suivent, contre tout ce qui porte 

atteinte aux valeurs sacrées qu’ils ont voulu préserver en le payant de leur 

vie«309. Die Erinnerung an die Manouchian-Gruppe hatte in den Augen 

Lagazette-Leriches also sowohl eine transnationale wie generationenüber-

greifende Funktion und sollte die Gedächtnisgemeinschaft zu einem gemein-

samen Bekenntnis zu den mit der Widerstandsgruppe assoziierten Werten 

veranlassen, die sie in Freiheit und Gerechtigkeit sah: »Les idéaux de liberté 

et de justice qui les inspirent, la foi qui les anime pour faire triompher ce qu’il 

y a de plus précieux dans le patrimoine universel, pour guider l’humanité dans 

sa lente et douloureuse ascension vers les sommets«310. Dass diese vom kom-

munistischen Märtyrer- und Fortschrittsglauben geprägte Interpretation der 

fatalen Lebenssituation einer verzweifelten, im Untergrund lebenden Gruppe 

junger Ausländer im besetzten Frankreich nur unzureichend gerecht wurde, 

lag vermutlich nicht in der Intention der Rednerin. Sie interpretierte vielmehr 

die unterschiedliche religiöse Herkunft und nationale Abstammung der Grup-

penmitglieder als Zeichen ihrer Überwindbarkeit und Auflösung in einer 

 gleichen Gesellschaft. In diesem Sinne bedeutete die jüdische Herkunft, die 

Lagazette-Leriche in Bezug auf elf der dreiundzwanzig hingerichteten Perso-

nen erwähnte, keine Besonderheit in der Zusammensetzung der Widerstands-

gruppe und ignorierte somit die besondere Zwangslage emigrierter jüdischer 

Familien in der Verfolgungszeit in Frankreich als möglichen Erklärungsansatz 

für ihre Attentate. 

In der folgenden Dekade intensivierten sich die Gedächtnisrituale auf dem 

Pariser Friedhof von Ivry. Die Kommunisten rezipierten die Manouchian-

308  Stadtarchiv Ivry, 386 W 2, Biographische Skizze von Régine Lagazette-Leriche, ohne 
Datum.
309  Le Travailleur, 1. 3. 1968.
310 Ibid.
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Gruppe nun vor allem als ausländische Widerstandskämpfer. Das diente nicht 

nur als Beweis für die Integrationskraft des Résistance-Gedankens, sondern 

trug durchaus einen patriotischen Zug, der die Anziehungskraft Frankreichs 

und seine Integrationsfähigkeit betonte. Die Initiative für die Kommemora-

tionen auf dem Pariser Friedhof ging nun gleichermaßen von der UGEVRE 

wie der Departementabteilung der ANACR aus, wurde von den Ivryer Bür-

gern aber nur mäßig angenommen. Der Abgeordnete Gosnat und Gesandte 

des kommunistischen Stadtrats waren zwar nun jedes Jahr bei der Gedächt-

niszeremonie dabei und legten im Namen von Stadt und Partei eigene Kränze 

nieder. Die Bedeutung für das lokalkommunistische Gedächtnis blieb aber 

letztendlich peripher, schließlich war das Interesse bei vielen gering. Die vom 

lokalen PCF angebotene Interpretation der Widerstandsleistung der FTP-

MOI rundete schon Bekanntes ab. 

In Ivry hatte es sich nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zur 

DDR und im Zuge des europäischen Entspannungsprozesses eingebürgert, 

diplomatische Vertreter der osteuropäischen Staaten zu Gedenkveranstaltun-

gen nach Ivry einzuladen oder Abgesandte ihrer kommunistischen Parteien 

bei deren Besuchen in Frankreich auf den Pariser Friedhof zu führen. Die 

osteuropäische Zusammensetzung der Widerstandsgruppe bot ihnen durch 

die Gedenkveranstaltungen eine Plattform, ihren vorgetragenen »Internatio-

nalismus« gemeinsam mit den französischen Genossen zu zelebrieren. So lud 

Ivrys Stadtrat etwa 1974 eine Delegation der kommunistischen Partei Rumä-

niens auf den Pariser Friedhof ein311 und empfing bei der Manouchian-Kom-

memoration 1978 Diplomaten aus der Sowjetunion und Polen312. Dies ver-

deutlichte nicht nur die guten Beziehungen des kommunistischen Stadtrats zu 

Entscheidungsträgern aus den sozialistischen Staaten, sondern bot gleichzei-

tig die Möglichkeit, sich gemäß den ideologischen Vorgaben öffentlich und 

durch bewusste Partizipation in einer erinnernden Form zum »Internationa-

lismus« zu bekennen. Zugleich reflektierte die nationale Zusammensetzung 

der Manouchian-Gruppe den Einfluss der kommunistischen Bewegung in der 

Zwischenkriegszeit in den verschiedenen Regionen Europas. Die Anwesen-

heit der Vertreter der sozialistischen Staaten Osteuropas bei den Gedenk-

veranstaltungen konnte diesen Einfluss auf der symbolischen Ebene wieder 

sichtbar machen.

1978 hatte der armenische Künstler Ara Haroutiounian eine Büste von 

Missak Manouchian erstellt, die im November im carré des fusillés auf dem 

Pariser Friedhof als Denkmal aufgestellt wurde. An der Einweihung nahmen 

die Botschafter der Sowjetunion und anderer osteuropäischer Staaten, die 

Stadt Ivry mit ihren wichtigsten Vertretern und den Abgeordneten der loka-

len Widerstandsorganisationen sowie André Tollet in seiner Eigenschaft als 

Präsident des Museumsvereins teil. Dessen Fundus wurde die Gussform der 

311  Ibid.,  12. 7. 1974.
312  Ibid.,  24. 2. 1978.
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Büste übergeben313. Die Gedenkveranstaltung thematisierte deutlicher als zu-

vor den Anteil von Emigranten am französischen Widerstand und erweiterte 

den Blick auf die Besatzungs- und Widerstandszeit um den rassistischen und 

antisemitischen Charakter der NS-Ideologie und -Repressionspolitik314. Al-

lerdings konzentrierte sich die Argumentation auf die Fremdenfeindlichkeit, 

die in Frankreich als Folge der Dekolonialisierung und der verstärkten Emi-

gration aus den nordafrikanischen Staaten in den 1970er Jahren angestiegen 

war und von der 1973 von Jean-Marie Le Pen gegründeten rechtsextremen 

Partei Front national zunehmend thematisiert wurde315. An diesem Beispiel 

wird die politische Instrumentalisierung der Inhalte des kommunikativen 

 Gedächtnisses in der Gegenwart besonders deutlich. Die Erinnerung an die 

elf jüdischen Mitglieder der Manouchian-Gruppe integrierte sich bei der Ent-

hüllung der Büste im November 1978 in dieses allgemeine Thema von Rassis-

mus und Fremdenfeindlichkeit. Ihre Eigenschaft als Widerstandskämpfer, mit 

denen sich die Ivryer Gedächtnisgemeinschaft zu identifizieren suchte, über-

deckte ihren Status als frühe Opfer von wirtschaftlicher Ausgrenzung und 

sozialer Diskriminierung in ihren Ursprungsländern und weiterer Verfolgung 

und Vernichtungspolitik in Vichy-France.

Den eigentlichen Motor für die Modifizierung sowohl der Trägerschaft als 

auch der Inhalte des kommunikativen Gedächtnisses und seiner Riten in Ivry 

stellte die frankreichweite Diskussion um den 8. Mai dar. 1975 hatte der neu 

gewählte Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing bestimmt, dass dieser Tag 

nicht mehr als Gedenktag begangen werden sollte. Ein Jahr zuvor hatte Bür-

germeister Jacques Laloë den Erinnerungszug zum Ende des Zweiten Welt-

kriegs noch zum Anlass genommen, erstmals in der Ivryer Kommemorations-

geschichte nach 1944 expressis verbis auf die Existenz der Straßennamen des 

Sozialisten Pierre Brossolette und des Katholiken Honoré d’Estienne d’Orves 

zu verweisen316 und so eine gewisse Diversität der Résistance zu betonen. Mit 

der Abschaffung des 8. Mai als eigenständigem Gedenktag – der Opfer beider 

Weltkriege sollte fortan gemeinsam am 11. November gedacht werden – sollte 

an die Kapitulation des Dritten Reiches überhaupt nicht mehr erinnert und 

sie so dem Vergessen preisgegeben werden. Giscard d’Estaing argumentierte 

offiziell, dass die Erinnerung an den »europäischen Bürgerkrieg« der europä-

ischen Integration und der gewollten Annäherung an die Bundesrepublik im 

Wege stünde317. 

In Ivry bildete sich in mehreren Schüben starker Widerstand gegen diese 

Entscheidung des Staatspräsidenten318. Der Stadtrat protestierte mit Auf-

313  Ibid.,  27. 10. 1978.
314  Ibid.,  10. 11. 1978.
315 Rousso, La Seconde Guerre mondiale, S. 443.
316  Le Travailleur, 10. 5. 1974.
317 Rousso, La Seconde Guerre mondiale, S. 425.
318  Le Travailleur, 30. 4. 1977 u. 21. 4. 1978.
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rufen an die Bevölkerung, nun erst recht massiv an den Gedächtnisveranstal-

tungen zum 8. Mai teilzunehmen. Außerdem wurden die Schullehrer aufgeru-

fen, in ihren Klassen die Bedeutung dieses Datums zu diskutieren. Darüber 

hinaus gingen Protestschreiben an den Staatspräsidenten, und 1981 bildete 

Georges Marranes Neffe Jean Marrane ein Komitee für den offiziellen Kampf 

für den 8. Mai319. Die Argumentation der Feiertagsbefürworter lief sogar auf 

eine angebliche Konspiration des Staatspräsidenten mit der Bundesrepublik 

hinaus, wonach diese 12 000 DM für diese Entscheidung gezahlt habe. Damit 

wolle Giscard d’Estaing der Bundesrepublik entgegenkommen und sich zu 

ihrem Vasallen machen. Im gleichen Atemzug versuchte man, eine Parallele 

zu Pétain herzustellen, indem auf die Abschaffung des Nationalfeiertages in 

Vichy-Frankreich hingewiesen wurde, die man sich auch schon nicht habe ge-

fallen lassen320.

Obwohl der 8. Mai im lokalkommunistischen Erinnerungskalender in den 

ersten zwei Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Nebenrolle 

gespielt hatte und dieses Datum eher an ein Ereignis von gesamteuropäischer 

Bedeutung erinnerte denn an ein rein französisches, konzentrierten sich Ivrys 

Gedenkveranstaltungen seit der nationalen Diskussion um das Kriegsende 

auf dieses Datum. Sie drängten andere wichtige lokale Feiertage wie den 

Châteaubriant-Gedächtnistag oder die Befreiungsfeiern in den Hintergrund. 

Ivrys kommunistische Sektion folgte damit der nationalen Parteiführung, die 

sich mit Georges Gosnat zur Verfechterin des 8. Mai und seiner rechtlichen 

Gleichstellung mit dem 11. November machte. Sie nutzte diesen Feiertag zu-

dem, um die ihm zugesprochene transnationale Funktion zu unterstreichen 

und ihn im Zuge des europäischen Entspannungspozesses zum Symbol der 

»Völkerfreundschaft« zu machen: »Ils [les Ivryens] affirmèrent que la récon-

ciliation et la fraternité des peuples, auxquelles ils tiennent tant, exigent non 

l’oubli, mais le rappel permanent de la victoire obtenue par les peuples sur le 

fascisme hitlérien«321. Mit dieser Interpretation der Funktion des 8. Mai stellte 

sich Ivrys PCF Giscard d’Estaings Konzeption genau entgegen, der die 

deutsch-französische Annäherung durch Vergessen der nationalen Verletzun-

gen voranbringen und damit indirekt auch die innerfranzösischen Risse der 

Vergangenheit322 aus dem nationalen Gedächtnis fallen lassen wollte.

Bereits sein Amtsvorgänger Georges Pompidou hatte ein wesentlich dis-

tanzierteres Verhältnis zu historischen Zeremonien und sträubte sich gegen 

die von de Gaulle bewusst in Szene gesetzte und instrumentalisierte Zelebra-

tion historischer Ereignisse. Er konnte offensichtlich auch persönlich mit den 

historischen Ritualen wenig anfangen323. Bei Giscard d’Estaing lagen die 

319  Ibid.,  23. 5. 1975  u.  10. 4. 1981.
320 Ibid.
321  Ibid.,  23. 5. 1975.
322 Éric Conan, Henry Rousso, Vichy. Un passé qui ne passe pas, Paris 1994.
323 Rousso, La Seconde Guerre mondiale, S. 420.
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Gründe für die Ablehnung tendenziell gaullistischen Traditionsguts wohl tie-

fer. Zwar hatte de Gaulle stets die Kommemoration des 18. Juni der Erinne-

rung an den 8. Mai vorgezogen. Die Bedeutung des Triumphes über das natio-

nalsozialistische Deutschland, sein persönlicher Anteil und der der französi-

schen Nation an der deutschen Niederlage waren dennoch ein konstituierendes 

Element seines Bildes vom Zweiten Weltkrieg. Giscard d’Estaing stammte 

aus einer Familie mit petainistischer Tradition, war selbst jedoch nicht in den 

Vichy-Staat verwickelt gewesen. Dennoch konnte seine Entscheidung gegen 

den 8. Mai durchaus als Versuch gelesen werden, Teilen der französischen 

Rechten entgegenzukommen, die sich von dem gaullistischen Identifikations-

angebot nicht mehr integriert fühlten. Sie hatten das Jahr 1945 als Niederlage 

ihres nationalen Programms erfahren324. 

In Ivry überwog hingegen keinesfalls die innerfranzösische Perspektive. 

Vielmehr bot der 8. Mai Anlass, den gesamteuropäischen Aspekt des Sieges 

zu betonen und eine internationale Erinnerungsgemeinschaft325 zu kreieren. 

Sie ging über den nationalen Gedächtnisrahmen hinaus und fand ihre Bezugs-

punkte zum Teil in der staatlich geprägten Erinnerungskultur der sozialisti-

schen Staaten. So wurden in den 1970er Jahren zu den lokalen Gedenkveran-

staltungen am 8. Mai die Botschafter der Tschechoslowakei, Polens, der DDR 

und der Sowjetunion eingeladen326, die ihrerseits nach Abschluss des Helsin-

ki-Prozesses auf mehr Akzeptanz in den westeuropäischen Staaten hofften. 

Zudem stammten sie aus Ländern, in denen die symbolische Inszenierung des 

Sieges über den Nationalsozialismus zur habituellen kulturellen Repräsentanz 

gehörte. Wie in der DDR betonte man in Ivry am 8. Mai die Rolle der Roten 

Armee. Während sie dort als Teil der nationalen Erlösungsgeschichte my-

thisch überhöht wurde, stufte man in der banlieue demgegenüber die Bedeu-

tung der Westalliierten bei der Rückeroberung Frankreichs und der Pariser 

Region zurück bzw. erwähnte sie gar nicht327. Dies lässt sich zwar mit der hier 

tradierten und gefühlten Zugehörigkeit zu den sozialistischen Staaten und 

den Versatzstücken transnationaler Identität begründen. Es erstaunt aber 

dennoch angesichts der geographischen Nähe zu Reims als Ort der deutschen 

Kapitulation – die Stadt liegt rund hundert Kilometer östlich von Ivry – und 

der Normandie als Schauplatz der alliierten Landung. Letztere markierte den 

Beginn des deutschen Militärrückzugs in Westeuropa, was eine stärkere Hin-

wendung Ivrys als Teil der französischen Nation zur Symbolik dieser Orte 

nahe gelegt  hätte.

324 Ibid., S. 433.
325 Eine mögliche Interpretation Europas als Erinnerungsgemeinschaft der Opfer und 
Täter bietet Bernhard Giesen an, betont dabei aber, dass heroische Erinnerungen meis-
tens auf die Nation beschränkt bleiben. Ivrys kommunistische Erinnerungskultur zeigt 
hier ein Gegenbeispiel auf und eröffnet eine transnationale Perspektive. Vgl. Giesen, Eu-
ropäische Identität, S. 79–84.
326  Le Travailleur, 16. 5. 1980; Les Nouvelles du Val-de-Marne, 17. 5. 1985.
327 Kirsch, Geschichte, S. 64.
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Stattdessen zelebrierte man in Ivry die sowjetische Sichtweise auf den 

8. Mai und inszenierte dafür bildkräftige Symbole, wie sie auch im sowjeti-

schen Herrschaftsraum oder im französischen Châteaubriant üblich waren. So 

hatte der kommunistische Stadtrat am 8. Mai 1973 Erde aus Stalingrad im 

 carré des fusillés auf dem Neuen Friedhof Ivrys beisetzen lassen: »Au cime-

tière d’Ivry, devant l’urne contenant de la terre de la colline Mamaiev à 

 Stalingrad, Roland le Moullac souligna que le dépôt de cette urne perpétue le 

sacrifice des Soviétiques grâce à qui nous devons en grande partie la liberté 

du monde«328. An der Schinkelschen Neuen Wache unter den Linden prä-

sentierte die DDR ebenfalls Urnen mit Erde von Schlachtfeldern und aus 

Konzentrations lagern329. Der PCF hatte beim Arrangement der Hinrichtungs-

stätte im Steinbruch von Châteaubriant ebenfalls auf diese Symbolik zurück-

gegriffen.

Eine zusätzliche Dimension erhielt die Erinnerung im Zeichen der Opfer-

gemeinschaft am 30. Jahrestag des Weltkriegsendes 1975. Zu diesem Anlass 

reiste eine Delegation unter Fernand Leriche, nun Beigeordneter und Vorsit-

zender der lokalen UFAC, nach Moskau, um dort mit Ivrys Partnerschafts-

stadtviertel Krasnaia-Presnaia gemeinsam den Gedenktag zum Sieg über das 

nationalsozialistische Deutschland zu begehen. Der aus Vitry stammende Se-

kretär der französisch-sowjetischen Freundschaftsgesellschaft, M. Hantisse, 

begleitete die Gruppe. Wie in Ivry legte man auf dem Friedhof gemeinsam 

mit dem Stadtteilbürgermeister Kränze nieder und bedachte eine Gedenkpla-

kette für die Gefallenen in der Normandie mit Blumen. Fernand Leriche hielt 

eine Lobrede auf die Rote Armee und ihre Opferbereitschaft: 

En cette date sacrée du 8 Mai, XXXe anniversaire de la victoire sur le nazisme, nous nous 
inclinons avec émotion devant toutes les victimes de la barbarie nazie. Jamais nous 
n’oublierons les 20 millions de Soviétiques tombés pour la liberté du monde. Sans leur 
sacrifice, quel serait l’avenir de la jeunesse? Gloire immortelle leur soit rendue. Notre 
combat commun, c’est aujourd’hui celui de la paix, la coexistence pacifique, l’entente et la 
coopération entre les peuples. Vive à jamais l’amitié entre les peuples français et sovié-
tique330.

In den kommunistischen Vororten nahm man den 8. Mai und die Diskussion 

um seinen Status zum Anlass, das Freundschaftsverhältnis zu den sozialisti-

schen Staaten zu stärken und als transnationaler Akteur eines Europas im 

Annäherungsprozess aufzutreten. Dies konterkarierte Giscard d’Estaings 

Versuch, die Vichy-Problematik und die innerfranzösischen Konflikte in den 

Hintergrund treten zu lassen. Vielmehr führte die öffentliche Diskussion über 

die Bedeutung des 8. Mai zu einer Reaktualisierung der Gesamtthematik von 

Besatzung, Kollaboration und Widerstand, zu der nun immer deutlicher die 

Forderung nach angemessener Berücksichtigung der Vernichtungspolitik ge-

328  Le Travailleur, 11. 5. 1973.
329 Kirsch, Geschichte, S. 63.
330  Le Travailleur, 16. 5. 1975.
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genüber den europäischen und insbesondere den französischen Juden gehör-

te. Zwar hatte die interessierte französische Öffentlichkeit den Eichmann-

Prozess 1961 in Jerusalem verfolgt331 und beachtete zunehmend die Recher-

chen des Pariser Anwalts Serge Klarsfeld und seiner Frau Beate zu den 

NS-Verbrechen332, doch dauerte es bis in die zweite Hälfte der 1970er Jahre, 

bis das Bewusstsein für das jüdische Andenken auch auf die Regierungsebene 

vorgedrungen war. Die prominente Politikerin Simone Veil hatte sich zu sei-

ner Fürsprecherin gemacht und kämpfte gegen das Vergessen der von den 

totalitären Regimes in Europa begangenen Verbrechen. Selbst Überlebende 

von Auschwitz, stand sie in einer humanistischen Tradition, aus der heraus sie 

der französischen Öffentlichkeit die Dimensionen des Völkermordes zugäng-

lich machen wollte. Deren Teilkulturen waren bis dahin weitestgehend von 

den Zeugnissen kommunistischer Widerstandskämpfer oder der gaullistischen 

Widerstandstradition geprägt worden. Simone Veil ließ sich allerdings nicht 

auf das in Frankreich weiterhin vorherrschende Rechts-Links-Schema ein und 

machte auch keine Konzessionen an die im gaullistischen Lager anzutreffen-

de nationale Interpretation des Zweiten Weltkriegs333. Wie in anderen euro-

päischen Staaten erhielt das jüdische Gedächtnis in Frankreich einen wichti-

gen Schub durch die amerikanische Fernsehserie »Holocaust« (1979), deren 

Ausstrahlung von den parteipolitisch kontrollierten öffentlichen Rundfunk-

anstalten zunächst verzögert wurde und erst auf massiven Druck der Öffent-

lichkeit und der französischen Intellektuellen zustande kam334. Während Teile 

der Regierungsmehrheit wie der konservative Premierminister Raymond 

Barre die Medien dazu anhielten, auf diesen Themen nicht zu sehr zu behar-

ren – sicherlich mit dem Hintergedanken, keine neuen Risse in der französi-

schen Gesellschaft auftreten zu lassen – forderten andere Regierungsvertreter 

wie Simone Veil und Lionel Stoléru eine öffentliche Diskussion über die 

Juden vernichtung und den Anteil Frankreichs an der Durchführung des 

 Genozids. Die mehrteilige, auf Aussagen von Zeitzeugen fußende Fernseh-

dokumentation »Shoah« von Claude Lanzmann konfrontierte 1986 die breite 

Öffentlichkeit weiterhin mit diesem Thema.

Wie ging man in Ivry mit dieser neuen Konkurrenz um den Opferstatus 

um? Ließ man den Perspektivwechsel auf die Besatzungszeit zu, die im loka-

len Umfeld bis dahin als Widerstandskampf der Kommunisten gegen die 

Unter drückung und als Erlösungsgeschichte der kommunistischen Stadt-

gemeinschaft dargestellt worden war? Zur Manouchian-Gruppe hatten sich 

331 Annette Wieviorka, Le procès Eichmann 1961, Brüssel 1989.
332 Ihre Recherchen führten 1978/79 zur ersten systematischen Publikation der Namen 
der jüdischen Deportationsopfer aus Frankreich. Vgl. Serge Klarsfeld, Le Mémorial de 
la déportation des Juifs de France. Listes alphabétiques par convois des Juifs déportés de 
France, historique des convois de déportation, statistiques de la déportation des Juifs de 
France, Paris 1979.
333 Rousso, La Seconde Guerre mondiale, S. 430.
334 Ibid., S. 431.

215 28_ .5_Leon.indd   01215 28_ .5_Leon.indd   01 12.01.2012   8:05:6 Uhr12.01.2012   8:05:6 Uhr



5. Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance302

noch lokale und biographische Bezüge herstellen lassen und die jüdische 

Identität einiger ihrer Mitglieder konnte in den nationalen Befreiungskampf 

unter Mitwirkung ausländischer Kommunisten eingeordnet werden. Die De-

batte um den Holocaust forderte hingegen das Eingeständnis einer jüdischen 

Spezifität, die sich nicht in die klassischen Kategorien kommunistischer Welt-

anschauung einordnen ließ, in der kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit ir-

relevant waren.

Es ist bemerkenswert, dass die Erinnerung an das Schicksal der jüdischen 

Bevölkerung in Ivry relativ abstrakt blieb. Sie war keineswegs so stark lokal-

geschichtlich verortet, wie es bei den kommunistischen Opfern üblich war. 

Die Aufnahme der Erinnerung an die europäischen Juden erfolgte stattdes-

sen über die Kommemoration des 8. Mai, zu dessen Verteidigung als Feier- 

und Gedenktag sich in Ivry eigens ein Komitee gebildet hatte. Aus diesem 

Umfeld und im Zusammenspiel mit der Stadt Ivry reagierte man im Frühjahr 

1979 auf die Ausstrahlung von »Holocaust« im französischen Fernsehen und 

auf »die dadurch verursachten Emotionen«. Als Gegenprogramm bot man im 

Kino den Film »Les Guichets du Louvre« von Michel Mitrani an335. Der Film 

thematisiert den Tag der großen Razzia im jüdischen Viertel von Paris im Juli 

1942 aus Sicht einer jungen Frau, der ein gleichaltriger Mann hilft, der franzö-

sischen Polizei zu entkommen. Letztendlich entscheidet sie sich jedoch gegen 

eine individuelle Flucht und kehrt zu ihrer bereits gefangen gehaltenen Fami-

lie zurück. Der beigefügte Kommentar zielte auf den ereignisgeschichtlichen 

Zusammenhang ab und hob hervor, dass die Großrazzia im Marais, in deren 

Folge mehrere tausend Juden gefasst und in die Durchgangslager in Drancy 

und Compiègne gebracht worden waren, als Hintergrund für den Blick auf 

das individuelle Verhalten diente: 

Les déambulations du couple tout au long de cette journée nous permettent de saisir de 
façon très concrète ce que fut cette rafle gigantesque, comment l’ont subie les Juifs, et 
quelles furent les réactions aussi des non-Juifs. C’est tout le Paris de l’Occupation qui 
surgit à propos d’un fait qui, par son importance, agit comme une sorte de révélateur et 
dégage avec une netteté et une violence particulière le comportement de chacun: c’est le 
vrai thème du film336. 

Es ist fraglich, ob damit der Intention, »verstehen zu helfen«, wie es in der 

Ankündigung hieß, Genüge getan wurde und ob ein unkommentiert gezeigter 

Film überhaupt in der Lage sein kann, komplexe historische Zusammenhänge 

zu vermitteln. Für die Relevanz des jüdischen Gedächtnisses in Ivrys Erinne-

rungskultur war hingegen entscheidender, dass dieser Filmhinweis und der 

kurze Kommentar im »Travailleur« verhältnismäßig wenig Platz einnahmen. 

Viel ausführlicher berichtete Fernand Leriche auf der gleichen Seite über die 

Bedeutung des 8. Mai und über die angebliche Pietätlosigkeit Giscard 

d’Estaings. Damit zeigte er, wie die Prioritäten in Ivry gesetzt wurden. Wie 

335  Le Travailleur, 13. 4. 1979.
336 Ibid.
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Jeffrey Herf hinsichtlich des Umgangs mit der jüdischen Erfahrung in der 

DDR zu bedenken gibt, passte die Vernichtung der europäischen Juden als 

absolute Katastrophe ohne Ausweg nicht in die hegelianische Geschichtsauf-

fassung der kommunistischen Bewegung337. 

Dennoch fungierte das Gedenken an den 8. Mai als äußere Form für die 

Aufnahme der jüdischen Erinnerung. Die Enthüllung der Manouchian-Büste 

im Februar 1978 war ein peripheres Ereignis gewesen und zeugte eher von 

der mnemotechnischen Anpassungsleistung des Ivryer Stadtrats denn vom In-

teresse der Einwohnerschaft. Dagegen hatte der zentral im Maurice-Thorez-

Park gelegene Gedenkstein für den Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 

größere Chancen, als wichtige Gedächtnisstütze wahrgenommen und in Ivrys 

Erinnerungsparcours aufgenommen zu werden. Jacques Laloë, sein Beige-

ordneter Roger Grévoul, Odette Denis, der Abgeordnete Georges Gosnat 

sowie weitere Stadtverordnete und Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde 

mit ihrem Vorsitzenden Aiach weihten ihn einige Monate nach der Manou-

chian-Büste am 8. Mai im Park gegenüber dem Rathaus ein. Im Anschluss 

daran fanden weitere Kranzniederlegungen an den verschiedenen Gedenk-

plaketten und im carré des fusillés auf Ivrys Neuem Friedhof statt338. Bereits 

im darauffolgenden Jahr stellte der Gedenkstein eine feste Station im Ge-

denkzug vom Rathaus über die verschiedenen Stelen und Gedenksteine im 

Stadtzentrum bis zum Friedhof dar339. 1981 wurde am 8. Mai in unmittelbarer 

Nähe ein weiterer Gedenkstein zum Andenken an die Deportation im Mau-

rice-Thorez-Park enthüllt340.

Die jüdische Opfergruppe war nun benannt und anerkannt worden. Jedoch 

überwog einmal mehr die Perspektive von Kampf und Widerstand. Man be-

tonte die kämpferischen Eigenschaften der Aufständischen des Warschauer 

Ghettos, wie sie Ivrys Bürger selbst für sich in Anspruch nahmen. Kampfbe-

reitschaft wurde so zum gemeinsamen Identitätsmerkmal von Juden und 

Kommunisten stilisiert. Mit dieser Vorstellung von jüdischem Widerstand, der 

ja wie im Falle der FTP-MOI eine Ausnahmehandlung darstellte, blendete 

Ivrys Gedächtnisgemeinschaft das Schicksal der meisten europäischen Juden 

aus. Der innerjüdische Konflikt, welcher die Wehrlosigkeit vieler Opfer mit 

all ihren psychologischen Konsequenzen für die Überlebenden und Hinter-

bliebenen problematisierte341, wurde gar nicht wahrgenommen. Charakteris-

tisch für die Rezeption dieser neuen Opfergruppe in der kommunistischen 

banlieue war hingegen ihre Integration in den kommunalen Erinnerungs-

kalender, der weiterhin kommunistisch geprägt blieb. Diese Tendenz zur 

 Entpersonalisierung und Exterritorialisierung neuer Gedächtnisinhalte kenn-

337 Herf, Memory, S. 382f.
338  Le Travailleur, 12. 5. 1978.
339  Ibid.,  11. 5. 1979.
340  Ibid.,  15. 5. 1981.
341 Chaumont, La concurrence, S. 76–82.

215 28_ .5_Leon.indd   0215 28_ .5_Leon.indd   0 12.01.2012   8:05:6 Uhr12.01.2012   8:05:6 Uhr



5. Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance304

zeichnete die Veränderung des kommunikativen Gedächtnisses unter Jacques 

Laloë, das in den 1970er und 1980er Jahren verstärkt externe Bezugspunkte 

in die lokale Erinnerungskultur aufnahm.

Sensibel reagierte Ivrys kommunistische Parteisektion, als die Frage nach 

dem Schicksal der in Ivry wohnhaft gewesenen jüdischen Opfer nationalsozi-

alistischer Verfolgung gestellt wurde. Fast trotzig und defensiv widmete »Le 

Travailleur« unter der Überschrift »Ivry a eu aussi ses enfants à Auschwitz« 

diesem Thema eine Doppelseite und insistierte in den Begleitartikeln auf der 

Existenz jüdischer Deportationsopfer aus Ivry. Diese wurden namentlich 

 zitiert342. Im Gegensatz zu den lokalkommunistischen Opfern, deren Schick-

sal seit 1944 Objekt der städtischen Erinnerungspolitik gewesen war, hatten 

sie kein tragendes Milieu, das ihr Gedächtnis in die Stadtgemeinschaft hätte 

transportieren können. Die Besinnung auf das Schicksal der vierundvierzig 

aus Ivry deportierten und ermordeten jüdischen Menschen kam in einer Pha-

se, in der die französische Öffentlichkeit begann, medial vermittelt das Aus-

maß der NS-Vernichtungspolitik zu begreifen. In seiner 1973 in Frankreich 

erschienenen Studie beantwortete der Historiker Robert Paxton die Frage 

nach der Verstrickung des Vichy-Staats mit der französischen Gesellschaft ab-

weichend von der bis dahin herrschenden Meinung dahingehend, dass es eine 

systematische Zusammenarbeit zwischen der Besatzungsmacht und den 

 französischen Behörden gegeben habe. Damit stellte er den lang gehegten, 

von Gaullisten wie Kommunisten gleichermaßen aufrechterhaltenen Mythos 

der Kollaboration weniger und des Widerstands vieler sowie die Rolle Pétains 

als vermeintlicher Retter der Nation nachhaltig in Frage343. 

Die Ivryer Widerstandsorganisationen verfolgten diese »Angriffe auf die 

Ehre der Résistance« mit großer Skepsis. Sie versuchten ihnen auch auf na-

tionaler Ebene durch größere Präsenz entgegenzuwirken. So zeigte man sich 

in Ivry zufrieden darüber, dass der Nationalkongress der ANACR »a develop-

pé son influence dans sa lutte pour la défense de l’honneur de la Résistance 

contre la résurgence des manifestations fascistes, racistes et antisémites« 344. 

 Einen Monat später schrieb der Präsident der lokalen Sektion der ANACR, 

Raoul Calas, einen offenen Brief an den Staatspräsidenten Valéry Giscard 

d’Estaing, in dem er sich über eine Fernsehdokumentation über die Hitlerge-

liebte Eva Braun beschwerte. Er warf den Verantwortlichen vor, durch die 

Sendung am Todestag der siebenundzwanzig Geiseln von Châteaubriant deren 

Andenken beschmutzt zu haben. Er schloss: »Nous vous demandons d’inter-

venir pour que, sous le fallacieux prétexte de liberté d’expression, on ne tolère 

plus, à la radio et à la télévision française, et afin qu’elles méritent ce titre, 

l’apologie des crimes commis sur notre sol, contre des Français«345.

342  Le Travailleur, 19. 1. 1979.
343 Paxton, La France.
344  Le Travailleur, 27. 10. 1978.
345  Ibid.,  24. 11. 1978.
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Auf diese allgemeine Infragestellung der nationalen Identität reagierte der 

lokale PCF mit dem Versuch, seinen »Kampf« neu zu definieren. Hierzu dien-

te die erneute Indienstnahme des »Antifaschismus« als klassischer kommu-

nistischer Kampfbegriff. Nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnete er sich durch 

seine universelle Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche, von der Partei als 

»faschistisch« deklarierte historische Situationen aus. So wurde er beim 

Kampf gegen de Gaulles RPF oder gegen die algerische OAS angewendet. Er 

war in einer Periode starker ideologischer Konfrontation in den 1930er Jah-

ren entstanden, aus der sich die lokalkommunistische Identität zum Teil ab-

leitete. Die Reduzierung der komplexen Realität des Zweiten Weltkriegs auf 

den Kampf und den Opferstatus der kommunistischen Partei perpetuierte 

sich in der Verwendung des Begriffs »Antifaschismus« und konservierte so 

die Welt ante. Mit dem Aufbrechen dieser Weltsicht durch die Manifestation 

neuer Opfergruppen gewann nicht nur die Vergangenheit an Komplexität. Es 

ermöglichte auch dem lokalen PCF, sich vorsichtig aus dem normativen Griff 

der Vergangenheit zu befreien und sich über die Erinnerung an weitere 

 Opfergruppen neue politische Gegner in der Gegenwart zu erschließen. Der 

Sinnzusammenhang von »Antifaschismus«, »Résistance« und »lokalkommu-

nistische Opfer« war in der ständig wiederholten Formulierung »Ivry devait 

payer un lourd tribut à la lutte contre le fascisme«346 oder »Ivry, dont les élus 

et la population donnèrent tant d’eux-mêmes à la lutte libératrice, n’oubliera 

jamais le combat qui permit l’écrasement du nazisme«347 gelagert. Die Erin-

nerung an die jüdischen Opfer öffnete jetzt den Weg für den Kampf gegen 

»Antisemitismus« und »Rassismus«. An dieses neue Begriffspaar wurde in 

den 1970er Jahren die klassische kommunistische Forderung nach Frieden an-

gehängt348. Kennzeichnend für diese Entwicklung war eine Kommemoration 

im Zuge der Feiern zur Befreiung Ivrys Ende August 1982, bei der Bürger-

meister Jacques Laloë mit einem Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde ein 

Blumenkissen am Gedenkstein für den Aufstand des Warschauer Ghettos im 

Maurice-Thorez-Park niederlegte: »geste significatif d’un souvenir qui 

s’oppose à toute renaissance du racisme et de l’antisémitisme«349.

Tatsächlich reflektierte die neue Diversität des kulturellen Gedächtnisses 

eine breitere Sicht auf die Résistance. Vor allem Fernand Leriche, der Ehe-

mann der 1973 verstorbenen Régine Lagazette-Leriche, bemühte sich um ihr 

Andenken in Ivry. Leriche hatte sich als junger Mann während der Besat-

zungszeit im universitären Zweig der kommunistischen Bewegung engagiert 

und mit dem linken Intellektuellen Louis Aragon zusammengearbeitet. 1988 

346  Z. B. Le Travailleur, 11. 5. 1973.
347  Z. B.  ibid.,  23. 5. 1975.
348  Seit 1980 wurde diese Begriffskonstellation auch vom rechten Parteienspektrum be-
nutzt. Zuvor verwendete es zwar auch »Rassismus« und »Antisemitismus«, jedoch nicht 
gemeinsam (Rousso, La Seconde Guerre mondiale, S. 432). Spezifisch kommunistisch 
war, dass das Begriffspaar um die Friedensforderung erweitert wurde.
349  Le Travailleur, 3. 9. 1982.
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wurde er von Jacques Laloë in einer bewegenden Zeremonie, bei der wichtige 

Vertreter des kommunistischen Widerstandes wie André Tollet und Henri 

Rol-Tanguy zugegen waren, im Rathaus von Ivry mit der Médaille de la Ré-

sistance ausgezeichnet350. 

Als Vorsitzender der lokalen UFAC und homme de lettres um die Wahrung 

des Andenkens an den lokalen Widerstand besorgt, initiierte Leriche 1980/81 

eine systematische Sammlung von Zeitzeugenberichten. Dies legte den 

Grundstein für den Aufbau des Stadtarchivs von Ivry im Keller des Rat-

hauses. Es trug namentlich dazu bei, dem lokalkommunistischen Gedächtnis 

einen weiteren, verlässlichen und in extremis auf alle Ewigkeit angelegten 

Speicherplatz zu geben351. Nicht frei von Symbolik als selektives Gedächtnis 

des Rathauses und seiner Partei angelegt, speicherte das Archiv zunächst par-

teikonformes Archivmaterial. Es leistete so dem Herausfallen abweichender 

Tradierungen aus dem lokalen Erinnerungsrahmen Vorschub. Nach über 

sechzig Jahren kommunistischer Stadtherrschaft fiel es ohnehin schwer, histo-

rische Zeugnisse zu finden, die nicht vom kommunistischen Traditionsfluss 

überformt worden waren.

Auf der anderen Seite war es Ivrys municipalité im Einklang mit der Partei 

und ihren Nebenorganisationen seit den 1970er Jahren gelungen, die kommu-

nistische Identität der Stadt Ivry zu konservieren und die Erinnerung an den 

Zweiten Weltkrieg und die Résistance durch die Anreicherung des lokalen 

kulturellen Gedächtnisses zu fundieren. So hatte sich etwa die massenhafte 

Teilnahme der städtischen Schulen am nationalen Résistancewettbewerb eta-

bliert, der seit 1961 vom französischen Erziehungsministerium ausgeschrieben 

wurde. Zwar war in der Regel ein nationales Thema vorgegeben, über den 

Ausführungsmodus bestimmten jedoch die Departements und ihre Vereine. 

Sie stellten auch den Großteil der nationalen und departementalen Jurys und 

nahmen erheblichen Einfluss auf Ablauf und Inhalt des Wettbewerbs352. Im 

Departement Val-de-Marne, dem Ivry seit der Gebietsreform 1964 angehörte, 

herrschte nicht nur in der Lokalpolitik kommunistische Hegemonie, auch im 

Vereinswesen war der Einfluss des PCF besonders ausgeprägt. Als sich die 

Departementleitung der FNDIRP 1982 an ihre nachgeordneten Organisatio-

nen wendete, ging es wieder um die Konservierung des eigenen, traditionel-

350  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 9. 9. 1988.
351  Krysztof Pomian argumentiert, dass der Ewigkeitsaspekt bei heute neu entstehenden 
Archiven keine wesentliche Rolle mehr spielt, sondern diese in ihrer Zeit verhaftet seien. 
In Ivry hängt dies von den Benutzergruppen ab. Gerade für die städtischen Nutzer mit 
starker Verbindung zur kommunistischen Lokalgeschichte ist es wichtig, hier ihre eigene 
Geschichte abrufen zu können. Die Symbolik des Ortes favorisiert die Stellung des Stadt-
archivs als lokalkommunistisches Gedächtnis, auch wenn hier die allgemeine Tendenz zur 
Professionalisierung der Geschichte den Intentionen der Gründergeneration entgegen-
steht (Krysztof Pomian, Les archives, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 3, S. 3999–4067, hier 
S. 4057).
352 Mazzucchetti, Le Concours national, S. 73–86, hier S. 73 u. 82–84.
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len Geschichtsbildes und seine Tradierung an die jüngeren Generationen: 

»Enfin […] il ne faut pas oublier le devoir que, en tant que témoins, les an-

ciens DIR [déportés, internés, résistants] ont de faire connaître la vérité sur ce 

qu’ils ont vécu«353. 

Die Preisträger in Ivry – 1982 waren dies neunzig Schülerinnen und Schüler – 

wurden jährlich im Rathaus von Stadtverordneten mit Buchpreisen geehrt354. 

Sieben Jahre später nahmen fünfhundert Schülerinnen und Schüler aus allen 

Gymnasien Ivrys am nationalen Résistancewettbewerb teil. Sie wurden von 

den Zeitzeugen der FNDIRP und ANACR mit Vorträgen und Hilfestellung 

bei Recherchen in den Beständen des Résistancemuseums in Ivry unterstützt 

und angeleitet355. Die Vereine engagierten sich insgesamt seit den 1960er Jah-

ren intensiv bei der Ausschreibung und Gestaltung des Wettbewerbs. Sie 

 hatten es zudem geschafft, professionelle Historiker lange Zeit aus dieser 

»grande institution scolaire« (Denis Mazzucchetti) herauszuhalten356. Der de-

partemental und lokal deklinierte Résistancewettbewerb stellte eine weitere 

Gedächtnisinstitution für die Tradierung der Widerstandserfahrung dar. Die 

persönliche Betroffenheit im Umkreis der Widerstandsorganisationen trug 

zur Authentizität und Glaubwürdigkeit des hier tradierten Bildes von der 

 jüngeren Vergangenheit bei.

Die Verschmelzung von lokaler Gedächtniskultur und kommunistischer 

Herrschaftstradition war so weit vorangeschritten und gefestigt, dass sich 

Fernand Leriche 1990 einen etwas gelasseneren Umgang mit der Frage nach 

der Initiative zur Résistance erlauben konnte. Jahrzehntelang war an den 

»appel du 10 juillet« von Maurice Thorez und Jacques Duclos unter Ver-

schweigen der BBC-Rede de Gaulles vom 18. Juni 1940 erinnert worden. Man 

hatte ihn zum Widerstandsaufruf umgedeutet und als Beweis dafür geführt, 

dass die französischen Kommunisten von Anfang an und in Ausführung ihrer 

patriotischen Pflicht Widerstand geleistet hatten und nicht, wie es die histori-

sche Forschung belegen konnte, erst mit dem deutschen Überfall auf die 

Sowjetunion damit begannen357. Im Juni 1990 erinnerte Fernand Leriche in 

seiner Eigenschaft als Vorsitzender von Ivrys UFAC vor einer Versammlung 

zum 50. Jahrestag von de Gaulles Résistanceaufruf an den Wortlaut seiner 

Radiokundgebung, insbesondere an den Satz »La flamme de la résistance 

française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas«. Trotz dieser Hommage 

an de Gaulle durfte auch in diesem Zusammenhang der Verweis auf den kom-

munistischen Kanon nicht fehlen. Leriche hob in Parallele hierzu einen Mo-

ment später den Satz »Jamais le peuple de France ne sera un peuple d’esclaves« 

353  Le Travailleur, 23. 4. 1982, S. 16.
354  Ibid.,  14. 5. 1982,  S. 11.
355  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 24. 2. 1982 u. 24. 2. 1989.
356 Mazzucchetti, Le Concours national, S. 74.
357 Winock, La France politique, S. 360. 
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aus dem kommunistischen Flugblatt hervor358. Die weiterbestehende unter-

schiedliche Gewichtung beider Appelle wurde anhand der mehrtägigen Feier-

lichkeiten deutlich, die man aus Anlass des 50. Jahrestages des Duclos-Tho-

rez-Aufrufs beging. So fand in Ivrys Stadttheater ein Festakt statt, zu dem 

auch die nationale Parteiprominenz geladen war. Im Anschluss besuchte man 

eine Ausstellung des Résistancemuseums zur selben Thematik359. Außerdem 

legte Ivrys Bürgermeister ein Blumengebinde an der Stele zu Ehren Thorez’ 

im Rathaus nieder, um ihm als Wahlkreisabgeordneten und Vorsitzenden des 

PCF die Ehre zu erweisen360. 

5.5.2. Ivry als selbstdefinierte Märtyrerstadt 

und internationale Kämpferin für den Frieden

Die Partnerschaften zwischen den Städten Ivry und Brandenburg und zwi-

schen Ivrys FNDIRP-Sektion und der VVN Essen wurden 1963 respektive 

1961 mit geringem zeitlichem Abstand geschlossen. Tatsächlich bestimmten 

im ersten Jahrzehnt ähnliche oder gleiche Themengebiete den Charakter bei-

der Partnerschaften. Allerdings war in den Beziehungen der Stadt Ivry nach 

Brandenburg über den »Antifaschismus« und den »Kampf für den Frieden« 

hinaus stets auch die Frage nach Gemeinsamkeiten in der lokalen Sozialpoli-

tik und einer nach kommunistischen Prinzipien ausgerichteten Kommunal-

verwaltung präsent. Zudem war das gemeinsame Opfergedenken auf dem 

Gebiet der DDR stark in den Selbstdarstellungswillen des SED-Staats einge-

bunden und diente auch dazu, ihr Legitimationsdefizit gegenüber der eigenen 

Bevölkerung zu kompensieren.

Obwohl die Partnerschaft zwischen FNDIRP und VVN auf das Drängen 

des einflussreichen kommunistischen Widerstandskämpfers und Präsidenten 

des internationalen Buchenwald-Komitees, Marcel Paul, zustande gekommen 

war und sich in seiner Person wie in den zahlreichen personellen Verschrän-

kungen zwischen PCF und FNDIRP die Politisierung dieser Widerstandsor-

ganisation widerspiegelte, lag der Schwerpunkt der Arbeit beider Ortsverei-

nigungen dennoch beim Opfergedenken. Dahinter war zwar Platz für politi-

sche Forderungen, diese unterlagen aber keiner so platten Instrumentalisierung, 

wie es im direkten und indirekten Einflussbereich der SED der Fall war. Doch 

die Indoktrinierung Ivrys durch die DDR zeigte Wirkung. Denn ihr Verhält-

nis war mit ideologischen Komponenten angefüllt, die in der Diskreditierung 

der Bundesrepublik und im Schüren von Misstrauen gegenüber der westdeut-

schen Bevölkerung mündeten und zu Vorbehalten in der Anfangsphase der 

Partnerschaft mit der VVN Essen führten. Obwohl der Vorstand der lokalen 

Sektion um Auguste Pioline und Émile Zellner fest zu dieser Partnerschaft 

358  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 22. 6. 1990.
359  Ibid.,  29. 6. 1990.
360  Ibid.,  20. 7. 1990.
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stand und nicht zögerte, seine Kinder in den Ferien nach Essen zu schicken, 

gab es unter den Mitgliedern wenig Vertrauen gegenüber einer Opferorgani-

sation aus der Bundesrepublik361. Tief saß das Misstrauen gegenüber einem 

Staat, den man seit Jahren in der kommunistischen Lokalpresse und von Sei-

ten der DDR-Auslandspropaganda als revanchistische und nazistische Nach-

folgerin des Dritten Reiches präsentiert bekommen hatte. Demgegenüber 

schien das Image der DDR in der Pariser banlieue ihre Kompetenz in dieser 

Frage zu unterstreichen. Das Bewusstsein für den Widerstand von deutschen 

Kommunisten in Deutschland während der NS-Zeit war in Frankreich in den 

1960er Jahren jedoch kaum ausgeprägt362 und wurde, wenn überhaupt, mit 

der DDR in Verbindung gebracht.

Der eigentliche Anlass für eine stärkere Annäherung an die VVN Essen 

lag in den Wahlerfolgen der NPD, die zwischen 1966 und 1968 in sieben deut-

sche Landtage gewählt worden war und drohte, im Herbst 1969 in den 

Bundes tag zu kommen. Nicht nur die SED warnte ihre französischen Gäste 

vor einem Erstarken des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik und ver-

lieh so ihrer Friedenspropaganda Glaubwürdigkeit. Auch die FNDIRP in Ivry 

verfolgte mit Bangen die Entwicklung der NPD und verabschiedete als Reak-

tion auf deren Parteitag im November 1967 in Hannover eine Resolution. 

Hierin forderte sie das sofortige Parteiverbot »pour la paix, pour la coexis-

tence pacifique, pour un véritable rapprochement franco-allemand«363. 

Sprachwahl und Tenor dieser Aussage machten indes deutlich, dass man sich 

im Vorstellungsbereich der SED bewegte und unter der deutsch-französischen 

Annäherung keineswegs eine Aussöhnung mit der Bundesrepublik verstand. 

Nachdem Raoul Calas eine Konferenz über die neonazistische Gefahr und 

die NPD in der Bundesrepublik veranstaltet hatte, folgte ein halbes Jahr spä-

ter eine weitere gemeinsame Stellungnahme von ANACR und der FNDIRP. 

Auf seine Initiative war bereits die erste Resolution im November zurückzu-

führen364. In der zweiten Resolution forderten Ivrys ehemalige Widerstands-

kämpfer und ihre Hinterbliebenen die französische Regierung auf, im Sinne 

der Vereinbarungen der Potsdamer Konferenz von der Bundesrepublik ein-

dringlich Maßnahmen zur Entnazifizierung zu fordern365. Die Widerstandsbe-

wegungen beriefen sich dabei wiederholt auf die Karrieren ehemaliger Natio-

nalsozialisten in der bundesdeutschen Verwaltungshierarchie und ergänzten 

so die Kampagnen der SED. Gleichzeitig zeigte man sich in Ivry besorgt über 

361  Archiv der VVN bei der DKP Essen, ohne Archivnummer, Ansprache der Kameradin 
Yvonne Hartmann von der FNDIRP Ivry, 30. 1. 1983 u. Ivry, ma ville 46 (1986), S. 31.
362 Hanne Stinshoff, Edgar Wolfrum, Résistance allemande? Der deutsche Widerstand 
im Gedächtnis Frankreichs, in: Gerd R. Ueberschär (Hg.), Das Bild des deutschen Wi-
derstands in Europa, Darmstadt 2002, S. 39–52, hier S. 42f.
363  Le Travailleur, 15. 12. 1967, S. 3.
364 Seine Résistance-Erinnerungen veröffentlichte er wenige Jahre später. Vgl. Calas, 
Souvenirs.
365  Le Travailleur, 21. 6. 1968, S. 3.
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die Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze und über die Notverordnungs-

gesetze, welche als Einschränkung der Freiheitsrechte der Bundesbürger 

wahrgenommen wurden. Eine der Hauptforderungen aber blieb, und hier 

wurde noch einmal die geistige Nähe zur DDR deutlich, »l’approbation des 

mesures de protection de la RDA contre les néo-nazis du NPD«366. 

Auch die VVN Essen verfolgte die Aktivitäten der neonazistischen Ver-

einigungen mit großer Sorge und hoffte über die Verbindung zu Ivrys Kom-

munisten auf die Wiederbelebung »der internationalen, antifaschistischen 

Kampfgemeinschaft [vor der Blockbildung] gegen das starke Aufkommen der 

faschistischen und neonazistischen Kräfte in unserem Land«367. Mit der 

 FNDIRP hoffte sie auf einen langfristigen Verbündeten bei Interessenskon-

flikten in der Bundesrepublik. Dabei setzte auch die VVN auf die »deutsch-

französische Freundschaft«, als deren Vorreiter sie beide Verfolgtenorganisa-

tionen ansah. In einer gemeinsamen Resolution vom November 1970 unter-

strichen beide Seiten ihren Willen, jegliche Verfolgung und Verurteilung von 

NS-Tätern zu unterstützen und sich über die deutsch-französische Annähe-

rung für den Frieden einzusetzen: 

Les deux délégations considèrent que l’amitié franco-allemande dont ils sont en quelque 
sorte les promoteurs ne peut admettre que les criminels de guerre restent impunis […]. 
Ainsi, en soutenant les forces pacifiques en Allemagne, […] c’est travailler à la sécurité 
des peuples allemands et français, c’est œuvrer pour la paix universelle. C’est d’ailleurs 
pourquoi la VVN d’Essen et la FNDIRP d’Ivry demandent avec conviction la dissolution, 
la mise hors d’état de nuire des forces néonazies en RFA, dont l’activité s’avère particulière-
ment nocive et dangereuse pour l’indispensable rapprochement franco-allemand368.

In dieser gemeinsamen Resolution waren die Eckpfeiler der Beziehungen 

zwischen den beiden Verfolgtenvereinigungen genannt: Kampf gegen »Fa-

schismus«, was vor allem öffentliche Stellungnahmen und Demonstrationen 

gegen neonazistische Entwicklungen und Rehabilitierungsversuche ehemali-

ger Kriegsverbrecher umfasste, öffentlicher Einsatz für den Frieden in euro-

päischer und globaler Perspektive sowie die Pflege der deutsch-französischen 

Kontakte als dessen Voraussetzung. Doch auch dem gemeinsamen Opferge-

denken wurde in der Beziehungspflege ein zentraler Stellenwert eingeräumt.

Eine der wichtigsten Funktionen kollektiver Erinnerung ist es, Vertrauen 

zwischen den Gruppenmitgliedern aufzubauen und durch die wiederholte 

Teilnahme am Erinnerungsritus dauerhaft zu verfestigen. Für die Vertreter 

des VVN Essen zielte ihre Teilnahme an Ivrys Gedenkveranstaltungen im 

ersten Jahrzehnt ihrer Partnerschaft darauf ab, das Glaubwürdigkeitsdefizit 

wettzumachen, das sie gegenüber dem Antifaschismusmonopol der DDR auf-

wiesen. Die Annäherung und Aufnahme in Ivrys Gedächtnisgemeinschaft er-

366 Ibid.
367 Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19–167, Ansprache aus Anlass des Emp-
fangs in Ivry am 19. September 1981, S. 2.
368  Archiv der VVN-Essen bei der DKP Essen, Résolution von FNDIRP d’Ivry und VVN 
Essen vom 22. 11. 1970, ohne Signatur. 
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folgte daher vor allem über die Thematik der gemeinsam gemachten Erfah-

rung von Verfolgung und Opfer. Zunächst fuhren nur kleine Delegationen 

von zwei oder drei Personen aus dem Vorstand der Kreisorganisation nach 

Ivry. 1968 etwa beging man den Tag der Befreiung von Auschwitz mit der 

FNDIRP und der municipalité am carré des fusillés auf Ivrys Neuem Friedhof. 

Beim anschließenden Bankett, an dem mehrere hundert Bürger teilnahmen, 

entwickelten beide Organisationen dann eine Vorgehensweise für ihren ge-

meinsamen Kampf gegen neofaschistische Tendenzen. Dabei verwiesen sie 

auf die »luttes et les sacrifices« bis zurück zum Spanischen Bürgerkrieg369, der 

für die Konstituierung beider linker Identitäten von Bedeutung gewesen war370.

Den definitiven Schritt für die Akzeptanz der Essener VVN im Kreis von 

Ivrys kommunistischen Opferfamilien symbolisierte die Einladung von drei 

Vorstandsmitgliedern nach Châteaubriant im Oktober 1971371. Der Kauf des 

Steinbruchs in einem der äußeren Gebiete der Stadt Châteaubriant in der 

südlichen Bretagne unterstrich zum einen die faktische Inbesitznahme des 

Geländes und des angrenzenden Bauernhofs, zum anderen symbolisierte er 

die Besetzung dieses Gedächtnisraumes durch die kommunistische Partei und 

ihre Anhängerschaft, zumal dort zu Spenden für den Erwerb des Grundstücks 

aufgerufen worden war. Jährlich kamen Tausende zu den zentralen Gedenk-

veranstaltungen der kommunistischen Partei, welche den Ort zur kommunis-

tischen Märtyrerstätte umfunktioniert hatte. Sie erinnerten in mehrstündigen 

Gedenkveranstaltungen, die durchaus theatralische Elemente wie die Nach-

stellung der Erschießungsszenen oder Bombenangriffe beinhalten konn-

tem372, an die siebenundzwanzig hingerichteten Geiseln aus dem Großraum 

Paris. In Ivrys Erinnerungskalender hatte »Châteaubriant«, zu dessen Opfern 

drei junge Kommunisten aus Ivry zählten, seit 1945 eine zentrale Rolle ge-

spielt, so dass sich auch viele persönliche Freundschaften und Kontakte auf 

den Gedenkveranstaltungen entwickelt hatten. Ivrys jährliche Châteaubriant-

Delegation pflegte weit verzweigte Beziehungen in ganz Frankreich373. Die 

Kommemorationen im Oktober dienten dabei als Anlass, sich im Zeichen der 

Erinnerung an die Geiselerschießungen erneut zu versammeln, Kontakte zu 

369  Le Travailleur, 2. 2. 1968, S. 3.
370  Auf die Bedeutung der Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg für Ivrys Interbrigadis-
ten und die Herausbildung lokalkommunistischer Identität ist oben verwiesen worden. 
Aber auch in Essen beging man zum 50. Jahrestag des Kriegsbeginns 1986 einen Erinne-
rungsabend, zu dem eine Delegation aus Ivry mit »echten Spanienkämpfern« eingeladen 
worden war (Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19–167, Schreiben von Raymond 
Prunières an Michael Stiels vom 5. 9. 1986).
371  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19–167, Deutsche Widerstandskämpfer eh-
ren die Opfer von Chateaubriand [richtig: Châteaubriant] im Oktober 1971.
372  Archiv der VVN bei der DKP Essen, Bericht über die Teilnahme an der Gedenkfeier 
in Châteaubriant (Bretagne), 1971, ohne Signatur.
373  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19-167, Deutsche Widerstandskämpfer eh-
ren die Opfer von Châteaubriand [richtig: Châteaubriant] im Oktober 1971.
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vertiefen und die Rolle des PCF als Partei der Opfer und Widerstandskämp-

fer zu bekräftigen. Sowohl der Verein zur Gründung eines nationalen Wider-

standsmuseums als auch die Stadtverwaltung und die Bevölkerung standen in 

Kontakt mit der Gedenkstätte in Châteaubriant und halfen bei der Konzep-

tion von Ausstellungen mit Material aus Ivrys Fundus. Dass Ivrys Delegation 

die Essener Gäste an dieser Märtyrerkultstätte gewissermaßen initiiert hatte 

und sie auch in den folgenden Jahren immer wieder mit dorthin brachte374, 

zeugte von dem entgegengebrachten Vertrauen und der Aufnahme der VVN-

Vertreter in Ivrys kommunistische Gedächtnisgemeinschaft. 

Gegenüber den Entsandten des Komitees der Antifaschistischen Wider-

standskämpfer bei der SED blieben die französischen Widerstandsorganisa-

tionen hingegen verhaltener. Obwohl sich die SED seit der Aufnahme offizi-

eller Beziehungen offensiv um bessere und intensivere Kontakte nach Frank-

reich bemühte, stieß sie bei FNDIRP und ANACR, also den Organisationen, 

denen sie eigentlich ideologisch am nächsten stand, immer wieder an die 

Grenzen kultureller Verständigung. Bereits beim ersten offiziellen Treffen 

des Exekutivbüros der FNDIRP mit Abgesandten des Komitees der antifa-

schistischen Widerstandskämpfer – zuvor war man sich nur bei internationa-

len Treffen im Rahmen der Fédération internationale des résistants (FIR) 

oder in Ost-Berlin begegnet375 – im April 1972 in Paris warfen die Franzosen 

den DDR-Vertretern mangelndes Verständnis für die Heterogenität ihrer Or-

ganisation vor376. Obwohl Gründungspräsident Marcel Paul an seiner kom-

munistischen Gesinnung festhielt, hob er den pluralistischen Charakter der 

Organisation hervor, welchen er als Vorteil für ihre Durchsetzungsfähigkeit in 

der politischen Öffentlichkeit betrachtete. Trotz des gemeinsamen kommu-

nistischen Ursprungs zeigten sich hier die Folgen Jahrzehnte dauernder un-

terschiedlicher politischer Sozialisation. Sie offenbarten sich nun unter den 

Bedingungen der Entspannung und änderten sich auch langfristig nicht. Zwar 

suchte das Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer weiterhin in-

tensive Kontakte nach Westeuropa377, die Verhandlungen mit der FNDIRP 

gestalteten sich jedoch auch nach Abschluss der Konferenz von Helsinki 

komplexer und schwieriger, als dies von der SED angenommen worden war378. 

Dass das Präsidium der FNDIRP trotz der unterschiedlichen Auffassungen 

über die nationalen gesellschaftlichen Funktionen der Widerstandsorganisa-

374  Interview Ernst Schmidt, 8. 4. 2004.
375  SAPMO-BArch, DY 57-698. Bericht über die Verhandlungen zwischen den Vertre-
tern der FNDIRP und dem Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer am 15. 
und  16. 2. 1966.
376  SAPMO-BArch, DY 57–729, Bericht über die Aussprachen mit Vertretern des Exeku-
tivbüros der FNDIRP und der Delegation des Komitees am 21. und 24. April 1972, S. 2.
377  SAPMO-BArch, DY 57-729, Bericht über die Teilnahme an der Generalversammlung 
der FNDIRP vom 11.–13. April 1975 in Paris von Ernst Melis, 21. 4. 1975, S. 5.
378  Ibid., Konzeption für die Verhandlungen mit der FNDIRP, ohne Datum, vermutlich 
1976.
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tionen in Frankreich und der DDR die Authentizität der Delegation des 

 Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer nicht in Frage stellte, 

drückte sich in der Einladung nach Châteaubriant aus, wo die ostdeutschen 

Gäste im März 1972 in Erinnerung an die Hinrichtungsopfer einen Kranz 

nieder legten379. 

Offensichtlich war das Wissen um den kommunistischen Widerstand in 

Deutschland und die Verfolgungssituation in der NS-Zeit auch in der  FNDIRP 

nur gering. Während der offiziellen Châteaubriant-Kommemoration von 1971 

kam es zu einem Zwischenfall, als sich eine bretonische Frau weigerte, den 

deutschen VVN-Vertretern die Hand zu geben. Nach nachdrücklicher Inter-

vention der Ivryer Gastgeber konnte aufgeklärt werden, dass es sich bei den 

Besuchern um »deutsche Antifaschisten« handelte. Das betroffene Vorstands-

mitglied der VVN äußerte sich in seinem Besuchsbericht jedoch sehr verletzt 

über diesen Vorfall. Er beharrte auf dem Schicksal seines Vaters, der eben-

falls in einer Sandgrube in Solingen erschossen worden war, und hob die Ega-

lität der Opfer hervor: »Die Brutalitäten des Faschismus sind gleich in allen 

Ländern. Darum ist auch unser Kampf der gleiche in Deutschland und in 

Frankreich, in Ivry oder Essen, in Solingen oder in Châteaubriant«380.

Nach der Zeremonie lud Ivrys FNDIRP-Sektion eine Delegation aus Essen 

für die nächste Gedenkveranstaltung an die Befreiung von Auschwitz ein, die 

erstmals zwischen dreißig und vierzig Personen umfasste381. Damit begann 

ein Jahrzehnt enger Beziehungen mit dem Austausch großer Delegationen 

und gemeinsamer Teilnahme an Großdemonstrationen382. Die Erinnerungs-

form der Kranzniederlegungen an den Gräbern von NS-Opfern stellte weiter-

hin das Leitmotiv der Begegnungen dar. Zu den Besuchen in Frankreich ge-

hörte eine Zeremonie auf Ivrys Neuem Friedhof an einem Gedenktag. In 

Essen legte man auf dem Südwestfriedhof Blumengebinde an den Gräbern 

ehemaliger KZ-Häftlinge, darunter Verwandte von Mitgliedern der Essener 

VVN, nieder383. Anfang der 1980er Jahre fing man an, das Programm zu 

 erweitern. In Frankreich wurde die NS-Hinrichtungsstätte Mont Valérien im 

Westen von Paris (1981) besichtigt. Dort waren ebenfalls einige Ivryer Kom-

munisten, darunter die beiden Stadträte Pierre Guignois (20. 9. 1941) und 

Marcel Hartmann (11. 8. 1942), ermordet worden. Außerdem fuhr man zum 

379  Ibid., DY 57-730, Erklärung. Begegnung zwischen einer Delegation des Komitees der 
antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR und einer Delegation der FNDIRP, 
24. 3. 1972.
380  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19-167, Deutsche Widerstandskämpfer eh-
ren die Opfer von Châteaubriand [richtig: Châteaubriant] im Oktober 1971, S. 2.
381  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19-167, Schreiben von Robert Heimann an 
Jean Lastenet vom 23. 12. 1971.
382  Ibid., Fotosammlung von den Begegnungen zwischen FNDIRP Ivry und VVN Essen, 
1971 bis 1984.
383 Ulrike Puvogel, Martin Stankowski, Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozia-
lismus. Eine Dokumentation, Bd. 1, Bonn 21995, S. 546f.
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Deportationsgefängnis in Fresnes im Nordosten der französischen Hauptstadt 

(1983). In Essen, wo die Alte Synagoge seit 1980 die Funktion einer zentralen 

Mahn- und Gedenkstätte übernommen hatte und sich die Stadt insgesamt für 

eine angemessene Dokumentation des NS-Terrors einsetzte, gingen Deutsche 

und Franzosen außerdem zum Kranzniederlegen auf den Terrassen- und den 

Parkfriedhof, auf denen ehemalige Zwangsarbeiter, sowjetische Kriegsgefan-

gene und die Urnen von KZ-Häftlingen beigesetzt waren384.

Den 8. Mai 1975 als 30. Jahrestag des Weltkriegsendes nahmen FNDIRP 

Ivry und VVN Essen zum Anlass für eine gemeinsame Erklärung. Diese war 

im April für ein Treffen von Jugendlichen aus Ivry mit Gleichaltrigen aus 

 Essen ausgearbeitet worden385. Darin bekräftigten beide Organisationen ihr 

Ziel, »einen Beitrag zur Annäherung unserer Völker, zur europäischen Si-

cherheit und zur Erhaltung des Friedens zu leisten«386. Sich auf den »Schwur 

von Buchenwald« beziehend, leiteten sie daraus die Forderung nach dem 

 Abschluss der KSZE-Konferenz und nach »friedlicher Koexistenz« ab und 

stellten sich somit hinter die sozialistischen Vorstellungen europäischer 

Sicherheits politik. Außerdem forderten sie Rüstungsstopp und Abrüstungs-

maßnahmen sowie die Aufhebung des »Radikalenerlasses« aus dem Jahr 

1972. Dieser untersagte die Beschäftigung im öffentlichen Dienst von Per-

sonen, die verdächtig waren, nicht hinter der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu stehen. Mitgliedern links-

extremer Parteien, zu der die 1968 neu gegründete Deutsche Kommunistische 

Partei (DKP) zählte, oder von Verbänden wie dem VVN war so die Anstel-

lung im Beamtenverhältnis verwehrt. Gegner des Erlasses bezeichneten ihn 

als »Berufsverbot«. In dieser Erklärung zeichneten sich bereits die politischen 

Aktionen beider Organisationen in den folgenden Jahren ab. Sie interpretier-

ten sie als Erfüllung »des Vermächtnisses des Widerstandes«, dessen »Lehren 

[sie] im politischen Handeln von heute zu verwirklichen« suchten387. 

Es ist nicht erstaunlich, dass sich diese politischen Forderungen und Vor-

stellungen bis in die Wortwahl hinein mit jenen der DDR deckten. Denn die 

SED versuchte über die internationalen Verbindungen des Komitees der anti-

faschistischen Widerstandskämpfer Einfluss auf die Widerstandsorganisatio-

nen der sozialistischen Staaten und des westlichen Auslands »zu dem Zweck 

[zu nehmen], den Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus besser zu 

384  Ibid.; Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19–167, Fotosammlung von den Be-
gegnungen zwischen FNDIRP Ivry und VVN Essen, 1971 bis 1984.
385  Archiv der VVN bei der DKP Essen, Niederschrift der Aussprache am 26. Oktober 
mit unserer Patenschaftsorganisation, der FNDIRP Ivry (Frankreich) und der VVN 
»Bund der Antifaschisten«, Kreisorganisation Essen, betr. Veranstaltung anlässlich des 
30. Jahrestages der Befreiung aus den KZ und der Niederlage des Faschismus, ohne Sig-
natur.
386 Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 1975-4, Gemeinsame Erklärung vom 5. 4.  
1975, S. 1.
387 Ibid., S. 2.

215 28_ .5_Leon.indd   1215 28_ .5_Leon.indd   1 12.01.2012   8:05:  Uhr12.01.2012   8:05:  Uhr



5.5. Gedächtniserweiterungen im Zeichen eines universellen »Antifaschismus« 315

koordinieren. Überhaupt wird es eine der entscheidenden Aufgaben […] sein, 

durch entsprechende Anregungen und Empfehlungen alle Widerstandsorga-

nisationen gegen den westdeutschen Imperialismus und seine Herrschaftsan-

sprüche […] zu mobilisieren«388. Das Komitee der antifaschistischen Wider-

standskämpfer war mit den ausländischen Widerstandsorganisationen über 

die 1951 in Wien gegründete FIR verbunden, in der auch die FNDIRP mit 

den ihr angeschlossenen internationalen Lagergemeinschaften389 sowie die 

westdeutsche VVN Mitglied waren. Es musste sich dem wiederholten Vor-

wurf aussetzen, ein außenpolitisches Instrument der UdSSR zu sein390. In der 

Tat versuchte man, die tagespolitische Ausrichtung der anderen Mitgliedsor-

ganisationen durch die Verabschiedung und Einhaltung gemeinsamer Resolu-

tionen zu beeinflussen. Zum Teil legten die Vertreter der DDR-Widerstands-

organisation bei Treffen bereits einen vorformulierten Entwurf vor, an dem 

kaum noch Änderungen vorgenommen wurden. Außerdem informierten sie 

die Mitgliedsorganisationen über Entwicklungen in der Bundesrepublik. Be-

sonders intensiv organisiert wurde dort der »Kampf gegen das Berufsverbot«, 

gegen das man schon während des Gesetzgebungsprozesses mit einer Resolu-

tion des internationalen Buchenwald-Komitees zu intervenieren suchte. Dies 

hatte zwar seinen Sitz in Weimar, der Sitz des Präsidiums konnte sich jedoch 

in einer anderen, vom Kongress bestimmten Stadt bzw. einem anderen Land 

befinden391. 1974, als das Berufsverbot verabschiedet werden sollte, hatte der 

ehemalige Buchenwald-Häftling Marcel Paul in Personalunion mit der Präsi-

dentschaft des FNDIRP den Vorsitz inne und förderte die Verurteilung der 

bundesdeutschen Gesetzgebungsinitiative. Als das Komitee der antifaschisti-

schen Widerstandskämpfer sich zwei Jahre später zu einer erneuten Lage-

besprechung mit dem FNDIRP-Präsidium traf, bedankte man sich explizit für 

die gelungene Kampagne in Frankreich gegen Westdeutschland und die gute 

Zusammenarbeit gegen das »Berufsverbot«392.

Tatsächlich konzentrierte sich »der gemeinsame Kampf« von FNDIRP Ivry 

und VVN Essen auf das bundesrepublikanische Staatsgebiet, von dem aus die 

Vertreter der VVN Essen ihre Partner in Ivry immer wieder um Hilfe baten. 

Der erste Fall war jener des infolge von Misshandlungen und Folterungen 

während seiner KZ-Haft invalide gewordenen Kommunisten Paul Waldhorst, 

eines Mitglieds der Vereinigung. Ihm drohte ein Prozess wegen vorsätzlicher 

388  SAPMO-BArch, DY 57-698, Tätigkeitsbericht über die internationale Arbeit des Ko-
mitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer in der DDR 1965, S. 6.
389 Wieviorka, Déportation, S. 128f.
390  SAPMO-BArch, DY 57-698, Bericht über die Verhandlungen zwischen den Vertre-
tern der FNDIRP und dem Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer am 15. 
und  16. 2. 1966,  S. 1.
391  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19-167, Statuts du Comité international de 
Buchenwald-Dora et commandos, Artikel 3.
392 SAPMO-BArch, DY 57-729, Konzeption für die Verhandlungen mit der FNDIRP, 
ohne Datum, vermutlich 1976.
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Sachbeschädigung von Fahrzeugen während eines NPD-Autokorsos im De-

zember 1970 in Essen. Der Vorstand der VVN Kreisorganisation Essen um 

Willi Rattai, Hans Lomberg und Robert Heimann hatte gegen den Prozess 

wegen Landfriedensbruchs öffentlich protestiert und auch die Genossen in 

Ivry aufgefordert, in einem Brief an die Essener Staatsanwaltschaft Stellung 

zu nehmen. Statt eines Verfahrens gegen ein NS-Opfer seien die Mitglieder 

der rechtsextremen Aktion Widerstand strafrechtlich zu verfolgen393. Tatsäch-

lich wurde das Verfahren angesichts der Proteste und der Biographie des 

 potentiellen Angeklagten eingestellt394. Für das Verhältnis zwischen der VVN 

Essen und der FNDIRP Ivry hatte sich indes ein Verhaltensmuster heraus-

kristallisiert, auf das man in den folgenden Jahren zurückgriff.

In der Frage des »Berufsverbots« gegen Angehörige des öffentlichen 

Dienstes war der Beistand der FNDIRP in Essen groß. Die Bundesregierung 

wollte mit dieser Bestimmung die Durchdringung ihrer Beamtenschaft mit 

jungen Leuten verhindern, die sich vom aufkommenden linksradikalen Extre-

mismus angezogen fühlten. Für die FNDIRP in Ivry und ihre zahllosen Freun-

de und Verbündeten in Partei und Stadtverwaltung musste eine solche Argu-

mentation unverständlich wirken, zeichnete sich die eigene Kommune doch 

gerade durch einen hohen Grad an Verschränkung von Parteizugehörigkeit 

und öffentlichem Dienst bei der Stadt und in den Schulen aus. Betrachtete 

man in der Bundesrepublik Mitglieder der DKP als Bedrohung der Demo-

kratie, so empfand man in Ivry die Existenz des PCF als Ausdruck des Plura-

lismus im demokratischen Regierungssystem und konnte hierin keinen Wi-

derspruch zu Verfassung und Republik erkennen. Schließlich erfreute sich der 

PCF besonders in den 1970er Jahren eines großen Zustroms von Lehrern und 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die hier eine moderne und fortschritt-

liche Partei zu entdecken glaubten395.

Entsprechend engagiert zeigte sich die FNDIRP Ivry im Kampf gegen das 

»Berufsverbot« in der Bundesrepublik. Im »Travailleur« informierte Polit-

büro-Mitglied Jacques Denis über die skandalösen und »undemokratischen« 

Zustände in der Bundesrepublik und veröffentlichte ein Buch über den Ra-

dikalenerlass396. Die FNDIRP ihrerseits intervenierte namentlich im Fall des 

Postbeamten Paul Seidenberg und der Lehrerin Liesel Richter. Zu ihrer Ver-

teidigung hatte sich in Essen ein Komitee gebildet, das eng mit der VVN 

 kooperierte. Am 11. Februar 1978 waren die beiden Betroffenen nach Ivry 

gekommen, um mit Vertretern des Berufsverbotskomitees und der VVN über 

393  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 19-167, Entwurf eines Protestschreibens an 
den Essener Staatsanwalt von Willi Rattai, Hans Lomberg und Robert Heimann, 2. 10.  
1972.
394  »Waldhorst-Prozeß findet nicht statt«, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 23. 10. 1972.
395 Courtois, Lazar, Histoire, S. 378f.
396 Jacques Denis, Liberté d’opinion, verboten. Les interdictions professionnelles en 
RFA, Paris 1976.
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ihre persönliche Situation zu informieren und Unterstützung einzuwerben397. 

In einer Erklärung, die sie an eine zeitgleich in Dortmund abgehaltene De-

monstration gegen das »Berufsverbot« zur Verlesung abschickten, wandten 

sich die Teilnehmer gegen die Einschränkung demokratischer Freiheiten, zu 

der sie auch die Ausgrenzung aus dem öffentlichen Dienst zählten. »Notre 

protestation contre cette décision exprime notre solidarité avec la lutte de 

tous les démocrates en RFA agissant pour la défense des droits démocratiques 

et la défense de tous les démocrates victimes du ›Berufsverbot‹«, und vermu-

teten dann, dass »cette situation en RFA encourage aussi les anciens alliés 

fascistes dans les autres pays européens à s’organiser de nouveau, de renforcer 

leur terreur et d’empêcher tout développement pacifique de la vie sociale«398. 

Die Diskussion um das »Berufsverbot« wirkte in Ivry dennoch als Mobilisie-

rungsmotor. Ivrys Bürger wandten sich im Februar 1978 an den Präsidenten 

des Amtsgerichts Gelsenkirchen, wo der Prozess gegen den Postbeamten und 

die Lehrerin am 9. März eröffnet werden sollte. Sich auf die UN-Menschen-

rechtscharta und die Deklaration der Menschenrechte [während der Franzö-

sischen Revolution] berufend, unterstützten Bürgermeister Laloë und der 

Abgeordnete Gosnat sowie rund fünfzig ehemalige KZ-Häftlinge und Ange-

hörige von NS-Opfern dieses Schreiben. Darin argumentierte Émile Zellner, 

dass 

ces raisons [contre l’emploi de ces derniers dans la fonction publique] nous ont apparu 
injustes et contraires à tout respect des droits de l’homme et surprenantes pour une répu-
blique comme la RFA se présentant comme démocratique, supposant donc que chaque 
citoyen doit avoir sa liberté d’opinion, comme nous bénéficions de ce droit imprescriptible 
dans notre pays399.

Der Vorwurf an die Bundesrepublik, durch antikommunistische Gesetzge-

bung neue faschistische Netzwerke zu provozieren, entsprach zwar nicht den 

gesetzgeberischen Intentionen des Radikalenerlasses, offenbarte jedoch die 

Grundsätze des kommunistischen Denkens in Ivry, das – geschürt von der 

starken institutionalisierten Gedächtniskultur – semantisch und mental an 

den Frontstellungen von Kriegs- und Zwischenkriegszeit festhielt. Diese Ka-

tegorien wurden auch für die Analyse der politischen Situation in Deutsch-

land und Europa in den 1970er Jahren angewendet. Ivrys Perspektive vereng-

te sich in dieser Zeit auf den Großkonflikt »Faschismus-Kommunismus« und 

nahm die innenpolitische Problematik der Bundesrepublik nicht wahr. Diese 

hatte erst einige Monate vor dem Verfahren in Gelsenkirchen den »deutschen 

Herbst« als Zuspitzung linksextremen Terrorismus’ und eine bis dahin nicht 

gekannte Bedrohung des staatlichen Gewaltmonopols erlebt. In Ivry fürchte-

397  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 1978–1, Télégramme de protestation contre 
le »Berufsverbot«, 11. Februar 1978.
398 Ibid.
399  Ruhrlandmuseum, Archiv Ernst Schmidt, 1978-5, Brief an den Präsidenten des Amts-
gerichts Gelsenkirchen, Februar 1978.
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te man hingegen, dass »Berufsverbot et activités fascistes sont les deux côtés 

d’un même danger: la destruction des bases de la vie démocratique en Euro-

pe«. Diese Aussage unterstrich jedoch einen wesentlichen Unterschied in der 

Perzeption des Kommunismus in Westdeutschland und Frankreich. War der 

Linksextremismus in der Bundesrepublik eine gesellschaftliche Randerschei-

nung400, konnte sich der Kommunismus im auf eine linke Wende hoffenden 

Frankreich auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz und langjährige parla-

mentarische Erfahrung stützen. Dies entsprach auch der Selbsteinschätzung 

von Ivrys Kommunisten, Teil eines pluralistischen und demokratischen Staa-

tes zu sein, in dem Meinungsfreiheit herrsche, ohne dass staatliche Sanktio-

nen im Falle einer Abweichung zu befürchten seien. Hingegen stellte Zellner, 

der die Stellungnahme im Auftrag der FNDIRP schrieb, die demokratische 

Verfasstheit der Bundesrepublik in Frage und zeigte sich ihrem Grundrechts-

verständnis gegenüber ironisch-distanziert. Dieser unterschiedlichen politi-

schen Positionierung in den nationalen Gesellschaften entsprach ein unter-

schiedliches Politikverständnis. Das entwickelte sich zunehmend zum Pro-

blem zwischen den Dachorganisationen und führte Anfang 1981 zum offenen 

Konflikt. So wehrten sich sowohl die FNDIRP als auch ihre Schwesterorgani-

sation ANACR gegen eine zu starke Politisierung der Opferverbände auf 

inter nationaler Ebene. Sie weigerten sich nun, gemeinsame Aufrufe zu unter-

schreiben. Man habe zu unterschiedliche Auffassungen von den Begriffen 

Freiheit und Demokratie und könne sie deshalb nicht in einem gemeinsamen 

Papier verwenden401. Im Konflikt mit der VVN beharrte die französische Wi-

derstandsorganisation auf den nationalen gesellschaftlichen Unterschieden 

und konstatierte, dass es »in Frankreich keine neofaschistische Gefahr« ge-

be402. Im Gegenteil seien die gesteckten Ziele, Zurückdrängen des Neonazis-

mus in der Bundesrepublik – hiermit war vor allem die NPD gemeint – und 

Aufhebung der Verjährungsfrist für Kriegsverbrechen, bereits erreicht wor-

den. Sie wirkten daher nicht mehr auf die Mobilisierbarkeit der Mitglieder. 

Zudem sei die FNDIRP nicht an einer Kooperation jenseits der Kriegsteil-

nehmer- und Widerstandsthematik interessiert. Ihr politisches Hauptziel sei 

die Erhaltung des Friedens403.

Die Beziehungen zwischen der VVN Essen und der FNDIRP Ivry konzen-

trierten sich nach der Politisierungsphase in der zweiten Hälfte der 1970er 

Jahre auf den Ausbau persönlicher Kontakte. Die Austauschpartner stellten 

ihren gemeinsamen Status als Angehörige von Opfern nationalsozialistischer 

Gewalt in den Mittelpunkt und bekräftigten auf diese Weise ihren Zusam-

400 Wolfgang Kraushaar (Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, 2 Bde., Hamburg 
2006
401 SAPMO-BArch, DY 57-696, Mitteilung über eine Information des Genossen Hans 
Jennes, VVN-BdA, 20. 1. 1981, S. 2.
402 Ibid.
403 Ibid.
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menhalt als Erfahrungsgemeinschaft, die ihre Referenzen in der NS-Zeit 

 hatte. 1983 lud die VVN Essen ihre Ivryer Partnerschaftsorganisation zu 

 einer Großdemonstration ein, um an fünfzig Jahre Machtübernahme durch 

die Nationalsozialisten zu erinnern404. In diesem intensiven Austausch mit 

 gemeinsamer Teilnahme an Gruppenveranstaltungen sahen beide Seiten die 

beste Prävention gegen einen möglichen (Atom-)Krieg und für den Frie-

denserhalt. Das politische Engagement des Individuums sollte zu persön-

lichen Freundschaften zwischen beiden Gruppen führen, um so jeglichen na-

tionalistischen Attitüden entgegenzuwirken. Beide Seiten beharrten auf der 

wirklichen Verbundenheit, die sich durch den langjährigen Kinder-, Jugend- 

und Delegationsaustausch entwickelt habe und deren »Fundament der ge-

meinsame Kampf gegen Faschismus und Krieg sei«405. Die Freundschaft sei 

schon »unsere starke Waffe im Kampf gegen den räuberischen Hitlerfaschis-

mus« gewesen und verbinde »nunmehr auch unsere Kinder«406.

Die wirtschaftliche Krise machte sich im nach wie vor industriell geprägten 

Ivry deutlich bemerkbar. 1980 waren über dreitausend junge Menschen unter 

25 Jahren bei insgesamt rund 50 000 Einwohnern arbeitslos gemeldet, und das 

Wohnungsamt musste 2800 Anfragen unbeantwortet lassen407. Die Beschäfti-

gung mit der eigenen Geschichte, als deren Siegerin sich die kommunistische 

Partei seit Jahrzehnten in Ivry präsentierte, schien ein Trost in dieser schwie-

rigen sozialen und politischen Situation zu sein, obwohl deren Komplexität 

mit den herkömmlichen Analysetechniken des Weltkommunismus bereits 

nicht mehr zu fassen war. So glaubten die Sowjetunion und ihre Anhänger in 

Westeuropa zwar, mit den Ergebnissen der KSZE die politische Geographie 

in Europa festgeschrieben zu haben. Tatsächlich eröffnete der Nato-Doppel-

beschluss mit seiner Stationierungsoption für amerikanische Pershing-II- 

Raketen als Antwort auf die sowjetische Entwicklung der SS-20-Mittelstre-

ckenraketen ein neues Kapitel um Krieg und Frieden. Auf der anderen Seite 

rief die Beschwörung der Kriegsgefahr in Kombination mit »Faschismus« im 

kommunistischen Milieu wieder jenes Szenario der 1930er Jahre in Erinne-

rung, in dessen Kontext der »Antifaschismus« mit seinen Komitees gegen 

»Krieg und Faschismus« entstanden war408. War Ivrys Antwort in dieser Pha-

se die aktive Intervention in Spanien und der Widerstand gegen die deutsche 

Besatzung gewesen, so näherte man sich vierzig Jahre später der Friedensrhe-

torik der sozialistischen Staaten an. Die Besonderheit Ivrys lag indes weiter-

404  Archiv der VVN bei der DKP Essen, Brief von Michael Stiels an die FNDIRP Ivry 
vom 2. 12. 1982, ohne Signatur.
405  Ibid., Grußadresse beim Freundschaftsbankett in Ivry, 20. 2. 1977, ohne Signatur.
406 Ibid., Ansprache von VVN-Vertretern in Ivry, ohne Datum, vermutlich 1972, ohne 
 Signatur.
407  Le Travailleur, 18. 4. 1980, S. 3.
408  Archiv der VVN bei der DKP Essen, Appell zur Demonstration anlässlich des 50. Jah-
restages der nationalsozialistischen Machtübernahme in Köln am 29. 1. 1983, ohne Signa-
tur.
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hin in der hohen Mobilisierbarkeit seiner Bewohner im Zeichen des Ver-

mächtnisses der vorausgehenden Generationen Ivryer Kommunisten. Diese 

Idee des Vermächtnisses gab den normativen Rahmen vor. Sie wirkte im welt-

politischen Kontext der neuen Rüstungsrunde dahingehend, dass sich Ivry 

immer deutlicher auf die Friedensseite stellte und dies auch auf internationa-

ler Ebene kundtat. 

Die Wahl François Mitterrands zum französischen Staatspräsidenten 1981 

und der Eintritt des PCF in die linke Regierung nach vierunddreißig Jahren 

nationaler Opposition veränderten Ivrys Erinnerungskultur dauerhaft. Denn 

der Stadt und der Partei war die nationale Angriffsfläche entzogen worden, 

von der sie sich jahrzehntelang kulturell und politisch abgegrenzt hatte. Mit 

der Wiedereinführung des 8. Mai als gesetzlicher, arbeitsfreier Feiertag etwa 

wurde einer zentralen und mobilisierenden Forderung der lokalen Gemein-

schaft die Grundlage genommen. Hatte man sich zuvor auf die Figur Giscard 

d’Estaings als Urheber der Feiertagsregelung eingeschossen, so fehlte er nun 

in der politischen Öffentlichkeit als Kristallisationsfigur für neue Forderun-

gen aus dem kommunistischen Milieu. Durch den Verlust der identitätsstif-

tenden Oppositionsrolle wurde dessen Zusammenhalt auf eine Probe gestellt. 

Insofern ist es nicht ungewöhnlich, dass sich das lokalkommunistische Ge-

dächtnis veränderte und die lokalkommunistische Identität stärker hervorge-

hoben wurde. Gleichzeitig wurde von den Bürgern Ivrys die Loyalität zu Stadt 

und Partei eingefordert. 

Unter Jacques Laloës Bürgermeisterschaft hatte sich der Name »Ivry« 

sozu sagen verselbständigt und war zum Symbol der Identität von Partei und 

Stadt geworden. »Ivry« stand für gemeinsam durchlebte lokalkommunistische 

Geschichte, für deren retrospektive Besetzung die Entscheidungsträger in 

Stadtrat und Widerstandsorganisationen seit Kriegsende gekämpft hatten. Ihr 

Geschichtsbild war bei der Einwohnerschaft tief gefestigt. In den 1980er Jah-

ren genügte für dessen Abrufung nur die Formulierung einzelner Sätze, die 

exemplarisch für die hierin verschlüsselte Bedeutung und Sinngebung der lo-

kalgeschichtlichen Entwicklung standen. So formulierte Jacques Laloë anläss-

lich des 8. Mai 1985: »Nous pouvons être fiers de l’attitude d’Ivry, de ses élus 

durant ces dures années. Tous sont restés fidèles à leur idéal, à leur patrie«409. 

Er leitete daraus auf dem PCF-Parteitag, der 1987 wieder in Ivry stattfand, 

die Arbeiteridentität der Stadt ab: »Grâce à ces hommes et à leurs compag-

nons de lutte, Ivry fut un exemple de municipalité ouvrière dont l’action soci-

ale aura marqué de nombreuses générations«410. Dem normativen und iden-

titätsklärenden Verweis auf Ivry während des Zweiten Weltkriegs wohnte 

gleichzeitig eine prospektive Seite inne, die Ivrys Rolle in der Zeitenfolge po-

sitionieren sollte: »Ivry est restée la tête haute pendant l’Occupation, ce haut 

lieu de résistance au nazisme ne laissera pas le champ libre aux nostalgiques 

409  Nouvelles du Val-de-Marne, 17. 5. 1985.
410  Ibid.,  11. 12. 1987.
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de la période noire. C’est la condition des luttes pour l’avenir«411. In diesen 

Sätzen verbanden sich mit der Stadt Ivry ihre erklärte Rolle während der Be-

satzung (»tête haute pendant l’Occupation… haut lieu de résistance«), der 

Kampf in der Gegenwart (»ne laissera pas«) und für die Zukunft (»conditions 

des luttes pour l’avenir«).

Diese universelle Identität als Kämpferin für die gerechte Sache, die sich 

immer klarer auf wenige Schlüsselaussagen reduzierte, verband sich während 

der Rüstungsdebatte in den 1980er Jahren wieder mit dem Friedensthema: 

»Rappeler ce passé, c’est aussi permettre à la jeunesse de notre ville, de notre 

pays de mieux comprendre l’idéal des tous ceux qui prirent part activement à 

la Résistance. C’est aussi dire aux jeunes: ces hommes, ces femmes se sont 

battus pour un monde libre, juste et en paix«412. Der Stationierung der Per-

shing-II-Raketen in Europa seien die universellen Werte der Résistance ent-

gegenzustellen. Unerwähnt blieb hingegen in Ivrys öffentlicher Debatte, dass 

die amerikanischen Raketen gemäß dem NATO-Doppelbeschluss ausschließ-

lich als Reaktion auf die Stationierung sowjetischer SS-20-Raketen platziert 

würden. Diese Tendenz zur Universalisierung der mit dem Widerstand asso-

ziierten Werte markierte eine neue Übergangsphase des lokalen kulturellen 

Gedächtnisses. Seine personelle und geographische Verortung trat dabei in 

den Hintergrund. Die gewachsene lokalkommunistische Identität war so 

 präsent, dass sie nicht mehr permanent abgerufen werden musste. Vielmehr 

stellte die lokalhistorische Entwicklung die Grundlage für einen abstrakten 

Friedens- und Freiheitskampf dar, den Ivry nun stellvertretend an verschiede-

nen Orten der Welt ausfocht. Dieser modifizierte Friedens- und Freiheitsbe-

griff löste die klassische Begriffskonstellation von Krieg und Antifaschismus 

ab. Offensichtlich griff das alte Feindbild einer faschistischen Bundesrepublik 

auch in kommunistischen Kreisen nicht mehr. Die beschleunigte europäische 

Integration, kaum nennenswerte rechtsextreme Parteiaktivitäten in West-

deutschland und die demonstrative Aussöhnung in Verdun im September 

1984 von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem sozialistischen Staatspräsi-

denten Mitterrand, dem Ivrys Unterstützung trotz des Ausscheidens des PCF 

aus der Regierung 1983 galt, hatten es faktisch überholt.

Symbolisch für diesen Wandel und das vorsichtige Abrücken von den typi-

schen kommunistischen Feindbildern des 20. Jahrhunderts war Ivrys Engage-

ment im Rahmen des »Friedensjahrzehnts«, zu dem die UNESCO diese erste 

Dekade des neuen Jahrhunderts erklärt hatte. Seit 2001 begrüßt ein Emblem 

mit der Aufschrift »Ivry-sur-Seine, messagère de la paix« jeden Besucher der 

Stadt an den großen Verbindungsstraßen. In die gleiche Richtung ging die 

Benennung einer Seinebrücke zum Nachbarort Alfortville nach dem südafri-

kanischen Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela während seiner poli-

tischen Gefangenschaft. Dennoch behielt die Identität als »Märtyrer- und 

411  Le Travailleur, 10. 10. 1980.
412  Nouvelles du Val-de-Marne, 17. 5. 1985.
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Wider standsstadt« in Ivrys Selbstverständnis einen herausragenden Platz. Seit 

1995 nannte man sich offiziell »haut lieu de la Résistance«413. Die 50-Jahrfei-

ern zum Widerstandsaufruf von Thorez und Duclos im Juli 1990 unterstrichen 

weiterhin die Bedeutung, die man dem kommunistischen Widerstand für das 

eigene Selbstverständnis zuordnete: 

En ouvrant cette page de l’histoire, il s’agit de rappeler les valeurs qui, hier comme 
aujourd’hui, animent les luttes. À Ivry, les habitants, les salariés, les militants communistes 
ont toujours fait preuve de volonté et de courage pour défendre les intérêts de leur ville et 
de leur pays. La paix, l’amitié, la démocratie, la solidarité et l’indépendance ne sont pas de 
vains mots414.

5.6. Die Reaktion Ivrys auf die deutsche Wiedervereinigung 
und den Zusammenbruch der Sowjetunion

Bezeichnenderweise fiel diese wichtige Gedenkveranstaltung mit dem Jahr 

der deutschen Wiedervereinigung und dem Beginn der Implosion der Sowjet-

union zusammen. Diese beiden Ereignisse von welthistorischer Bedeutung 

implizierten den Wegfall der identitätsbildenden Referenzen in Ostmitteleu-

ropa und somit des primären ideologischen Bezugsrahmens für die Pariser 

banlieue. Während viele Argumente dafür sprechen, diese Zäsur als End-

punkt des »kurzen 20. Jahrhunderts« zu betrachten, dessen wichtiges Kenn-

zeichen die Geburt und das brutale Aufeinandertreffen der beiden totalitären 

Ideologien gewesen war415, trifft diese Diagnose auf die paradoxe Situation in 

Ivry keineswegs zu. Vielmehr war die lokalkommunistische Herrschaft dort 

beim Zusammenbruch des Sowjetreiches so autonom, dass sie nicht in den 

Abwärtsstrudel des untergehenden Weltkommunismus geriet und auch die 

nationalen Erosionsprozesse des PCF überstand, der in den 1990er Jahren auf 

einstellige Wahlergebnisse abrutschte und seinen wegweisenden Einfluss in 

der französischen Linken verlor416.

Der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa traf Ivrys kommu-

nistischen Stadtrat völlig unerwartet, obwohl noch im Oktober 1989 eine De-

legation des Partnerschaftskomitees zu den großen Feiern zum 40. Jahrestag 

der DDR nach Brandenburg gereist war417. Diese hatte die sich deutlich ab-

zeichnenden Veränderungen und das Aufbegehren der Bevölkerung offen-

sichtlich nicht wahrgenommen oder zumindest nicht ausreichend kommuni-

ziert. Überhaupt hatte sich Ivrys Parteibezirk Seine-Sud eher verhalten zur 

413  Stadtarchiv Ivry, DCM, Sitzung vom 14. 4. 1995.
414  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 6. 7. 1990, S. 11.
415 Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, 
München 1998.
416 Courtois, Lazar, Histoire, S. 433–449.
417  Ivry, ma ville 184 (1989), S. 12.
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außenpolitischen Öffnung der sozialistischen Staaten geäußert und betrachte-

te auch den von Michail Gorbatschow angestrebten inneren Reformprozess 

der Sowjetunion mit skeptischer Zurückhaltung418. Zu sehr fühlte man sich 

mit den klassischen Strukturen des Weltkommunismus verbunden. Als der 

PCF 1987 seinen Parteitag in Ivry abhielt und dazu eine Gesandtschaft der 

KPdSU unter Führung des ZK-Sekretärs Igor Ligatschew empfing, wurden 

Ivrys kommunistische Lokalpolitiker in ihrem Selbstverständnis nachhaltig 

bestätigt. Die Fotografie in der kommunistischen Lokalpresse zeigte neben 

dem KPdSU-Funktionär einen freudestrahlenden Ivryer Bürgermeister, der 

enthusiastisch auf die lokale Identität von Stadt und Partei verwies und die 

hervorragenden Leistungen seiner Administration im Bereich der städtischen 

Sozialpolitik lobte419.

Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel und symbolisch das Ende 

der sowjetischen Herrschaft im östlichen Teil Europas einläutete, wurde die-

ses welthistorische Ereignis in Ivry keineswegs als eine friedliche Revolution 

und eine potentielle Möglichkeit zur Überwindung der europäischen Grenzen 

rezipiert. Vielmehr herrschte Sprachlosigkeit, tiefe Erschütterung und ver-

zweifeltes Schweigen420. Entgegen der sonst üblichen politischen Routine, 

sich mit Resolutionen und öffentlichen Kundgebungen zu internationalen 

Konflikten zu äußern, fand in Ivry keinerlei offizielle Debatte über die Folgen 

des Zusammenbruchs des kommunistischen Systems in Europa und die mög-

lichen Konsequenzen für das lokale Gemeinwesen statt. Lediglich Bürger-

meister Jacques Laloë gab im Editorial des städtischen Mitteilungsblatts »Ivry, 

ma ville« eine Erklärung ab, in der die Orientierungslosigkeit der lokalkom-

munistischen Elite zum Ausdruck kam. »Formidable perestroïka!« über-

schrieben, begrüßte er darin den neuen Stil, den Michail Gorbatschow in das 

politische und demokratische Zusammenleben gebracht hatte, machte aber 

gleichzeitig deutlich, dass jedes Volk seine eigene Art und seinen eigenen 

Rhythmus finden müsse, um die Angelegenheiten zu regeln, die es beschäf-

tigten421. Auf die vielen tausend Begegnungen eingehend, die man mit den 

Bürgern der Partnerstädte in Moskau, Brandenburg und Prag gehabt habe, 

erklärte Laloë weiterhin, dass das Wesentliche dieses Austausches »une con-

naissance mutuelle des réalités, la fraternité, l’amitié et la paix« gewesen sei 

und dass sich die Stadt Ivry selbstverständlich von den Veränderungen im 

 Osten betroffen fühle. Im Übrigen sei Ivry an der Seite derjenigen, die für die 

besten Lebensbedingungen der Menschen und ihre Zukunft kämpften.

Hinter diesen sehr allgemein gehaltenen Formulierungen, die im Prinzip an 

den lokalkommunistischen Glaubenssätzen festhielten, verbarg sich eine ge-

wisse Ratlosigkeit in Bezug auf die mögliche Entwicklung in der Sowjetunion. 

418  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 7. 7. 1989.
419  Ibid.,  11. 12. 1987.
420  Auskunft von Michèle Rault, Archivleiterin.
421  Ivry, ma ville 185 (1989), S. 3.
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Diese kam auch bei einem Besuch des Partnerschaftskomitees in Moskau im 

April 1991 zum Ausdruck, als die französischen Genossen keine Antwort auf 

die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in der sowjetischen 

Hauptstadt hatten und lediglich anbieten konnten, bei sozialpolitischen Pro-

blemen zur Seite zu stehen422. 

Obwohl Ivrys Lokalpolitiker vom Ende des Kommunismus in Osteuropa 

offensichtlich schockiert waren, hielt man auch unter den veränderten Bedin-

gungen an den langjährigen Städtepartnerschaften fest. Mit Moskaus Stadt-

viertel Krasnaia-Presnaia fanden weiterhin zweimal im Jahr Konsultationen 

zu Fragen der kommunalen Verwaltung und Zusammenarbeit sowie des 

Jugend austausches in den Familien statt. Auch die Beziehungen zu Branden-

burg mit seinem neu gewählten sozialdemokratischen Bürgermeister wurden 

fortgeführt. Man lud sich weiterhin zum Stadtfest ein, tauschte sich über kom-

munalpolitische Fragen aus und hielt am Kinder- und Jugendaustausch fest423.

Dennoch gestaltete sich das Verhältnis zum wiedervereinigten Deutschland 

wesentlich komplexer als zur Sowjetunion, mit deren gesellschaftlichem 

Scheitern zwar das große ideologische Vorbild verloren ging, die Bewunde-

rung ihrer Leistungen als Alliierte im Zweiten Weltkrieg jedoch unangetastet 

blieben. In Bezug auf Deutschland kamen mit dem baldigen Ende der DDR 

wieder jene Kriegs- und Wirtschaftsängste zum Vorschein, die der zweite 

deutsche Staat in Frankreich durch seine bloße Existenz zu minimieren ge-

wusst hatte424. Bezeichnenderweise bot die Kommemoration des 8. Mai 1990 

die erste offizielle Gelegenheit, diese Befürchtungen über ein wiedervereinig-

tes Deutschland in einem zweiseitigen Artikel im städtischen Mitteilungsblatt 

öffentlich zu formulieren. Darin verwies der Autor zunächst auf die »sozial-

politischen Errungenschaften der DDR« und rechnete ihr die »dénazification 

authentique et le culte du souvenir« positiv an. Außerdem nahm er Wilhelm 

Piecks Versprechen wieder auf, nach dem vom Boden der DDR niemals 

 wieder Krieg gegen Frankreich ausgehen solle425. Damit hielt der Autor an 

jenem Bild vom zweiten deutschen Staat fest, das dieser so erfolgreich im 

kommunistischen Milieu implementiert hatte.

Welche Erwartungen verbanden sich in Ivry mit einem wiedervereinigten 

Deutschland? Zunächst befürchtete man die wirtschaftliche Vereinnahmung 

der DDR durch die »westdeutschen Konzerne« (»des konzerns de l’Ouest«). 

Ihnen wurde unterstellt, die ostdeutschen Arbeitskräfte durch günstigere 

Löhne auszubeuten und so »dem westdeutschen Kapitalismus« in die Hände 

422  Ibid. 201 (1991), S. 28.
423 Ibid. 206 (1991), S. 22. Es ist typisch für Partnerstädte, auch über einen lokalpoliti-
schen Machtwechsel hinaus an den Formen des Austauschs festzuhalten (Grunert, Lang-
zeitwirkungen, S. 270f.).
424 Weidenfeld, Wagner, Bruck, Außenpolitik, S. 378f.
425 Jean-Yves Mollier, L’espoir au cœur, in: Ivry, ma ville 190 (1990), S. 4f.
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zu spielen. Außerdem machte man sich um den Niedergang des DDR-Sports 

und um die zahlreichen Kinderkrippenplätze Sorgen, die als Zeichen des 

Fortschritts für die Befreiung der Frau gewertet wurden426. Die Hauptsorge 

des Autors bereitete jedoch die Perspektive eines »Großdeutschlands« mit 

80 Millionen Einwohnern, das seine politische und wirtschaftliche Hegemonie 

gegenüber den anderen europäischen Staaten ausspielen könne. Er drückte 

damit einen Vorbehalt aus, der von vielen seiner Landsleute geteilt wurde. 

Tatsächlich war Frankreich dasjenige Land unter den ehemaligen Sieger-

mächten, das sich am nachhaltigsten gegen eine deutsche Wiedervereinigung 

aussprach und sie zunächst sogar zu verhindern suchte. So fuhr Staatspräsi-

dent François Mitterrand noch im Dezember 1989 zu einem Staatsbesuch 

nach Ost-Berlin. Während seines Aufenthaltes brachte er das Interesse Frank-

reichs an der Aufrechterhaltung der deutschen Teilung zum Ausdruck, auch 

wenn dies im Gegensatz zu der lange gehegten offiziellen Position seiner 

Amtsvorgänger stand. Mitterrand ließ sich nur durch die Versicherung des 

deutschen Bundeskanzlers, Helmut Kohl, den politischen und wirtschaft-

lichen Einigungsprozess Europas mit Deutschland und Frankreich an der 

Spitze zu beschleunigen, zur deutschen Einheit überreden427.

In Ivry hatte das kommunistische Milieu 1990 weiterhin die Meinungsfüh-

rerschaft inne, während die gaullistische Opposition mit 10 Prozent der Sitze 

im Stadtrat die absolute Minderheit stellte. Dementsprechend ignorierten 

Ivrys Kommunisten weiterhin die letzten Jahrzehnte europäischer Westinte-

grationspolitik der Bundesrepublik und fürchteten, dass »le Reich [das wieder-

vereinigte Deutschland] constitue automatiquement un modèle et un instru-

ment pour les instincts dominateurs de l’Allemagne, a fortiori lorsque ces ins-

tincts pourraient être tentés de s’unir à d’autres. […] Ce serait un danger 

permanent«428. Die Parallelisierung zum nationalsozialistischen Deutschland 

zog sich auch durch die Erinnerung an den 8. Mai. Dieser Feiertag stehe vor 

einem Bedeutungswandel und man müsse befürchten, dass Deutschland »sei-

ne alten Dämonen« und »Europa seine verschwundenen Ängste« wiederge-

funden habe429. Es war zudem die Forderung der Bundesrepublik, das wie-

dervereinigte Deutschland in die NATO einzubinden, welche Ivrys Politik-

spitze Sorge bereitete. So brachte Maurice Zellner, Beigeordneter und Sohn 

der Widerstandskämpfer Yvonne und Émile Zellner, bei der Gedenkveran-

staltung an die Befreiung von Paris im August 1990 seine Sorge zum Aus-

druck, dass Deutschland das westliche Militärbündnis nutzen wolle, um an 

internationalen Konflikten teilzunehmen – was nach geltender Gesetzeslage 

der Bundeswehr untersagt war – und so das militärische Gleichgewicht auf 

426 Ibid.
427 Ash, Im Namen Europas, S. 572.
428  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 22. 6. 1990.
429 Mollier L’espoir au cœur, S. 4f.
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dem europäischen Kontinent gefährden würde430. Außerdem sei die Proble-

matik der nationalsozialistischen Ideologie immer noch aktuell. 

Trotz des Verharrens von Ivrys Lokalpolitikern in ihren klassischen Denk-

kategorien hinterließen die friedlich vollzogene Wiedervereinigung Deutsch-

lands und der Zusammenbruch der sozialistischen Staaten sichtbare Spuren 

bei der kommunistischen municipalité. Sie realisierte allmählich, dass sie ihrer 

wichtigsten ideologischen und sozialpolitischen Referenzen beraubt war. Die 

Konsequenzen dieser lokalen Identitätskrise ließen sich sowohl an Ivrys 

Außen kontakten als auch an dem politischen Wirken nach innen ablesen. 

Dies war jetzt darauf gerichtet, die Merkmale lokalkommunistischer Identität 

zu verstärken und gegen das politische Erdbeben aus dem Osten resistent 

werden zu lassen. 

Kennzeichnend für die Außenbeziehungen der Stadt Ivry nach 1989/90 war 

die Verlagerung auf politisch-geographische Nebenschauplätze. Sie lenkten 

von den eigentlich relevanten Problemstellungen um den Stand der kommu-

nistischen Theoriebildung, um die Zukunft der ehemaligen sozialistischen 

Staaten und um die Konsequenzen ihres Zusammenbruchs für die lokalkom-

munistische Identität ab. Während es schon in den 1980er Jahren die Tendenz 

zur Universalisierung der Friedens- und Menschenrechtsthematik gab, so 

 steigerte sich die lokalpolitische Bezugnahme in der folgenden Dekade erheb-

lich. Symptomatisch hierfür war die Rolle des Befreiungskampfes für Nelson 

Mandela, der sich nahtlos in das klassische internationalistische Kampfsche-

ma Ivrys einfügte. Dem südafrikanischen Freiheitskämpfer war in absentia 

die Ehrenbürgerschaft Ivrys verliehen worden. Am 11. Oktober 1989 wurde 

die Seinebrücke zum Nachbarort Alfortville nach ihm benannt. Der kommu-

nistische Vorsitzende des Departementgeneralrats, Michel Germa, erklärte 

bei der Enthüllung der Ehrenstele für Mandela seine tiefe Verbundenheit mit 

den Menschenrechten und seine Verachtung der südafrikanischen Apartheid. 

Gleichzeitig erklärte er die Symbolik des Namens Mandelas431. Als Nelson 

Mandela einige Monate später tatsächlich aus seiner politischen Gefangen-

schaft befreit und von der französischen Nationalversammlung empfangen 

wurde, kam er zwar nicht nach Ivry. Aber der Stadtrat ließ durch seine parla-

mentarischen Vertreter Blumen übergeben und legte seinerseits einen Kranz 

an der Brücke nieder.

Die Tendenz, sich in dieser Umbruchphase auf eine breite und freiheitsori-

entierte Werteordnung zu beziehen, zeigte sich an den identitätsrelevanten 

Gedenktagen in einer retrospektiven und in einer prospektiven Variante. So 

erinnerte Jacques Laloë am 8. Mai 1990 wieder an die lokalen Opfer der Ver-

folgung und glorifizierte die »large réunion réalisée«432. Damit meinte er wei-

tere Widerstandsbewegungen der Besatzungszeit und bezog sich noch einmal 

430  Les Nouvelles du Val-de-Marne, 30. 8. 1990.
431  Ivry, ma ville 184 (1989), S. 13.
432  Ivry, ma ville 190 (1990), S. 3.
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besonders auf den gaullistischen Widerstand. Tatsächlich erinnerte »Ivry, ma 

ville« 1990 zum 50. Jahrestag zum ersten Mal ausführlich auf zwei großen 

 Seiten an de Gaulles Aufruf vom 18. Juni 1940. Aus der breiten Basis der Ver-

gangenheit leitete Laloë hingegen die richtige Richtung für die Zukunft ab, 

nämlich »celle du rassemblement pour la défense des valeurs universelles de 

tolérance, de démocratie, de liberté et de justice sociale«433. 

Mit dem ersten Golfkrieg 1991 bot sich nicht nur die Gelegenheit, von den 

essentiellen Fragen für die Zukunft einer kommunistischen Enklave ohne 

 sowjetische Unterstützung abzulenken, sondern auch die wenige Monate zu-

vor vehement eingeforderten Werte auf einer internationalen Ebene einzu-

klagen. Traditionell dem Friedensthema verpflichtet, lag die Hauptsorge denn 

auch zunächst in der Abwehr des Krieges (»Pas de guerre!«), die sich schnell 

mit antiamerikanischen Ressentiments mischte. Innerhalb weniger Wochen 

schafften es Stadt und Partei, eine breite Antikriegsbewegung zu initiieren. 

Es wurden große Demonstrationen in der »Friedensstadt Ivry« abgehalten 

und minutiös die tägliche Entwicklung in Kuwait und Irak verfolgt434. Ivrys 

Grundhaltung gipfelte in dem Motto »Ivry contre la guerre et pour la paix«, 

das auf einigen Banderolen zu lesen war.

Der Stärkung lokaler Identität über den Rückgriff auf internationale Kon-

flikte entsprach die Konzentration auf die klassischen Politikfelder in der Lo-

kalpolitik. So nahm Bürgermeister Jacques Laloë das von der UNO erklärte 

»Jahr des Kindes« 1990 zum Anlass, noch einmal explizit die Bedeutung der 

Kinder- und Jugendpolitik für die kommunistische Stadtverwaltung hervor-

zuheben. Er führte eine Reform des Tarifs für das Essen in der Schulkantine 

ein. Diese führte tatsächlich zu einer Preissenkung des Kantinenessens für 

fast alle schulpflichtigen Kinder Ivrys435. Außerdem gehörte es zu den erklär-

ten Zielen des Stadtrats, die Zahl der Kinderkrippenplätze weiter zu erhöhen. 

Dies geschah mit dem Argument, dass auf diese Weise die Kleinkinder besser 

gefördert und vor möglichem Schulversagen geschützt würden436.

Zudem eröffnete sich die Frage nach den Mieten in den Sozialwohnungs-

komplexen neu, die drei Viertel aller Wohnungen Ivrys stellten. Im laufenden 

Geschäftsjahr hatte sich ein Defizit von 7,5 Millionen Francs angehäuft, wel-

chem der zuständige Präfekt des Departements Val-de-Marne mit Mieterhö-

hungen und der Einführung einer Fehlbelegungsabgabe begegnen wollte. 

Dieser Konflikt schlug hohe Wellen in die Stadtgemeinschaft hinein – schließ-

lich waren die meisten Bürger Ivrys von dieser Problematik betroffen – und 

beherrschte die politische Debatte über ein Jahr lang. Die municipalité mobi-

lisierte ihre Anhängerschaft mit dem Wohnungsamt und den Mietervereinen 

433 Ibid.
434  Ibid. 197 (1990), S. 3; ibid. 199 (1991), S. 4–7. 
435  Von 4700 betroffenen Familien führte die Einführung des Familienkoeffizienten ledig-
lich bei elf zu Mehrausgaben für das Schulessen (ibid. 186 [1990], S. 8).
436  Ibid. 198 (1991), S. 20f.
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5. Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance328

der jeweiligen Wohnkomplexe gegen den Präfekten und forderte die Beseiti-

gung des beträchtlichen Defizits durch eine einmalige Schuldenbegleichung 

durch den französischen Staat. Tatsächlich erreichte man einen staatlichen 

Zuschuss von 2,7 Millionen Francs, eine geringe Mieterhöhung und vor allem 

die Abwendung der Fehlbelegungsabgabe. Ihre Einführung hatte erhebliche 

Ängste in der steigenden Anzahl von Angestelltenhaushalten hervorgerufen437.

Am Ende des »kurzen 20. Jahrhunderts« bestanden also die traditionellen 

Pfeiler kommunistischer Lokalpolitik und ihre klassischen Konfliktlinien fort. 

Jegliche abstrakt oder konkret wahrgenommene Bedrohung der lokalkom-

munistischen Identität wurde von Bürgern und Lokalpolitikern gleicherma-

ßen bekämpft. Die politische Elite hatte es in den vorausgehenden Jahrzehn-

ten geschafft, das soziale und politische Selbstverständnis von Ivrys Bürgern 

um ein territoriales Identitätsangebot zu ergänzen. Dies signalisierte Bürgern 

und Besuchern auch über die Brüche des 20. Jahrhunderts hinaus klar, dass 

Ivry eine kommunistisch administrierte Stadt war und bleiben wollte.

437  Nach einer Erhebung von 1990 waren nur noch 45 Prozent der Männer Arbeiter. Die 
Gesamtzahl der Arbeiterhaushalte war auf ein Drittel gesunken. Zudem war der Anteil 
weiblicher Angestellter an der Gesamtbevölkerung Ivrys erheblich gestiegen (ibid. 196 
[1990], S. 13f.).
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Die beginnende Industrialisierung des Großraums Paris entlang der Seine 

und die starke französische Binnenmigration hatten den ländlichen Raum vor 

den Stadttoren von Paris bis zum Ersten Weltkrieg nachhaltig verändert. An-

stelle von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben und freien Flächen entstan-

den nun Manufakturen und Industriebetriebe. Gerade infrastrukturell gut zu 

erschließende, direkt an Paris angrenzende Vororte wie Saint-Denis und Ivry-

sur-Seine erlebten eine beispiellose Veränderung ihrer wirtschaftlichen Aus-

richtung und den enormen Zuzug von Franzosen aus der Provinz, die sich ein 

besseres Auskommen in der Stadt erhofften. Gleichzeitig stärkte die Konsti-

tuierung der Republik und die damit einhergehende neue Munizipalgesetzge-

bung von 1884 die Position der Gemeinden insgesamt und ihrer kommunalen 

politischen Vertretung im Besonderen. Bildkräftigstes Symbol der Republik, 

aber auch der politischen Autonomie der Kommunen wurden die neu entste-

henden Rathäuser, die den Glanz der Republik repräsentierten und die Iden-

tifikation der Bevölkerung mit dem politischen System vorantrieben.

In Ivry-sur-Seine, das durch seinen relativ hohen Industrialisierungsgrad 

be sonders im Bereich der Metallverarbeitung viele Arbeiter anzog, hatten 

sich vor dem Ersten Weltkrieg kommunalpolitisch vor allem sozialistisch 

 orientierte Parteien durchsetzen können, die die Stadt um die Jahrhundert-

wende zu einer Hochburg des republikanischen Laizismus machten. Der 

 Erste Weltkrieg stellte insofern eine Zäsur dar, als er auch in Frankreich eine 

 kommunistische Partei hervorbrachte, die den sozialistisch vorbereiteten 

 soziokulturellen Raum in den 1920er und 1930er Jahren politisch besetzte. 

Als politische Inkarnation des gesellschaftlichen Fortschritts wahrgenommen, 

mit dem sich solche Katastrophen wie der Erste Weltkrieg hätten abwenden 

lassen können, gelang es dem PCF, sich in der Pariser banlieue fest zu etablie-

ren. Im Fall Ivry-sur-Seine geschah dies vor allem durch Hilfe im Alltag und 

die Auflage eines lokalpolitischen Sozialprogramms, das die drängenden Pro-

bleme der immigrierten Vorortbevölkerung milderte: Schaffung von kosten-

günstigem, modernem Wohnraum, Arbeitslosenunterstützung und Kinder-

betreuung, insbesondere in den Ferien. Durch diese Lebenshilfen im Alltag 

entstanden enge Loyalitätsbeziehungen zur nun leninistisch orientierten Par-

teisektion in Ivry. Diese schuf insbesondere in den Sozialwohnungsbauten 

eine feste und mobilisierbare Klientel, auf die sie sich bei den politischen 

Auseinandersetzungen der 1930er Jahre, wie sie meist in Paris als franzö-

sischer Hauptstadt und Sitz der Deputiertenkammer stattfanden, verlassen 

konnte. 

Zur Sonderrolle Ivrys in der sozialistisch, ab 1935 vor allem kommunistisch 

regierten Pariser banlieue gehörte auch das politische Personal von orthodo-

xen Kommunisten, welche bereits 1925 das Rathaus erobern konnten und mit 
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Maurice Thorez als Abgeordnetem des Wahlkreises Ivry-Vitry ihren politi-

schen Führer fast täglich fest vor Augen hatten. Unter seiner Herrschaft ver-

dichtete sich nicht nur das lokale kommunistische Milieu, sondern er etablier-

te auch ideologische Referenzen, welche das Selbstverständnis der Vorstadt-

bewohner und ihre politische Kultur über Jahrzehnte prägen sollten. Hierzu 

zählte der Antifaschismusbegriff, welcher eng mit dem Wechsel der Partei-

strategie zur Volksfrontoption 1934 auf dem Parteitag in Ivry zusammenhing, 

die Antikriegshaltung und das damit verbundene internationalistische Enga-

gement und schließlich die patriotische Hinwendung zur französischen Natio-

nalgeschichte, die Ivrys Vorstadtbevölkerung einen klaren Platz in der welt-

historischen Entwicklung zuwies.

Der Hitler-Stalin-Pakt und das Verbot des PCF und seiner Vorfeldorgani-

sationen stürzte die Partei, die drei Jahre zuvor bei den Wahlen 1936 und der 

Volksfrontregierung unter Léon Blum so erfolgreich gewesen war, in eine 

schwere Krise. Während sich viele Parteimitglieder und kommunistische 

Stadträte in anderen Vororten, wie vom Pariser Präfekten angeordnet, von 

der kommunistischen Bewegung distanzierten, war das Bindungsgeflecht in 

Ivry so stark, dass kein gewählter kommunistischer Stadtrat in Ivry der Partei 

›abschwor‹. Als der Präfekt anstelle der gewählten Stadtverordnetenver-

sammlung eine Spezialdelegation einsetzte, zog sich die lokalpolitische Elite 

in den semilegalen Raum des kommunistischen Milieus zurück. 

Die Repressionspolitik der Regierung Daladier führte im Seine-Departe-

ment zu überproportional vielen Verhaftungen und Internierungen, denn die 

Anhänger des PCF konzentrierten sich besonders im roten Gürtel von Paris. 

Auch Ivrys exponierte Kommunisten waren hiervon betroffen, zumal sie mit 

der nationalen Führung und den Kadern der mittleren Organisationsebene im 

Großraum Paris vernetzt und bekannt waren. Mit Beginn der deutschen Be-

satzung im Sommer 1940 verschärfte sich die schwierige Situation des PCF in 

Frankreich. Seine Führung unterschätzte den Einfluss der nationalsozialisti-

schen Feindbilder auf das Vorgehen der Besatzungsmacht und drängte seine 

Kader erst spät in die Illegalität, nachdem die Verhandlungen mit den Deut-

schen um das Wiedererscheinen der Parteizeitung »L’Humanité« gescheitert 

waren. In Ivry ging die traditionelle Parteiarbeit mit der Verteilung von Flug-

blättern und der illegalen »Humanité« trotz der Internierung vieler Bürger 

und dem Untertauchen der lokalkommunistischen Elite weiter. Die franzö-

sische kommunistische Partei begann ihren Widerstand gegen die deutsche 

Besatzung zu systematisieren, als die Wehrmacht im Sommer 1941 die Sowjet-

union überfiel. Mit dem Kampf gegen den gemeinsamen Feind wollten Frank-

reichs Kommunisten die Deutschen im Lande schwächen und so zur Verteidi-

gung der Sowjetunion beitragen. Ivrys suspendierter Bürgermeister Georges 

Marrane engagierte sich in Südfrankreich beim Aufbau des Front national, 

sein Beigeordneter Venise Gosnat folgte Marcel Paul als Résistanceverant-

wortlicher in der Bretagne. Auch in Ivry kam es zu kleineren Widerstandsak-

ten gegen die Wehrmachtssoldaten, allerdings ohne dass sich die  Gemeinde 
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hierbei quantitativ im Seine-Departement hervorgehoben hätte. Insgesamt 

hatte die Stadt jedoch eine hohe Zahl von Repressionsopfern zu verbuchen. 

Von den Verhaftungswellen, Geiselerschießungen, Deportationen und der 

Haft in deutschen Konzentrationslagern waren mehrere hundert Bürger Ivrys 

betroffen. Schon während der Kriegshandlungen 1940 waren über fünfund-

sechzig Soldaten ums Leben gekommen.

Die kommunistische Partei inszenierte das Ende der deutschen Besatzung 

in Paris im August 1944 als Volksaufstand, in dem die »revolutionäre« Be-

völkerung der banlieue eine zentrale, kämpferisch-patriotische Rolle spielte. 

In Ivry verdeutlichte dies die Rückeroberung des Rathauses unter der Füh-

rung von Venise Gosnat. In Paris empfing Georges Marrane als Vize-Präsi-

dent des Pariser Befreiungskomitees Charles de Gaulle am 26. August im 

Hôtel de Ville. Die Herrschaftslegitimation des PCF gewann durch die Rolle 

der lokalpolitischen Elite und die hohe Zahl der Repressionsopfer in Ivry 

fortan eine neue Qualität. Ab 1944/1945 entfaltete sich die lokalkommunis-

tische Gedächtnisgemeinschaft. Sie half einerseits, die Zeitspanne von 1939 

bis 1944 zu überbrücken, in der die Amtsgeschäfte Ivrys nicht in Händen der 

kommunistischen Partei, sondern bei einer vom Präfekten eingesetzten, 

konservativen Spezialdelegation und einem ortsfremden Bürgermeister ge-

legen hatten. Andererseits sicherte die aufblühende Erinnerungskultur die 

lokalkommunistische Identität und die damit verbundene Vorherrschaft der 

Partei langfristig. Die Allianz von lokaler Machtausübung und Herrschaft 

über die Vorstellung von der Vergangenheit war geschaffen. Das lokalkom-

munistische Selbstverständnis, das sich nun zusätzlich aus den der Wider-

standserfahrung zugeordneten Attributen speiste, wurde in die kulturelle 

Repräsentanz der Stadt Ivry eingeschrieben und der öffentliche Raum in 

diesem Sinne umgedeutet. Ein Viertel der Straßen Ivrys erhielten die Na-

men lokaler und nationaler kommunistischer Repressionsopfer und verorte-

ten ihr Andenken konkret. Gedenksteine an ihren Häusern und Wirkungs-

stätten markierten das öffentliche Gelände und wiesen Nachbarn, Freunde, 

Bürger und Passanten permanent auf die früheren Bewohner hin. Komme-

morationen und Gedenkzüge nach einem festen Erinnerungskalender for-

cierten das lokalkommunistische Selbstverständnis. Die persönliche Erin-

nerung wurde im kommunistischen Milieu aufrechterhalten und über die 

Gedenkzüge zudem rituell eingebunden. Die lokalkommunistischen Repres-

sionsopfer blieben in der Erinnerung auf den Gedenktafeln nicht anonym, 

sondern waren mit Namen und Lebensdaten versehen. Ihre Abbildungen 

fanden sich regelmäßig zu den Gedenkfeiern im »Travailleur«, so dass sie 

trotz ihrer Zugehörigkeit zum PCF unter Marrane als Individuen wahrnehm-

bar blieben. Die Ritualisierung und Verankerung der Erinnerung auf Ivrys 

Stadtgebiet förderten die Identifizierung der Bevölkerung mit ihrer kommu-

nistisch regierten Stadt. 

Jürgen Danyel hat einige Ansätze zusammengefasst, mit denen sich der 

ostdeutsche Antifaschismus und das vermittelte Geschichtsbild der SED cha-
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rakterisieren lassen1. Sie weisen neben der starken Ritualisierung der Erinne-

rung insbesondere in Hinblick auf die Sinngebung der Widerstandstradition 

Parallelen zu Ivry auf. Danach ergeben sich einige Gemeinsamkeiten, wie 

eine Überbetonung der Rolle der Partei als treibende Kraft des Widerstandes 

gegen die nationalsozialistische Herrschaft und die Hervorhebung der politi-

schen Führung – in Ivry von Georges Marrane und Venise Gosnat, die im 

französischen Fall noch um die Erfindung einer exponierten Rolle von Mau-

rice Thorez in der Résistance ergänzt wurde. In beiden Fällen wurde stark auf 

die kommunistischen Opfer nationalsozialistischer Gewalt rekurriert, die der 

Gemeinschaft der Überlebenden eine Sinnrichtung gaben und eine Linearität 

der Geschichte suggerierten, die es auch in der Zukunft anzustreben gelte. In 

Ivrys Fall hatte man sich durch die Teilnahme an der Résistance auf die 

Sieger seite gestellt, sah sich als französischer Teil der Anti-Hitler-Koalition 

und schien so die »Gesetzmäßigkeiten der Geschichte« bewiesen zu haben. 

Die Opfer der nationalsozialistischen Gewalt wurden jeweils als die »besten 

Kräfte des deutschen Volkes« und als die »meilleurs enfants d’Ivry« bezeich-

net, deren »Vermächtnis« mit der staatlichen Etablierung der DDR in der 

deutschen Variante und mit der Fortsetzung des politischen Kampfes in der 

französischen Variante erfüllt werden sollte. Die pluralistischere Aufstellung 

der innerstädtischen Gesellschaft bis in die 1950er Jahre wurde dabei nicht 

mehr reflektiert. Das Andenken konzentrierte sich allein auf die Anhänger 

und Sympathisanten der kommunistischen Partei und die Durchsetzung ihrer 

Wiedergutmachungsrechte. 

Diese ausgeprägte Erinnerungskultur, an deren wichtigsten Gedenkveran-

staltungen in der Nachkriegszeit oft mehrere tausend Menschen teilnahmen, 

hatte vor allem zwei Konsequenzen: Erstens formte dieser Prozess die politi-

sche, soziale und territoriale Identität der Bevölkerung Ivrys nachhaltig und 

verstärkte die innergemeinschaftlichen Bindungen. Zweitens drängte er die 

innerörtliche Opposition politisch an den Rand und förderte gleichzeitig die 

kulturelle und politische Abgrenzung gegenüber dem bürgerlichen und gaul-

listischen Paris. Die Widerstandsorganisationen und kommunistisch gepräg-

ten Veteranenvereine Ivrys orchestrierten diese Entwicklung mit ihren spezi-

fischen Möglichkeiten.

Die Isolation des PCF in der französischen Parteienlandschaft nach 1947, 

die geographische Distanz zu den sozialistischen Staaten Osteuropas und die 

schwierige Existenz als kommunistische Enklave im Kalten Krieg unterstütz-

ten die Tendenz zu kultureller Abgrenzung und Homogenisierung der Le-

bensweise in der kommunistischen banlieue. Durch den starken Vergangen-

heitsbezug unterschied sich Ivry wesentlich von nichtkommunistischen Voror-

ten in der Umgebung. Er unterstrich die Zugehörigkeit zur kommunistischen 

1 Jürgen Danyel, Zum Umgang mit der Widerstandstradition und der Schuldfrage in der 
DDR, in: Ders. (Hg.), Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus 
und Widerstand in beiden deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 17–104.
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Welt und kennzeichnete sowohl den öffentlichen Raum als auch die lokale 

Kommunikation. Insbesondere in den 1950er Jahren wurde die Erfahrung 

von Verfolgung und Widerstand als politisches Argument eingesetzt, etwa 

 gegen die Entsendung des deutschen Generals Hans Speidel in das NATO-

Hauptquartier nach Fontainebleau. Das Prinzip, die Vergangenheit in den 

Dienst der Gegenwart zu stellen, fand sich aber auch in anderen politischen 

Konstellationen wieder und stellte die Grundlage für Ivrys Engagement für 

die Anerkennung der DDR dar.

Obwohl die kulturelle Umdeutung des öffentlichen Raumes und die per-

manente Erinnerung an die Opfer der Vergangenheit darauf angelegt waren, 

die politische Identität der Gedächtnisgemeinschaft dauerhaft zu sichern, 

führten der Generationenwechsel und das Abtreten der Gründergeneration 

des städtischen Kommunismus in den 1960er Jahren zu einer vorübergehen-

den Identitätskrise, denn die Frage nach der normativen Tradierung des ge-

meinschaftseigenen Wissens um die Erfahrung von Widerstand und Verfol-

gung an zukünftige Generationen stand nun ungelöst im Raum. Nach dem 

plötzlichen Tod von Maurice Thorez 1964 übernahm Georges Gosnat dessen 

Wahlkreis Ivry-Vitry. Ein Jahr später folgte Jacques Laloë Georges Marrane 

im Amt des Bürgermeisters, und auch andere jüngere Männer fanden ihren 

Platz unter der politischen Elite Ivrys. Kennzeichnend für diese Periode war 

eine größere Diversität des Gedächtnisses, das nun neuer Formen bedurfte, 

um die von der Gründergeneration erhaltene kulturelle Grundformation 

dauer haft konservieren zu können. Unter Marranes Herrschaft war die lokal-

kommunistische Erinnerung zwar institutionalisiert, aber vor allem kommuni-

kativ vermittelt worden. Die Erlebnisgeneration war im Alltag und politischen 

Geschäft stets präsent, die Verfolgungs- und Besatzungszeit als emotional 

aufwühlendes Ereignis tief in das persönliche Erinnerungsvermögen und die 

Gedächtnisgemeinschaft eingedrungen. Die neue politische Elite Ivrys war 

zum großen Teil selbst in diese kulturelle Formation hineingeboren worden 

und hatte die lokalen Sozialisationsstufen durchlaufen. Zudem blieben die 

äußeren Rahmenbedingungen – 1939 bis 1944 in Parenthese gestellt – bis in 

die 1960er Jahre stabil. Die Lebenswelt der milieugebundenen Arbeiterschaft 

wies insgesamt starke Kontinuitäten auf.

In der Umbruchsphase der 1960er Jahre wurde bewusst nach neuen Aus-

drucksformen des lokalkommunistischen Gedächtnisses gesucht. Dieses Re-

flexiv-Werden erweiterte den Modus des kulturellen Gedächtnisses, das zwar 

seine Kommunikationsfunktion beibehielt und in den Kommemorationsver-

anstaltungen gepflegt wurde, nun aber weitere Stützen erhielt, um die kultu-

relle Kohärenz zu wahren und seine Inhalte nicht aus dem Erinnerungsrah-

men fallen zu lassen. Dies zeigte sich in der Erweiterung und Anpassung des 

innerstädtischen Erinnerungskalenders und der Kanonisierung historischer 

Überlieferung, welche die relevanten Pfeiler des stadteigenen Selbstverständ-

nisses ausmachten. Hatten bis dahin die städtischen Repressionsopfer aus 

dem kommunistischen Milieu im Mittelpunkt des Gedenkens gestanden und 
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die Gedenktage geprägt, fanden nun auch außerstädtische Bezüge Eingang in 

die Gedächtnisgemeinschaft. So wurde der 8. Mai als gemeineuropäisches Da-

tum des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland in Ivrys Gedächt-

nis immer wichtiger, zumal sich hier Anknüpfungspunkte für eine gemeinsa-

me Erinnerung mit der Sowjetunion boten. Das Andenken an die jüdischen 

Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns, wovon auch einige aschke-

nasische Familien aus Ivry betroffen waren, fand zögerlich Aufnahme in die 

Gedenktage und wurde von der kommunistischen Identität überlappt. In den 

1970er und frühen 1980er Jahren wurden in erster Linie jüdische Widerstands-

akte rezipiert. Der Schwerpunkt lag auf dem kämpferisch-aufständischen Ele-

ment, aus dem sich das eigene lokalkommunistische Selbstverständnis speiste. 

Dieses hatte sich gleichzeitig in kanonisierender Art auf einige Topoi zuge-

spitzt. Ivry wurde zur Märtyrerstadt stilisiert, die sich vor diesem Legitima-

tionshintergrund in die Belange der Welt einmischte und den eigenen Stand-

punkt im welthistorischen Koordinatensystem durch eine ausgeprägte Sym-

bolpolitik vertrat. 1936 hatte Ivrys Stadtrat bereits die Ehrenbürgerschaft an 

den inhaftierten deutschen Kommunistenführer Ernst Thälmann verliehen, 

1971 wurde sie an Franz Dahlem und seine Frau Catherine vergeben, Ende 

der 1980er Jahre wurde der südafrikanische Freiheitskämpfer Nelson Man-

dela trotz seiner Inhaftierung zum Ehrenbürger Ivrys ernannt.

Während diese Identitätskomponenten im Rahmen des modifizierten Erin-

nerungskalenders zumeist kommunikativ vermittelt wurden, drückte sich die 

Erweiterung des kulturellen Gedächtnisses in den 1960er Jahren durch zu-

sätzliche Gedächtnisstützen und neue Institutionen im öffentlichen Raum 

aus. Hierzu gehörte die Initiative zum Bau eines Museums für den nationalen 

Widerstand, dessen Errichtung zu einer erheblichen lokalen, nationalen und 

transnationalen Mobilisierung der Bevölkerung und Institutionen auch jen-

seits der französischen Grenzen führte. In der Tradition eines Aufrufs von 

Maurice Thorez an die Bevölkerung Ivrys inszeniert, das Andenken an die 

Résistance zu wahren und damit seinen letzten Willen zu erfüllen, bildete die 

Museums- und Tradierungsfrage eine wesentliche Beschäftigung der neuen 

Mannschaft im Rathaus. Nachdem sich die Realisierung des Museums in Ivry 

über Jahre hingezogen hatte und man schließlich seine Errichtung in einem 

Nachbarort hinnehmen musste, bot die Gründung des Stadtarchivs im Keller 

des Rathauses Anfang der 1980er Jahre der Stadt Ivry eine zusätzliche Mög-

lichkeit, lokalhistorische Erfahrung zu konservieren und weiterzugeben. 

Die allgemeine Zunahme internationaler Kontakte in den 1950er und 

1960er Jahren spiegelte sich auch in den kommunistischen Vorstädten von Pa-

ris wider und dokumentierte in Ivrys Fall die transnationale Erweiterung der 

Gedächtnisthematik. Die Verankerung Ivrys im Koordinatensystem der 

 kommunistischen Weltbewegung und der französischen Nationalgeschichte 

gehörte spätestens seit den 1930er Jahren zu einer der wichtigsten, der loka-

len Gemeinschaft vermittelten Sinngebungen. Der Wechsel von einem stark 

parlamentarisch geprägten zu einem präsidentiellen Regierungssystem 1958 
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und der Beginn einer relativ autonomen französischen Außenpolitik unter 

Staatspräsident de Gaulle führten im Spannungsfeld der Ost-West-Beziehun-

gen zu veränderten Rahmenbedingungen. Nun konnten sich neue Formen 

lokalkommunistischer Traditionsbildung entwickeln, die über die abgesteck-

ten Grenzen kommunaler Erinnerung hinausgingen. Diese Öffnung nach 

 außen vollzog sich allerdings nicht gegenüber der französischen Mehrheits-

gesellschaft, von der sich das kommunistische Milieu weiterhin abgrenzte, 

sondern entlang der städtischen Herrschaftsstrukturen mit ihren Verbindun-

gen in die französische Parteispitze und ins sozialistische Ausland. 

Zwei Pfade wurden zur Intensivierung der Beziehungen mit dem Ausland 

beschritten. Zum einen ging Ivrys Sektion der französischen Deportiertenver-

einigung FNDIRP 1961 eine Partnerschaft mit dem NS-Verfolgtenverband 

VVN Essen in der Bundesrepublik Deutschland ein. Zum anderen verdichte-

ten sich die Kontakte mit der DDR. Ideologisch über den traditionellen Inter-

nationalismus der Arbeiterbewegung, aber auch durch die kommunistische 

Biographie des KPD/SED-Funktionärs Franz Dahlem mit dem zweiten deut-

schen Staat verbunden, entstand 1963 eine Städtepartnerschaft zwischen Ivry 

und Brandenburg an der Havel. Das Andenken an die Opfer des National-

sozialismus nahm bei der Annäherung zwischen beiden Städten wesentlichen 

Raum ein und wurde in Erinnnerungsritualen gepflegt. Zudem förderte die 

verblassende Anziehungskraft der Sowjetunion sowie eine ähnliche, homoge-

nisierend wirkende Sozial- und Erziehungspolitik die Identifizierung Ivrys mit 

der DDR. Französische Delegationen nahmen regelmäßig am OdF-Tag in 

Brandenburg oder an anderen Gedenkveranstaltungen in der Umgebung teil. 

Besuche von Erinnerungsorten wie der ehemaligen Konzentrationslager 

Sachsenhausen, Ravensbrück und Buchenwald in der DDR gehörten zum ob-

ligaten Besuchsprogramm und bestätigten die Besucher in ihrer eigenen Iden-

tität als Opfer nationalsozialistischer Gewalt über die Grenzen des Ost-West-

Konflikts hinaus. Wenngleich die antifaschistische und friedensorientierte 

Selbstdarstellung der DDR auf starke Resonanz im kommunistischen Milieu 

stieß und die SED hier einen wichtigen Verbündeten für die Verbreitung ei-

nes positiven DDR-Bildes gefunden hatte, zeigten sich nach der integrierend 

wirkenden Anerkennungsphase unterschiedliche Vorstellungen bei den Op-

ferorganisationen in Ost und West, wie intensiv die Erinnerung tagespolitisch 

aufgeladen werden sollte. Während der Antifaschismus der DDR in den 

1980er Jahren zum Ritual erstarrt und in seiner permanenten Repetition Aus-

druck ihrer »kulturellen Erschöpfung« (Jan-Holger Kirsch) geworden war, 

erlebte sein französisches Äquivalent in Ivry Modifikationen und passte sich 

den historischen Themen und Umständen an. So reflektierten die städtischen 

Erinnerungsrituale etwa die Öffnung des PCF zur sozialistischen Partei, mit 

welcher 1972 ein gemeinsames Regierungsprogramm ausgearbeitet wurde. 

Allerdings blieb die Prädominanz der kanonisierten kommunistischen Er-

innerung im munizipalen Zusammenhang stets erhalten. Ihr Einfluss auf die 

Bevölkerung und die Entwicklung ihres historischen Bewusstseins blieb über 
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Jahrzehnte stabil, auch wenn die Zahl der Kommemorationsteilnehmer nicht 

mehr in die Tausende ging wie in der unmittelbaren Nachkriegszeit. 

In der stark ausgeformten, anpassungsfähigen Erinnerungskultur lag 

schließlich auch ein Erklärungsmoment für die mangelnde Wahrnehmung der 

Verfallstendenzen in der Sowjetunion und in der DDR, von deren Zusam-

menbruch Ivrys Kommunisten völlig überrascht wurden. Die ständige Prä-

senz der Vergangenheit, ihre normierende Wirkung und das verfestigte, zwar 

modulierbare, aber dennoch polarisierende Weltbild der lokalkommunisti-

schen Erinnerungsgemeinschaft immunisierte gegen äußere Einflüsse und re-

flektierte zugleich die mangelnde Sensibilität gegenüber der Entwicklung in 

Osteuropa. Dass die Signale des Zusammenbruchs zudem aus Staaten mit 

utopischem Vorbildcharakter für die eigene Lebenswelt kamen, machte ihre 

Erkenntnis umso schwieriger. Denn sie hätte die Sinnhaftigkeit der kommu-

nistischen Identität und ihren Weg in die Zukunft nachhaltig in Frage gestellt.

In der Pariser banlieue blieb das Gedächtnis im öffentlichen Raum leben-

dig und die mannigfaltig orchestrierte Umdeutung Ivrys zur Märtyrerstadt 

war ein Grund für den dauerhaften Erfolg der kommunistischen Partei. Denn 

über das Instrument der Erinnerungskultur war es ihr gelungen, die politische 

Identität und das Selbstbild der Bevölkerung an die Stadt Ivry zu binden, so 

dass auch die umgekehrte Gleichung Ivry gleich kommunistisches Terrain 

eine feste Bezugsgröße für die nachfolgenden Generationen und potentiellen 

Wähler wurde. Auch nach dem Generationenwechsel konnte die kommunis-

tische Partei in Ivry so die kulturelle Kohärenz wahren. Im Unterschied zur 

erstarrten Erinnerungskultur der DDR erwies sich Ivrys kollektives Gedächt-

nis nach 1964/65 als sehr anpassungsfähig an die jeweiligen Zeitumstände. 

Zwar blieb die kulturelle Grundformation erhalten und prägte die lokalkom-

munistische Perspektive auf die Vergangenheit weiterhin, diese wurde nun 

jedoch den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

stärker angepasst, was umgekehrt das Identifikationsangebot der kommunis-

tischen municipalité erweiterte und als kulturelle Praxis lebendig blieb. 

Der allgegenwärtige und jederzeit abrufbare Vergangenheitsbezug Ivrys 

könnte schließlich eine Erklärung dafür bieten, dass in diesem lokalen Rah-

men der Unterschied von Demokratie und Diktatur gar nicht wahrgenommen 

und reflektiert wurde. Aus der Munizipalgesetzgebung von 1884 und der be-

sonderen historischen Situation der ersten Nachkriegszeit hervorgegangen, 

konnte sich der städtische Kommunismus auf dem Boden der Republik ent-

falten, er schien sogar in der angenommenen historischen Gesetzmäßigkeit 

eine logische Konsequenz zu sein. Die ausgeprägte Erinnerungskultur nach 

1944/45 stellte die historische Kontinuität zur Dritten Republik her und hielt 

die traditionellen Feindbilder aufrecht, so dass die Besatzungszeit als Paren-

these, nicht als historischer Bruch erschien. Diese spezielle Konstellation in 

der zweiten Nachkriegszeit hatte weiterhin die Republik als systemischen Be-

zug. Die dem städtischen Kommunismus innewohnenden diktatorischen Züge 

wurden nicht als undemokratisch problematisiert und ließen auch die Dikta-
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turen in Osteuropa nicht als solche erkennen. Vielmehr bestätigten die Paral-

lelisierung Ivrys mit der DDR und die Identifizierung mit ihrer lokalen Ver-

waltung die gefühlte Zugehörigkeit Ivrys zur kommunistischen Welt, deren 

Existenzbedingungen mit den eigenen gleichgesetzt wurden. Im Gegensatz zu 

den sozialistischen Staaten war Ivry jedoch stärker mit seiner Außenwelt ver-

netzt, konnte sich dem gesellschaftlichen Wandel in den 1970er und 1980er 

Jahren nicht verschließen und zeigte eine größere Anpassungsleistung, die 

sich nicht nur in der kulturellen Repräsentanz, sondern auch in der gezielten 

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen 

ausdrückte. Dass trotz des Zusammenbruchs der kommunistischen Welt in 

Osteuropa und der in den 1990er Jahren auftretenden massiven Kritik an der 

französischen Linken2 in Ivry weiterhin ein kommunistischer Stadtrat mit 

 absoluter Mehrheit die Geschicke der Vorstadt lenkt, ist sicherlich auch auf 

die historische Legimitation seiner lokalpolitischen Herrschaft und die fort-

dauernde Bindung der Wählerklientel zurückzuführen. 

2 Courtois, Du passé; Furet, Le passé.

2 8_ hlu _Leon.indd   2 8_ hlu _Leon.indd   12.01.2012   8:06:5 Uhr12.01.2012   8:06:5 Uhr



2 8_ hlu _Leon.indd   82 8_ hlu _Leon.indd   8 12.01.2012   8:06:5 Uhr12.01.2012   8:06:5 Uhr



Abkürzungsverzeichnis

ADMP  Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain
ADN Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst
AEAR  Association des écrivains et artistes révolutionnaires
AIRM  Archives de l’Institut des recherches marxistes
AN  Archives  nationales
ANACR  Association nationale des anciens combattants de la Résistance
ANPE  Agence nationale pour l’emploi
AP Archives de Paris
APP Archives de la préfecture de police 
ARAC  Association républicaine des anciens combattants
BOP Bloc ouvrier et paysan
CALPO  Comité Allemagne libre pour l’Ouest
CFLN Comité français de libération nationale 
CGTU  Confédération générale du travail unitaire
CLL Comité local de libération
CNR Conseil national de la Résistance
CPL Comité parisien de libération 
CVR Combattant volontaire de la Résistance
DCM Délibérations du conseil municipal
DDR Deutsche Demokratische Republik
DKP Deutsche Kommunistische Partei
EFA  Échanges  franco-allemands
EKKI Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationalen
FFI Forces françaises de l’intérieur
FFL Forces françaises libres
FIR Fédération internationale des résistants
FMVJ Fédération mondiale des villes jumelées
FNDIRP  Fédération nationale des déportés et internés, résistants et  patriotes
FNDIP  Fédération nationale des déportés et internés politiques
FNDT  Fédération nationale des déportés du travail
FTP Francs-tireurs et partisans
FTPF Francs-tireurs partisans français
HBM Habitation à bon marché
HLM Habitation à loyer modéré
KPD Kommunistische Partei Deutschlands
KPdSU  Kommunistische Partei der Sowjetunion
KSZE Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
MOE Main d’œuvre étrangère
MOI Main d’œuvre immigrée
MRP Mouvement républicain populaire
NATO  North Atlantic Treaty Organisation
ND  Neues  Deutschland
OAS Organisation armée secrète
OPHBM  Office public des habitations à bon marché
OVPE  Œuvre des vacances populaires enfantines
PCF Parti communiste français
POF Parti ouvrier français
PPF Parti populaire français
PS  Parti  socialiste

5_nhn_Leon.indd   5_nhn_Leon.indd   12.01.2012   8:0:1 Uhr12.01.2012   8:0:1 Uhr



340 Abkürzungsverzeichnis

PUP Parti d’unité prolétarienne
RATP Régie autonome des transports parisiens
RGE Rat der Gemeinden Europas
RGR Rassemblement des gauches républicaines
RPF Rassemblement du peuple français
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SFIO Section française de l’Internationale ouvrière
SKF Svenska Kullager Fabriken
STO Service de travail obligatoire
TA  Travail  allemand
UDR Union pour la défense de la République
UdSSR  Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
UFAC  Union française des anciens combattants
UGEVRE  Union des groupements d’anciens engagés volontaires et résistants 

d’origine étrangère
UNC Union nationale des combattants
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNMRAC  Union nationale des mutilés réformés et anciens combattants
UNO United Nations Organisation
URSS Union des républiques socialistes soviétiques
US Ivry  Union sportive d’Ivry
VVN Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes

5_nhn_Leon.indd   05_nhn_Leon.indd   0 12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Quellenverzeichnis

Ungedruckte Quellen

Archives de la préfecture de police, Paris 

Sous-série G/A   Renseignements généraux: période 1930–1995

Archives de Paris 

Cabinet du préfet

1011/44/1/16 Occupation et libération de Paris
1011/66/1/1 bis 7  Commémoration du XXe anniversaire de la libération de Paris
1011/66/1/9 Libération, Toussaint, 11 Novembre
1011/70/13 bis 15  Commémorations
10113/60/1/10 bis 13  Cérémonies officielles

Archives nationales, Paris

F/1cIII/1187 Rapports mensuels du préfet de la Seine
F/7 Direction générale de la Sureté nationale,
 Direction des Renseignements généraux

Archiv der VVN Essen bei der DKP Essen 

Privatarchiv, ungeordneter Bestand ohne Signaturen

Archiv Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR 

im  Bundesarchiv, Berlin

Archivalien der DDR-Staatsorgane

DA 5  Staatsrat der DDR

Archivalien der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

DY 30/IV 2/2.035  Büro Hermann Axen
DY 30/IV A 2/20  Abteilung Internationale Verbindungen
DY 30/J IV 2/2  Reinschriftenprotokolle des Politbüros
DY 57 Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer

Nachlässe

NY 4072 Nachlass Franz Dahlem
NY 4182 Nachlass Walter Ulbricht

5_nhn_Leon.indd   15_nhn_Leon.indd   1 12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Quellenverzeichnis342

Dokumentationszentrum des Musée de la Résistance, Champigny

Dossiers nominatifs

Fonds thématique  Résistance allemande, CALPO
Fonds André Ouzoulias  Résistance allemande, Dahlem
Fonds de liquidation  de Jean Chaumeil
Fonds de liquidation  OS-FN
Carton Ivry

Ruhrlandmuseum Essen

Archiv Ernst Schmidt

19-167  VVN  Essen
1975-4  VVN  Essen
1978-1  VVN  Essen
1978-5  VVN  Essen

Stadtarchiv Ivry

DCM Dérogations du conseil municipal
1 K 5/6 Délégation spéciale
115 W Photographies
137 W 3  Comité de jumelage
164 W 8 Comité de jumelage
27 W 1-9 Avis de décès
5 H 4/3,  Fiches du personnel
386 W 1-3 Biographies
5 H 4/5 Œuvre fraternelle ivryenne
52 Z 5 Correspondance du député
70 Z 6 Musée de la Résistance
86 W 1 Cérémonies
Br 451 Gosnat, Venise, Villanous
LN 1936 Témoignages

Loseblattsammlung von Michèle Rault, Archivleiterin

Alain Monchablon, De la Seine au Val-de-Marne. Évolution des trois commémorations 
communales, naissance et affirmation d’une commémoration départementale (Manu-
skript) 

Gedruckte Quellen

Autobiographien

Aragon, Louis (Hg.), La façon de vivre et de mourir de Gabriel Péri. Autobiographische 
Fragmente, Montpellier 1945.

Axen, Hermann, Ich war ein Diener der Partei. Autobiographische Gespräche mit Harald 
Neubert, Berlin 1996.

Badia, Gilbert, Berger, Klaus, Exilés en France. Souvenirs d’antifascistes allemands 
 émigrés  (1933–1945), Paris 1982.

5_nhn_Leon.indd   25_nhn_Leon.indd   2 12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



343Quellenverzeichnis

Bonte, Florimond, De l’ombre à la lumière, Paris 1965.
Calas, Raoul, Souvenirs d’un condamné à mort, Paris 1976.
Dahlem, Franz, Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, 2 Bde., Berlin (Ost) 1977.
Duclos, Jacques, Mémoires, 6 Bde., Paris 1968–1972.
Fajon, Étienne, Ma vie s’appelle liberté, Paris 1976.
Grenier, Fernand, Ce bonheur-là, Paris 1974.
Leo, Gerhard, Frühzug nach Toulouse, Berlin (Ost) 1988.
Marty, André, L’affaire Marty, Paris 1955.
Saurel, Louis, Les femmes héroïques de la Résistance. Berthie Albrecht, Danielle Casa-
nova, Paris 1945.

Schaul, Dora (Bearb.), Résistance. Erinnerungen deutscher Antifaschisten, Berlin (Ost) 
31985 (Erstauflage 1973).

Tillon, Charles, On chantait rouge, Paris 1977.

Parteinahe Publikationen

Castellan, Georges, Lenoir, Roland, France–RDA. 30 ans de relations, Paris 1978 
(Nachwort von Jacques Denis).

Denis, Jacques, Liberté d’opinion, verboten. Les interdictions professionnelles en RFA, 
Paris 1976.

Duclos, Jacques, Billoux François, Histoire du Parti communiste français, Paris 1964.
Lettres des fusillés, Vorwort von Louis Aragon, Paris 1945.
Programme commun de gouvernement, hg. vom Parti communiste français und vom Parti 
socialiste, Paris 1972.

Tailleur, Michèle und Jean, Di Crescenzo, Bernard, La République démocratique alle-
mande. Un pays hautement développé, Paris 1973 (Vorwort von Jacques Denis).

Publikationen mit Bezug auf Ivry-sur-Seine

Barron, Louis, Les environs de Paris, Paris 1886.
Chaumeil, Jean, Venise Gosnat. Un militant exemplaire du mouvement ouvrier français, 
Paris 1974.

Docteur Courgey, Épidémiologie à Ivry-sur-Seine de 1877 à 1899, Ivry-sur-Seine 1901.
Delbrêl, Madeleine, Christ in einer marxistischen Stadt, Frankfurt a. M. 1974
(frz. Originaltitel: Ville marxiste, terre de mission, rédigé à Ivry 1933–1957, Paris 1957).
Ivry, fidèle à la classe ouvrière et à la France, supplément au Travailleur d’Ivry, Nr. 1319.
Mollier, Jean-Yves, L’espoir au cœur, in: Ivry, ma ville 190 (1990), S. 4f.
Le Moullac, Mathurin, Un incessant combat, in: Ivry, fidèle la classe ouvrière, S. 67.
Vajda, Z., L’évolution contemporaine d’Ivry-sur-Seine, 1935.

Romane

Beauvoir, Simone de, Les Mandarins, Paris 1961.
Feuchtwanger, Lion, Exil, Rudolstadt 1939.

Zeitungen

Aujourd’hui
Avant-garde, le journal des jeunes
La Banlieue de Paris

5_nhn_Leon.indd   5_nhn_Leon.indd   12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Quellenverzeichnis344

La Banlieue du Sud
L’Humanité
Ivry, ma ville
Le Monde
Notre Musée
La Nouvelle Union régionale – banlieue sud
Les Nouvelles du Val-de-Marne
Rencontres franco-allemandes
Le Travailleur
Le Travailleur de la banlieue sud
Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

5_nhn_Leon.indd   5_nhn_Leon.indd   12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Literaturverzeichnis

Abelshauser, Werner, Die langen fünziger Jahre. Wirtschaftspolitik, Expertise und Ge-
sellschaft der Bundesrepublik Deutschland 1949–1966, Düsseldorf 1987.

Agulhon, Maurice (Hg.), Les maires en France du Consulat à nos jours, Paris 1986.
–, La mairie, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 1, S. 179–197.
Amalvi, Christian, Le 14 Juillet. Du »Dies irae« à »Jour de fête«, in: Nora (Hg.), Les 
 lieux, Bd. 1, S. 383–424.

Assmann, Jan, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in 
frühen Hochkulturen, München 32000.

–, Religion und kulturelles Gedächtnis, München 2000.
Azéma, Jean-Pierre, Prost, Antoine, Rioux, Jean-Pierre (Hg.), Les communistes français 
de Munich à Châteaubriant 1938–1941, Paris 1987.

–, Le Parti communiste français des années sombres, 1938–1941, Paris 1986.

Badia, Gilbert et al., Les bannis de Hitler. Accueil et luttes des Éxilés allemands en France 
1933–1939, Paris 1984.

– (Hg.), Les barbelés de l’exil. Études sur l’émigration allemande et autrichienne, 1938–
1940, Grenoble 1979.

Baecque, Antoine de, Le corps de l’histoire. Métaphores et politique (1770–1800), Paris 
1993.

Bastié, Jean, La croissance de la banlieue parisienne, Paris 1964.
Baumgartner, Gabriele, Hebig, Dieter (Hg.), Biographisches Handbuch der SBZ/DDR 
1945–1990, Bd. 2, München u. a. 1996.

Bavaj, Riccardo, Die Ambivalenz der Moderne im Nationalsozialismus. Eine Bilanz der 
Forschung, München 2004.

Bayer, Ingeborg, Ehe alles Legende wird. Der Nationalsozialismus in Deutschland von 
Weimar bis heute. Berichte und Dokumente, Würzburg 1995 (1. Auflage der erweiter-
ten Neuauflage).

Berstein, Serge, La politique sociale des républicains, in: Ders., Rudelle, (Hg.), Le mo-
dèle républicain, S. 189–208.

–, Milza, Pierre, Histoire de la France au XXe siècle. 1945–1958, Paris 21999.
–, Rudelle, Odile (Hg.), Le modèle républicain, Paris 1992.
Bertrand, Françoise, Bonjour les amis und Bonjour, chers amis. Frankreich in den Lehr-
werken für den Französischunterricht der DDR, in: Dorothee Röseberg (Hg.), Frank-
reich und »Das andere Deutschland«. Analysen und Zeitzeugnisse, Tübingen 1999, 
S. 135–172. 

Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, hg. v. Institut für 
Zeitgeschichte und von der Research Foundation for Jewish Immigration unter der 
Gesamt leitung v. Werner Röder und Herbert A. Strauss, München u. a. 1980.

Bollinger, Stefan, Vilmar, Fritz (Hg.), Die DDR war anders. Kritische Würdigung ihrer 
wichtigen soziokulturellen Einrichtungen, Berlin 2002.

Borne, Dominique, Dubief, Henri, La crise des années 30, 1929–1938, Paris 21989.
Boursier, Jean-Yves, Anciens combattants, musées et fabrique du passé, in: Gilles Ver-
gnon, Michèle Battesti (Hg.), Les associations d’anciens résistants et la fabrique de la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale (Cahiers du Centre d’études d’histoire de la 
défense 28 [2006]), S. 101–110.

Boutonnet, Jean, L’implantation du parti communiste à Pantin dans l’entre-deux-guerres, 
Mémoire de maîtrise, Univ. Paris I (1971).

Bracher, Karl Dietrich, Die totalitäre Erfahrung, München 1987.
Brunet, Jean-Paul, Histoire du Front populaire, Paris 1991.

5_nhn_Leon.indd   55_nhn_Leon.indd   5 12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Literaturverzeichnis346

–, Jacques Doriot. Du communisme au fascisme, Paris 1986.
–, Constitution d’un espace urbain: Paris et sa banlieue de la fin du XIXe siècle à 1940, in: 
Annales 40 (1985), S. 641–659.

–, Saint-Denis. La ville rouge 1890–1939, Paris 1980.
Buton, Philippe, Les lendemains qui déchantent. Le Parti communiste français à la Libé-
ration, Paris 1993.

–, Guillon, Jean-Marie, Les pouvoirs à la Libération, Paris 1994.

Cabedoce, Béatrice, Jardins ouvriers et banlieue. Le bonheur au jardin? in: Alain Faure 
(Hg.), Les premiers banlieusards. Aux origines des banlieues de Paris 1860–1940, Paris 
1991.

Carrier, Peter, Holocaust Monuments and National Memory Cultures in France and Ger-
many since 1989. The Origins and Political Function of the Vél d’Hiv in Paris and the 
Holocaust Monument in Berlin, New York, Oxford 2005.

Chambaz, Bernard, L’implantation du Parti communiste français à Ivry, in: Jacques 
 Girault (Hg.), Sur l’implantation du Parti communiste français dans l’entre-deux- 
guerres, Paris 1977, S. 147–177.

Chaumont, Jean-Michel, La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, 
Paris 1997. 

Chevalier, Louis, La formation de la population parisienne au XIXe siècle, Paris 1950.
Cœuré, Sophie, La Grande Lueur à l’Est. Les Français et l’Union soviétique. Paris 1999.
Conan, Éric, Rousso, Henry, Vichy. Un passé qui ne passe pas, Paris 1994.
Courtois, Stéphane, Du passé faisons table rase. Histoire et mémoire du communisme en 
Europe, Paris 2002.

–, Le PCF dans la guerre, Paris 1980. 
– et al., Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression, Paris 1997 (Dt. Titel: 
Schwarzbuch des Kommunismus, Unterdrückung, Verbrechen und Terror, München 
1998). 

–, Lazar, Marc, Histoire du Parti communiste français, Paris 22000.
–, Peschanski, Denis, Rayski, Adam, L’Affiche rouge. Immigranten und Juden in der 
französischen Résistance, Berlin 1994 (Originaltitel der französischen Ausgabe: Le 
Sang de l’étranger. Les immigrés de la MOI dans la Résistance, Paris 1989).

Danyel, Jürgen, Antifaschismus als Geschichtswissenschaft. Programmatischer Anspruch, 
Wissenschaftsmentalität und selbstverschuldete Unmündigkeit der ostdeutschen Zeit-
geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus, in: Claudia Keller (Hg.), Die Nacht 
hat zwölf Stunden, dann kommt der Tag. Antifaschismus – Geschichte und Neubewer-
tung, Berlin 1996, S. 203–219.

–, Die Opfer- und Verfolgtenperspektive als Gründungskonsens? Zum Umgang mit der 
Widerstandstradition und der Schuldfrage in der DDR, in: Ders.(Hg.), Die geteilte 
Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deut-
schen Staaten, Berlin 1995, S. 31–46.

–, Zum Umgang mit der Widerstandstradition und der Schuldfrage in der DDR, in: 
Ders. (Hg.), Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und 
Widerstand in beiden deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 17–104.

Defrance, Corine, Les premiers jumelages franco-allemands, 1950–1963, in: Lendemains 
21 (1996), S. 83–95.

Delacor, Regina M., Attentate und Repressionen. Ausgewählte Dokumente zur zykli-
schen Eskalation des NS-Terrors im besetzten Frankreich 1941/42, Stuttgart 2000.

Douzou, Laurent, L’entrée en résistance, in: Olivier Wieviorka (Hg.), La Résistance, une 
histoire sociale? Paris 1997, S. 9–20.

Downs, Laura Lee, Municipal Communism and the Politics of Childhood: Ivry-sur-Seine 
1925–1960, in: Past and Present 166–169 (2000), S. 205–241.

5_nhn _Leon.indd   65_nhn _Leon.indd   6 12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Literaturverzeichnis 347

Durand, Pierre, Danielle Casanova. L’indomptable, Paris 1990.
Durth, Werner, Düwel, Jörn, Gutschow, Niels, Architektur und Städtebau der DDR, 
Bd. 1: Ostkreuz, Personen, Pläne, Perspektiven, Frankfurt a. M., New York 1998.

Fa rcy, Jean-Claude, L’immigration provinciale en banlieue au début du XXe siècle, in: 
Jean-Paul Brunet (Hg.), Immigration, vie politique et populisme en banlieue pari-
sienne, fin XIXe–XXe siècle, Paris 1995, S. 49–68.

Faure, Alain, Paris, le peuple, la banlieue, in: Ders. (Hg.), Les premiers banlieusards. Aux 
origines des banlieues de Paris 1860–1940, S. 73–120.

Flender, Armin, Öffentliche Erinnerungskultur im Saarland nach dem Zweiten Welt-
krieg. Untersuchungen über den Zusammenhang von Geschichte und Identität, Baden-
Baden 1998.

Fouilloux, Étienne, Des chrétiens à Ivry-sur-Seine (1930–1960), in: Fourcaut (Hg.), Ban-
lieue rouge, S. 160–181.

–, Langlois, Claude, Les parrainages civils à Ivry-sur-Seine au XXe siècle, in: Jean-Marie 
Mayeur (Hg.), Libre pensée et religion laïque en France, Straßburg 1980, S. 193–210.

Fourastié, Jean, Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris 
1979.

Fourcaut, Annie, Banlieue rouge au-delà du mythe politique, in: Dies. (Hg.), Banlieue 
rouge, S. 12–37.

– (Hg.), Banlieue rouge 1920–1960. Années Thorez, années Gabin, archétype du popu-
laire, banc d’essai des modernités, Paris 1992.

–, Débats et réalisations de l’entre-deux-guerres ou le lotissement comme anti-modèle, in: 
Danièle Voldman (Hg.), Les origines des villes nouvelles de la région parisienne (1919–
1969) [Cahiers de l’IHTP 17 (1990)], S. 11–22.

–, Bellanger, Emmanuel, Flonneau, Mathieu (Hg.), Paris/Banlieues. Conflits et solidari-
tés, historiographie, anthologie, chronologie, 1788–2006, Paris 2007.

Franke, Julia, Paris – eine neue Heimat? Jüdische Emigranten aus Deutschland 1933–
1939, Berlin 2000.

Frese, Matthias, Paulus, Julia, Teppe, Karl (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher 
Aufbruch. Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Paderborn 2003.

Froment-Meurice, Anne, Comment faire de sa mairie un fief, in: Pouvoirs 24 (1983), 
S. 45–56.

Furet, François, Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Paris 
1995 (Dt. Titel: Das Ende der Illusion. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert, Mün-
chen 1996)

Gargulla, Nadja, Orte des NS-Terrors. Zur Gestaltung ihrer Gedenkstätten in der ehe-
maligen DDR, Berlin 1993.

Garton Ash, Timothy, Im Namen Europas. Deutschland und der geteilte Kontinent, 
München, Wien 1993.

George, Jocelyne, Histoire des maires 1789–1939, Paris 1989.
Giesen, Bernhard, Europäische Identität und transnationale Öffentlichkeit. Eine histori-
sche Perspektive, in: Hartmut Kaelble, Martin Kirsch, Alexander Schmidt-Gernig, 
(Hg.), Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert, Frankfurt 
a. M. 2002, S. 67–84.

Girault, Jacques, Vers la banlieue rouge. Du social au politique, in: Jean-Paul Brunet 
(Hg.), Immigration, vie politique et populisme en région parisienne fin XIXe–XXe  siècle, 
Paris 1995, S. 301–312.

–, (Hg.), Sur l’implantation du Parti communiste français dans l’entre-deux-guerres, Paris 
1977.

–, L’implantation du parti communiste dans la région parisienne, in: Ders. (Hg.), Sur 
l’implantation du Parti communiste français, S. 61–117.

5_nhn_Leon.indd   5_nhn_Leon.indd   12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Literaturverzeichnis348

Gravier, Jean-François, Paris et le désert français, Paris 1947.
Grunenberg, Antonia, Antifaschismus. Ein deutscher Mythos, Reinbek 1993.
Grunert, Thomas, Langzeitwirkungen von Städte-Partnerschaften. Ein Beitrag zur euro-
päischen Integration, Kehl am Rhein, Straßburg 1981.

Halbwachs, Maurice, La mémoire collective, Paris 1950 (Dt. Titel: Das kollektive Ge-
dächtnis, Stuttgart 1967).

–, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1994 (Erstausgabe Paris 1925).
Haupt, Heinz Gerhard, Requate, Jörg, Einleitung, in: Dies. (Hg.), Aufbruch in die Zu-
kunft. Die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturellem Wandel, DDR, 
CSSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Weilerswist 2004, S. 7–28.

Herf, Jeffrey, Divided memory. The Nazi Past in the Two Germanys, Cambridge 1997.
Hobsbawm, Eric, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, 
 München  1998.

Hockerts, Hans Günter, West und Ost. Vergleich der Sozialpolitik in den beiden deut-
schen Staaten in: ZSR 55 (2009) 1, S. 41–56.

–, Grenzen und Räume der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in 
West- und Osteuropa, in: GWU 56 (2005), S. 292–298.

–, Einführung, in: Ders. (Hg.), Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit, München 1998, 
S. 7–25.

Höhne, Roland, Die Bedeutung der Sowjetunion für die deutsch-französischen Beziehun-
gen 1970–1991, in: Christian Baechler, Klaus-Jürgen Müller, Les tiers dans les rela-
tions franco-allemandes. Dritte in den deutsch-französischen Beziehungen, München 
1996, S. 63–83.

Jagielski, Jean-François, Le soldat inconnu. Invention et postérité d’un symbole, Paris 
2005.

Jarausch, Konrad H., Sabrow, Martin (Hg.), Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur 
und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt a. M., New York 2002.

Jeismann, Michael, Westheider, Rolf, Wofür stirbt der Bürger? Nationaler Totenkult und 
Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der Französischen Revolution, in: 
Michael Jeismann, Reinhart Koselleck (Hg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenk-
mäler der Moderne, München 1994, S. 23–50. 

Junghans, Petra, Die Arbeitswelt als Lebenszentrum, in: Stefan Bollinger, Fritz Vilmar 
(Hg.), Die DDR war anders. Kritische Würdigung ihrer wichtigen soziokulturellen Ein-
richtungen, Berlin 2002, S. 184–205.

Kaelble, Hartmut, Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, München 2007.
–, Transnationalität aus der Sicht eines Sozialhistorikers, Ein Essay, in: Eckart Conze, 
 Ulrich Lappenküper, Guido Müller (Hg.), Geschichte der internationalen Beziehun-
gen. Erneuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin, Köln, Weimar, Wien 
2004, S. 277–292.

–, Die Gesellschaft der DDR im internationalen Vergleich, in: Ders., Jürgen Kocka, Hart-
mut Zwahr (Hg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, S. 559–580.

Keiderling, Gerhard, Frankreich aus der Sicht der DDR. Stationen und Probleme im 
beiderseitigen Verhältnis zwischen 1949 bis 1973, in: Michel Grunewald, u. a. (Hg.), 
Médiations/Vermittlungen. Aspects des relations franco-allemandes du XVIIe siècle à 
nos jours/Aspekte der deutsch-französischen Beziehungen vom 17. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, Bd. 2, Bern u. a. 1992, S. 617–633.

Kirsch, Jan-Holger, »Wir haben aus der Geschichte gelernt«. Der 8. Mai als politischer 
Gedenktag in Deutschland, Köln, Weimar, Wien 1999.

Klarsfeld, Serge, Le Mémorial de la déportation des Juifs de France. Listes alphabé-
tiques par convois des Juifs déportés de France, historique des convois de déportation, 
statistiques de la déportation des Juifs de France, Paris 1979.

5_nhn_Leon.indd   85_nhn_Leon.indd   8 12.01.2012   8:0:20 Uhr12.01.2012   8:0:20 Uhr



Literaturverzeichnis 349

Koselleck, Reinhart, Die Transformation der politischen Totenmale im 20. Jahrhundert, 
in: Martin Sabrow, Ralph Jessen, Klaus Grosse Kracht (Hg.), Zeitgeschichte als Streit-
geschichte. Große Kontroversen seit 1945, München 2003, S. 205–228.

–, Zur politischen Ikonographie des gewaltsamen Todes. Ein deutsch-französischer Ver-
gleich, Basel 1998.

Kraushaar, Wolfgang (Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, 2 Bde., Hamburg 2006.
Kriegel, Annie, Les communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920–1970, 
 Paris 21985.

–, Communismes au miroir français. Temps, cultures et sociétés en France devant le com-
munisme, Paris 1974.

–, Aux origines du communisme français (1914–1920). Contribution à l’histoire du mouve-
ment ouvrier français, 2 Bde., Paris 1964.

–, Le congrès de Tours (1920). Naissance du Parti communiste français, Paris 1964.
–, Courtois, Stéphane, Eugen Fried. Le grand secret du PCF, Paris 1997.
Kupferman, Fred, Au pays des Soviets. Le voyage français en Union soviétique 1917–1939, 
Paris 1979.

Lacouture, Jean, Malraux. Une vie dans le siècle 1901–1976, Paris 21976.
Lafon, Bernard, Zarka, Pierre, Recherches sur l’implantation du PCF à Nanterre, Mé-
moire de maîtrise, Univ. Paris I (1971).

Lappenküper, Ulrich, Die deutsch-französischen Beziehungen 1949–1963. Von der »Erb-
feindschaft« zur »Entente élémentaire«, München 1998. 

Lazar, Marc, Le communisme, une passion française, Paris 22005.
–, Le Parti communiste français, de Gaulle et la modernisation de la France, in: Stéphane 
Courtois, Marc Lazar (Hg.), 50 ans d’une passion française, Paris 1991, S. 277–293.

Le Goff, Jacques, Histoire et mémoire, Paris 1988.
Lepsius, Rainer M., Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellations-
analysen, Göttingen 1993.

Leveau-Fernandez, Madeleine, La zone et les fortifs, in: Fourcaut (Hg.), Banlieue rouge, 
S. 56–65

Linse, Ulrich, Antiurbane Bestrebungen in der Weimarer Republik, in: Peter Alter (Hg.), 
Im Banne der Metropolen. Berlin und London in den zwanziger Jahren, Göttingen, 
Zürich 1993, S. 314–344.

Jean Lojkine, Nathalie Viet-Depaule, Classe ouvrière, société locale et municipalités en 
région parisienne, Univ. Paris I (1984).

Lucan, Jacques, Eau et gaz à tous les étages. Paris, 100 ans de logement, Paris 1992.

Mallet, Serge, La nouvelle classe ouvrière, Paris 1963.
Mannheim, Karl, Das Problem der Generationen, in: Kurt H. Wolff (Hg.), Karl Mann-
heim. Wissenssoziologie, Auswahl aus dem Werk, Berlin, Neuwied 1964, S. 509–565.

Marwick, Arthur, The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United 
States, 1958–1974, Oxford 1998.

Mazzucchetti, Denis, Le Concours national de la Résistance. Une pédagogie de »l’esprit 
de la Résistance«, in: Gilles Vergnon, Michèle Battesti (Hg.), Les associations d’anciens 
résistants et la fabrique de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale (Cahiers du 
Centre d’études d’histoire de la défense 28 [2006]), S. 73–86.

Mendras, Henri, La Seconde Révolution française 1965–1984, Paris 1986.
Meyer zu Natrup, Friedhelm B., Die Beziehungen zwischen der DDR und Frankreich, in: 
Hans-Joachim Veen, Peter R. Weilemann, Die Westpolitik der DDR. Beziehungen der 
DDR zu ausgewählten westlichen Industriestaaten in den 70er und 80er Jahren, Melle 
1989, S. 13–67.

Michel, Henri, La libération de Paris, Brüssel 1980.

5_nhn_Leon.indd   5_nhn_Leon.indd   12.01.2012   8:0:21 Uhr12.01.2012   8:0:21 Uhr



Literaturverzeichnis350

Miquel, Marc von, Juristen. Richter in eigener Sache, in: Norbert Frei (Hg.), Karrieren 
im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945, Frankfurt a. M., New York 2001, S. 181–237.

Moisel, Claudia, »Opfer« und »Kämpfer«. Die Entschädigung für NS-Verfolgte in Frank-
reich nach dem Zweiten Weltkrieg, in: GWU 56 (2005), S. 316–322.

Montdargent, Albert, Gabriel Péri. La double loyauté, annexes et documents, Paris 2002.
Morsch, G. (Hg.), Von der Erinnerung zum Monument. Die Entstehungsgeschichte der 
Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen, Berlin 1996.

Muracciole, Jean-François, Histoire de la Résistance en France, Paris 32003.

Návratil, Jaromir, Historische Hintergründe der tschechoslowakischen Reformen von 
1968 und ihre internationalen Aspekte, in: Étienne François (Hg.), 1968 – Ein europä-
isches Jahr? Leipzig 1997, S. 95–101.

Neubert, Stefanie, Gerhard Leo. Frankreichberichterstatter für Neues Deutschland, in: 
Dorothee Röseberg (Hg.), Frankreich und »Das andere Deutschland«. Analysen und 
Zeitzeugnisse, Tübingen 1999, S. 43–70.

Niehoff, Jens Uwe, Schrader, Ralf Raigo, Gesundheitsleitbilder – Absichten und Reali-
täten in der Deutschen Demokratischen Republik, in: Thomas Elkeles (Hg.), Präven-
tion und Prophylaxe. Theorie und Praxis der gesundheitspolitischen Grundmotive in 
zwei deutschen Staaten (1949–1990), Berlin 1991, S. 51–75.

Niethammer, Lutz, Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der »Oral 
History«, Frankfurt a. M. 1980.

Nora, Pierre (Hg.), Les lieux de mémoire, 3 Bde., Paris 1997 (TB-Ausgabe der in sieben 
Teilbänden erschienen Ausgabe von 1980–1984).

–, Gaullistes et communistes, in: Ders. (Hg.), Les lieux, Bd. 2, S. 2489–2532.
–, L’ère de la commémoration, in: Ders. (Hg.), Les lieux, Bd. 3, S. 4687–4719. 
Novick, Peter, L’épuration française 1944–1949, Paris 1985.

Oexle, Otto Gerhard, Geschichte als historische Kulturwissenschaft, in: Wolfgang Hardt-
wig, Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Kulturgeschichte heute, Göttingen 1996, S. 14–40.

Paulmann, Johannes, Grenzüberschreitungen und Grenzräume, in: Eckart Conze, Ulrich 
Lappenküper, Guido Müller (Hg.), Geschichte der internationalen Beziehungen. Er-
neuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin, Köln, Weimar, Wien 2004, 
S. 169–196.

Paxton, Robert, La France de Vichy 1940–1944, Paris 1973.
Pennetier, Claude, Viet-Depaule, Nathalie, Biographies croisées des maires de banlieue, 
in: Fourcaut (Hg.), Banlieue rouge, S. 182–196.

Perrier, Guy, Pierre Brossolette. Un visionnaire de la Résistance, Paris 1997.
Perrot, Michèle, Les vies ouvrières, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 3, S. 3937–3971.
Peschanski, Denis, La France des camps. L’internement 1938–1946, Paris 2002.
Peukert, Detlev, Art. »Dahlem, Franz«, in: Wolfgang Benz, Hermann Graml (Hg.), Bio-
graphisches Lexikon zur Weimarer Republik, München 1988, S. 57f.

Pfeil, Ulrich, Die »anderen« deutsch-französischen Beziehungen. Die DDR und Frank-
reich 1949–1990, Köln, Weimar, Wien 2004.

Picoche, Jacqueline, Dictionnaire étymologique du français, Paris 22002.
Poidevin, Raymond, Bariéty, Jacques, Frankreich und Deutschland. Die Geschichte ihrer 
Beziehungen 1815–1975, München 1982.

Pomian, Krysztof, Les archives, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 3, S. 3999–4067.
Prost, Antoine, Les monuments aux morts, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 1, S. 199–223.
–, Verdun, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 2, S. 1755–1780.
Puvogel, Ulrike, Einleitung, in: Stefanie Endlich u. a. (Hg.), Gedenkstätten für die Opfer 
des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. 2: Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bonn 1999, S. 11–26.

5_nhn_Leon.indd   505_nhn_Leon.indd   50 12.01.2012   8:0:21 Uhr12.01.2012   8:0:21 Uhr



Literaturverzeichnis 351

–, Stankowski, Martin, Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Doku-
mentation, Bd. 1: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Bonn 21995.

Racine-Furlaud, Nicole, 18 juin 1940 ou 10 juillet 1940, in: Stéphane Courtois, Marc 
Lazar (Hg.), 50 ans d’une passion française. De Gaulle et les communistes, Paris 1991, 
S. 197–215.

Raimond, Pierre-François, La mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans l’ancien 
département de la Seine à travers le nom des rues, Mémoire de maîtrise, Univ. Paris I 
(1993).

Raithel, Thomas, Das schwierige Spiel des Parlamentarismus. Deutscher Reichstag und 
französische Chambre des députés in den Inflationskrisen der 1920er Jahre, München 
2005.

Rault, Michèle, L’éléphant blanc sur fond rouge. 100e anniversaire de l’hôtel de ville, 
Supplément à Ivry, ma ville 260 (1996).

Rémond, René, La fille ainée de l’Église, in: Nora (Hg.), Les lieux, Bd. 3, S. 4321–4351. 
–, Le siècle dernier 1918–2002, Paris 2003.
Reuter, Elke, Hansel, Detlef, Das kurze Leben der VVN von 1947 bis 1953. Die Ge-
schichte der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in der sowjetischen Besat-
zungszone und in der DDR, Berlin 1997.

Rey, Marie-Pierre, La tentation du rapprochement. France et URSS à l’heure de la dé-
tente (1969–1974), Paris 1991.

Ricœur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris 2000
Rioux, Jean-Pierre, Sirinelli, Jean-François, Le temps des masses, Paris 1998.
Ritter, Gerhard A., Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen 
Vergleich, München 1989.

Robrieux, Philippe, L’affaire Manouchian. Vie et mort d’un héros communiste, Paris 1986.
–, Histoire intérieure du parti communiste, 4 Bde., Paris 1980–1984. 
–, Maurice Thorez. Vie secrète et vie publique, Paris 1975.
Rodenstein, Marianne, »Mehr Licht, mehr Luft«. Gesundheitskonzepte im Städtebau seit 
1750, Frankfurt a. M. 1988.

Rol-Tanguy, Henri, Bourderon, Roger, Libération de Paris. Les cent documents, Paris 
1994.

Rouquet, François, L’épuration administrative en France après la Libération, in: Vingtiè me 
siècle 33 (1992), S. 106–117.

Rousso, Henry, La Seconde Guerre mondiale dans la mémoire des droites françaises, 
(1992) in: Ders., (Hg.), Vichy, l’événement, la mémoire, l’histoire, Paris 2001, S. 345–452.

–, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris 21990.

Sabrow, Martin, Zukunftspathos als Legitimationsressource. Zu Charakter und Wandel 
des Fortschrittparadigmas in der DDR, in: Heinz Gerhard Haupt, Jörg Requate (Hg.), 
Aufbruch in die Zukunft. Die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturel-
lem Wandel, DDR, CSSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Weilerswist 
2004, S. 165–184.

Sanson, Rosemonde, Les 14 Juillet. Fête et conscience nationale, 1789–1975, Paris 1976.
Sauer, Birgit, Mythen einer real-sozialistischen Gesellschaft. Ein Beitrag zur Analyse po-
litischer Deutungsmuster in Fest- und Feiertagen der DDR, Diss., FU Berlin (1992).

Schanetzky, Tim, Die große Ernüchterung. Wirtschaftspolitik, Expertise und Gesellschaft 
in der Bundesrepublik 1966 bis 1982, Berlin 2007.

Schildt, Axel, Wohnungspolitik, in: Hans Günter Hockerts (Hg.), Drei Wege deutscher 
Sozialstaatlichkeit, München 1998, S. 151–189.

Schlögel, Karl, Das Comeback der Städte, in: Ders., Die Mitte liegt ostwärts. Europa im 
Übergang, München, Wien 2002, S. 225–233.

5_nhn_Leon.indd   515_nhn_Leon.indd   51 12.01.2012   8:0:21 Uhr12.01.2012   8:0:21 Uhr



Literaturverzeichnis352

Schmale, Wolfgang, Geschichte Frankreichs, Stuttgart 2000.
Schmitz, Hans Peter, Nicht-staatliche Akteure und Weltöffentlichkeit. Menschenrechte in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Hartmut Kaelble, Martin Kirsch, Alexan-
der Schmidt-Gernig (Hg.), Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahr-
hundert, Frankfurt a. M. 2002, S. 423–443. 

Scholten, Jens, Offiziere. Im Geiste unbesiegt, in: Norbert Frei (Hg.), Hitlers Eliten nach 
1945, München 22004, S. 117–164.

Scholz, Werner, Rahmenbedingungen und Praxis systemübergreifender Wirtschaftsbezie-
hungen vor der diplomatischen Anerkennung der DDR durch Frankreich (1945–1957), 
in: Ders. (Hg.), Aspekte der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen (1945–
1957), Leipzig 1993, S. 30–62.

Schumacher, Martin, (Hg.), M. d. R. Die Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik 
in der Zeit des Nationalsozialismus, Politische Verfolgung, Emigration und Ausbürge-
rung, Düsseldorf 21992.

Schwab-Trapp, Michael, Konflikt, Kultur und Interpretation. Eine Diskursanalyse des 
 öffentlichen Umgangs mit dem Nationalsozialismus, Opladen 1996.

Sellier, Michèle, La mairie dans le cursus politique, in: Pouvoirs 24 (1983), S. 81–91.
Siebs, Benno-Eide, Die Außenpolitik der DDR 1976–1989. Strategien und Grenzen, Pa-
derborn u. a. 1999.

Siggelkow, Ingeborg (Hg.), Erinnerungskultur und Gedächtnispolitik, Frankfurt a. M. 
2003.

Soutou, Georges-Henri, La place de l’URSS dans la politique allemande de la France 
1943–1969, in: Christian Baechler, Klaus-Jürgen Müller (Hg.), Les tiers dans les rela-
tions franco-allemandes. Dritte in den deutsch-französischen Beziehungen, München 
1996, S. 45–62.

Sowa, Günter, Die Wohnungsfrage in Paris 1853–1959. Politische, sozio-ökonomische und 
ideologische Aspekte der Wohnraumversorgung an der Seine von Napoleon III. bis de 
Gaulle, Pfaffenweiler 1991.

Stein, Harry, Gedenkstätte Buchenwald, Weimar, in: Stefanie Endlich u. a. (Hg.), Ge-
denkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. 2: Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bonn 
1999, S. 892–903.

Stinshoff, Hanne, Wolfrum, Edgar, Résistance allemande? Der deutsche Widerstand im 
Gedächtnis Frankreichs, in: Gerd R. Ueberschär (Hg.), Das Bild des deutschen Wider-
stands in Europa, Darmstadt 2002, S. 39–52.

Tartakowsky, Danielle, Révéler la mémoire des rues, in: Christophe Charles, Daniel 
 Roche (Hg.), Capitales culturelles, capitales symboliques. Paris et les expériences euro-
péennes, Paris 2002, S. 83–95. 

–, Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père-Lachaise, XIXe–XXe siècle, Paris 1999.
–, Stratégies de la rue, 1934–1936, in: Le Mouvement social 135 (1986), S. 31–62.

Vergnon, Gilles, Les associations d’anciens résistants sous le regard des historiens, in: 
Ders., Michèle Battesti (Hg.), Les associations d’anciens résistants et la fabrique de la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale (Cahiers du Centre d’études d’histoire de la 
défense 28 [2006]), S. 11–18.

Voldman, Danièle, Amenager la région parisienne (février 1950–août 1960), in: Dies. 
(Hg.), Les origines des villes nouvelles de la région parisienne (1919–1969) [Les Cahiers 
de l’IHTP 17 (1990)], S. 49–54.

Vulbeau, Alain, Cent huit rues Gabriel-Péri, Paris 2003.

Weber, Eugen, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale 1870–1914, Paris 
1983.

5_nhn_Leon.indd   525_nhn_Leon.indd   52 12.01.2012   8:0:21 Uhr12.01.2012   8:0:21 Uhr



Literaturverzeichnis 353

Weber, Hermann, Die DDR 1945–1990, München 21993.
Weidenfeld, Werner mit Wagner, Peter M. und Bruck, Elke, Außenpolitik für die deut-
sche Einheit. Entscheidungsjahre 1989/90, Stuttgart 1998.

Wieviorka, Annette, Passant, souviens-toi! Les lieux du souvenir de la Seconde Guerre 
mondiale en France, Paris 1995.

–, Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Paris 1992.
–, Le procès Eichmann 1961, Brüssel 1989.
Wilkens, Andreas, Accords et désaccords. La France, l’Ostpolitik et la question alleman-
de – 1969–1974, in: Ulrich Pfeil (Hg.), La RDA et l’Occident (1949–1990), Asnières 
2000, S. 357–378.

–, Der unstete Nachbar. Frankreich, die deutsche Ostpolitik und die Vier-Mächte-Ver-
handlungen 1969–1974, München 1990.

Winock, Michel, La France politique XIXe–XXe siècle, Paris 1999.
–, Nikel, Séverine, La gauche au pouvoir. L’héritage du Front populaire, Paris 2006.
–, Le siècle des intellectuels, Paris 1997.
Wirsching, Andreas, KPD und PCF zwischen »Bolschewisierung« und »Stalinisierung«. 
Sowjet-Rußland, die Kommunistische Internationale und die Entwicklung des deut-
schen und französischen Kommunismus zwischen den Weltkriegen, in: Ilja Mieck, 
 Pierre Guillen (Hg.), Deutschland – Frankreich – Rußland. Begegnungen und Kon-
frontationen, München 2000, S. 277–292.

–, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus in Deutschland und Frank-
reich 1918–1933/39, Berlin und Paris im Vergleich, München 1999.

Wolikow, Serge, Les combats de la mémoire. La FNDIRP de 1945 à nos jours, Paris 
2006.

Wolle, Stefan, Die heile Welt der Dikatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–1989, 
Berlin 32009.

Wolton, Thierry, La France sous influence, Paris 1997.
Wormser-Migot, Olga, Le système concentrationnaire nazi (1933–1945), Paris 1968.

Zarusky, Jürgen (Hg.), Die Stalin-Note vom 10. März 1952. Neue Quellen und Analysen. 
Mit Beiträgen von Wilfried Loth, Hermann Graml und Gerhard Wettig, München 
2002.

Ziebura, Gilbert, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen und Realitä-
ten, Stuttgart 1997 (Überarb. und aktualisierte Neuausgabe).

5_nhn_Leon.indd   55_nhn_Leon.indd   5 12.01.2012   8:0:21 Uhr12.01.2012   8:0:21 Uhr



Abbé Garin  58
Abbé Lorenzo  77f.
Abetz, Otto  87
Abusch, Alexander  109
Aiach (Vorsitzender der jüdischen Kultus-
gemeinde in Ivry)  303

Angehörige von Repressionsopfern  120, 
151 (Anm. 85)

Appel du 10 juillet  153–155, 287, 307f.
Appel du 18 juin  153f., 204, 307f.
Aragon, Louis  2, 150 (Anm. 84), 305
Arbeitsgruppe Frankreich  264 
(Anm. 196)

Auschwitz  92, 97, 107, 129, 147, 188, 190, 
194, 198, 290f., 301, 304, 311, 313

Axen, Hermann  103, 106 (Anm. 275), 
107, 190, 240 (Anm. 101), 245, 263, 264 
(Anm. 196), 271

Bac, Guillaume  135
Badia, Gilbert  282
Bahnhof Montparnasse  2, 117, 209f., 
212

Barbusse, Henri  2, 51, 63, 74, 169, 171 
(Anm. 172), 174

Bargero, Jean-Louis  286
Barron, Louis  20
Bauer (Kommunist)  100
Beling, Walter  109
Bériot (Beigeordneter des Bürgermeisters 
von Ivry)  90f.

Bertrand, Louis  83, 130
Berufsverbot 314–318
Bertz, Paul  85
Beyer, Georges  101
Binot, Maurice  190
Blais (Brüder, Deportationsopfer)  130
Bleuse (Bürgermeister von Alfortville)   
201–203

Bolschewisierung  44, 48 (Anm. 44), 63, 
215, 259

Boyer, Philippe  156f.
Breton, André  63 (Anm. 99)
Brossolette, Pierre  129f., 190, 297
Buchenwald  93, 107, 174, 190, 197, 255–
257, 290, 308, 314f., 330

Cachin, Marcel  43, 75, 165
Cadras (Kommunist)  100
Calas, Raoul  246, 304, 309
Carré des fusillés  131, 148, 156, 170, 187, 
194, 294–296, 300, 303, 311

Casanova, Danielle  101, 129, 132, 141, 
146f., 150 (Anm. 84)

Casanova, Laurent  129, 141, 173
Catelas, Jean  97, 99 (Anm. 243)
Celestino, Alphonso  105, 130, 293
Chateaubriant  2, 92, 96–100, 119, 129f., 
144, 151, 156f., 161f., 170, 217, 278, 287, 
298, 300, 304, 311–313

Chaumeil, Jean  118, 153, 180, 273
Chiappe, Jean  65-67
Choltitz, Dietrich von  2, 113, 116f.
Chruschtschow, Nikita  164, 226
Clerville, Édouard  67f., 93, 119, 130, 
140, 146, 170 (Anm. 40), 171, 203, 208, 
263

Climonet (Kommunist)  95
Colonel Fabien  99, 129, 184
Compagnon, Jean  130, 133
Courgey (Arzt)  32
Courtois, Stéphane  4, 84
Coutant, Jules  30, 34, 135
Couve de Murville, Maurice  224, 242 
(Anm. 108)

Dahlem, Catherine  65, 108f., 263, 265f., 
269, 334

Dahlem, Franz  64f., 81, 84–86, 103, 106 
(Anm. 275), 107, 109, 189f., 195, 241, 
245, 260–269, 282, 334f.

Daladier, Édouard  80f., 85, 330
Dallidet, Arthur  96, 100f.
Dawidowicz, Joseph  106
Debarge (Kommunist)  101
Decour (Kommunist)  100f.
Delbrêl, Madeleine  215
Denis, Jacques  150 (Anm. 78), 170, 217f., 
246, 279, 316

Denis, Odette  218, 303
Diamant, David  280, 282
Doriot, Jacques  20, 56, 91, 272
Douaumont 175

Personen-, Sach- und Ortsregister

Für den Ort Ivry-sur-Seine und die kommunistische Partei Frankreichs wurden aufgrund 
der sehr häufigen Erwähnungen keine Registereinträge vorgenommen.

5 58 eiter_Leon.indd   55 58 eiter_Leon.indd   5 12.01.2012   8:06:2 Uhr12.01.2012   8:06:2 Uhr



Personen-, Sach- und Ortsregister 355

Duclos, Jacques  84, 86–88, 113, 118, 123 
(Anm. 8), 153 (Anm. 78), 154 (Anm. 96), 
155, 164f., 227, 268, 273, 284, 307f., 322

Dudach (Kommunist)  100
Dumont, Jules  101
Durand, Édouard  282
Dutums, Jacqueline  260

Entstalinisierung  139, 164, 226
Epstein, Joseph  104, 293f.
Épuration  119 (Anm. 328), 120, 140 
(Anm. 50)

Estienne d’Orves, Honoré d’  129, 197, 290

Faux, André  50
Flossenbürg 93
Flouret, Marcel  117, 206
Foissin, Robert  87
Forster, Edward  74
Frachon, Benoît  84, 86, 88, 268
Französische Revolution  31, 40, 70–74, 
79, 110, 125, 127, 135, 137, 154, 159, 211, 
267, 317

Fried, Eugen  64, 76, 87
Friedhof Père-Lachaise  16, 67, 127, 240, 
267f.

Fromont, Francine  102

Gagarin, Juri  232
Gailhoustet, Renée  284
Garnier, Gaston  84
Garaudy, Roger  225f.
Gaulle, Charles de  96, 101f, 110–117, 
120–123, 134, 149, 152–154, 165f., 172, 
204, 206, 209 (Anm. 326), 210–213, 220–
227, 232, 234, 239, 245, 274, 277–280, 
284, 294, 298f., 305, 307, 327, 331

Gaulle, Geneviève de  245
Gaulle, Pierre de  209 (Anm. 326)
General Leclerc  2, 111f., 117, 208f., 212f.
Geoffroy, Adolphe  137
Georges, Pierre siehe Colonel Fabien
Germa, Michel  286, 326
Gide, André  73–75, 79
Giscard d’Estaing, Valéry  156 
(Anm. 106), 297–302, 304, 320

Gorbatschow, Michail  323
Gorki, Maxim  74
Gorse, Georges  263
Gosnat, Alice  50, 148, 217, 266
Gosnat, George  5, 50, 95, 109, 147 
(Anm. 67), 216f., 235, 244, 247, 265–268, 
271, 283, 287f., 296, 298, 303, 317, 333

Gosnat, Georgette  95, 158 (Anm. 115), 
266

Gosnat, Pierre  5, 266, 268 
Gosnat, Venise  41, 50, 52 (Anm. 59), 55, 
82f., 86, 93f., 108, 109 (Anm. 285), 119 
(Anm. 331), 120 (Anm. 333), 130 
(Anm. 146), 184, 190, 215, 217, 254f., 
259, 261, 266–269, 273, 330–332

Grandcoing, Maurice  130, 138 
(Anm. 112)

Granet, Désiré  100, 130, 162
Grévoul, Roger  159f., 303
Grojnowski (Kommunist)  108
Guerder, Charles M.  55
Guerder, Henri  90
Guérin (Bürgermeister von Charenton)   
75, 201–203

Guesde, Jules  30–32, 43
Guilhamon, Henri  55, 79
Guillier de Chalvron, Bernard M.  270
Guignois, Pierre  313
Gunsbourg, Maurice  82
Guyomard, Georgette  158 (Anm. 133)
Guyot, Adolphe  99 (Anm. 243)
Guyot, Raymond  102

Hager, Kurt  267f.
Hamon, Léo  117
Hartmann, Marcel  130, 133, 139 
(Anm. 32)

Hartmann, Yvonne  197, 309 (Anm. 361)
Hauteclocque, Jacques-Philippe de siehe 
General Leclerc

Heimann, Robert  316
Hénaff, Eugène  95, 101, 157f.
Herm, Max  237, 242, 247, 255, 261
Hilgert, Richard  242 (Anm. 108)
Hitler-Stalin-Pakt  4, 12, 80, 84, 88, 94, 
189, 279, 330

Honecker, Erich  252, 254 (Anm. 160), 271
Hoppe, Karl  109
Huxley, Aldous  74

Île d’Yeu  83
Insurrection  111, 114, 118, 128f., 155, 205, 
287

Intellektuelles Engagement  51, 63f., 73–
75, 78f., 133, 142, 164f., 301, 305

Jacquelin, Henri  81, 83, 89–91, 93, 139
Jardel, Jean  55f., 82, 90f.
Jezequel, Marie  148f.
Joannes, Victor  280

5 58 eiter_Leon.indd   555 58 eiter_Leon.indd   55 12.01.2012   8:06:2 Uhr12.01.2012   8:06:2 Uhr



Personen-, Sach- und Ortsregister356

Kietz, Reinhold  243, 247, 254, 268–270
Klarsfeld, Beate  301
Klarsfeld, Serge  301
Klein (Kölner Gewerkschafter)  109
Kohl, Helmut  321, 325
Kriegel-Valrimont, Maurice  113
Kümmel (saarländischer Zentrumsabge-
ordneter) 109

Lagazette-Leriche, Régine  96 
(Anm. 231), 295, 305

Lagerlöf, Selma  74
Laloë, Jacques  5, 11, 152f., 164 
(Anm. 138), 217–220, 230, 241, 251–253, 
259, 261–263, 269, 277, 280, 286–290, 297, 
303–306, 317, 320, 323, 326f., 333

Laplume, Jacky  287
La Rocque, François de  60, 66 
(Anm. 110)

Laval, Pierre  63, 75, 153, 272
Legendre, Jeanne  244 (Anm. 112), 258
Le Gentilhomme (Militärgouverneur von 
Paris) 206

Le Gurs  83
Le Moullac, Mathurin  95, 97, 157 
(Anm. 109), 217, 276

Le Moullac, Roland  97, 217, 258, 276f., 
281, 290

Lenin, Wladimir  2, 114, 139, 185, 288
Leninistisch  41, 44, 63, 70f., 104, 125, 163, 
226, 231, 256, 276, 295, 329

Leo, Gerhard  103, 106, 242 (Anm. 108), 
256 (Anm. 168)

Le Pen, Jean-Marie  297
Leriche, Fernand  156, 171 (Anm. 172), 
269 (Anm. 217), 295, 300, 302, 305–307

Les Mathes  50–52, 77, 155, 167, 248 
Le Troquer (Vorsitzender des Pariser 
Stadtrats) 206

Le Vernet  83–86, 108, 164, 266
Lewis, Sinclair  74
Lippitz, Elvira  243, 268, 334
Lomberg, Hans  197, 316
London, Arthur  106, 108, 163
Luizet (Parteipräfekt)  206
Luzi, André  256

Malraux, André  78f.
Mandela, Nelson  321, 326, 334
Mann, Heinrich  74
Mann, Thomas  74
Manouchian, Missak  104f., 293–297, 301, 
303

Manuilski, Dimitri  64
Marchais, Georges  228
Marquès, Hippolyte  55, 83, 97, 130, 133
Marquès, Vital  96, 119, 269
Marrane, André  83, 108
Marrane, Georges  5, 42f., 48f., 55–58, 67–
69, 72f., 76, 79, 82f., 89, 93f., 102, 108f., 
112, 114, 116–118, 120, 126–128, 132f., 
142–146, 150 (Anm. 81), 152, 154–156, 
160, 163f., 166, 168, 170, 173, 180, 183 
(Anm. 226f.), 184, 185 (Anm. 234), 
209f., 215, 219 (Anm. 18), 220, 236f., 
255f., 266, 268, 272, 275–281, 287, 289, 
298, 330–333

Marrane, Jean  298
Marty, André  84, 86, 164, 273 (Anm. 232)
Märtyrerkult  5, 117, 129 (Anm. 21), 143–
145, 295

Märtyrerstadt  136, 153, 160, 183, 275, 
283, 308f., 334, 336

Mauthausen  92, 109, 157, 188f., 190, 265
Mauvais, Henriette  133 (Anm. 32), 158 
(Anm. 113), 188

Mauvais, Léon  102, 150 (Anm. 78)
Mazet, Jean  77f., 83
Melis, Ernst  256, 312 (Anm. 377)
Merker, Paul  85, 195, 264 (Anm. 197)
Micalef, Josef  83
Mittag, Günter  268
Mitterrand, François  4, 225, 227, 286, 
320f., 325

Mollet, Guy  222, 227
Monmousseau, Gaston  43
Montré, Marguerite  108
Mont Valérien  82 (Anm. 168), 92, 96, 
100, 105, 129f., 208, 294, 313

Monument aux morts  138, 147, 169, 201f.
Moulié, Pierre  129
Müller, Hubert  109
Münzenberg, Willi  64

Napoléon III.  138
Neuengamme 188
Niebergall, Otto  109
Noguères, Henri  286

Ouzoulias, André  101

Paul, Marcel  174, 190, 197, 211, 280, 308, 
312, 315, 330

Pech, Karl-Heinz  282
Péri, Gabriel  100, 129, 132, 278, 280, 290
Perreau Henri,  55, 82, 90

5 58 eiter_Leon.indd   565 58 eiter_Leon.indd   56 12.01.2012   8:06:2 Uhr12.01.2012   8:06:2 Uhr



Personen-, Sach- und Ortsregister 357

Pétain, Philippe  90, 101, 152f., 175, 178, 
188, 203, 272, 274, 298, 304

Pican (Kommunist)  100
Picard, Gaston  130
Pieck, Wilhelm  161 (Anm. 126), 239f., 
324

Pioline, Auguste  170, 173, 192, 194, 197, 
217, 260, 280, 308f.

Pioline, Raymonde  197, 260
Pioro (Bürgermeister des 19. 
Arrondissements von Paris)  206

Place de l’Insurrection  40f, 50, 65, 69, 
92f., 108, 128f., 148, 168, 217, 265

Place Philibert-Pompée siehe Place de 
 l’Insurrection

Politzer, Georges  100f.
Pompidou, Georges  234, 270, 298
Poulmarch, Jean  97, 100, 108 (Anm. 281), 
162

Poulmarch, Laurence  97
Pourchasse, Claude  217
Pourchasse, Henri  95, 100, 119 
(Anm. 331), 130

Pourchasse, Louise  119 (Anm. 331), 130, 
151, 162

Prunières, Marius  168, 172, 217, 235, 237, 
246

Prunières, Raymond  217, 311
 (Anm. 370)

Quatremaire, Renée  280–282
Quincey, Edouard  55, 83, 119 
(Anm. 301)

Raedel, Siegfried  85
Ramadier, Paul  122
Ramette, Arthur  84, 86
Rattai, Willi  316
Ravensbrück  157f, 188, 245, 256, 338
Richter, Liesel  316
Rigaud, Pierre  94, 129, 192
Riom-ès-Montagnes  83, 93, 108
Robespierre, Maximilien  71f.
Robin, Lucienne  95f., 119 (Anm. 331 ), 
151 (Anm. 85)

Rochet, Waldeck  225f.
Rol-Tanguy, Henri  2, 114, 117, 184, 206, 
210, 213, 280, 283, 306

Romain, Rolland  63, 73 (Anm. 141), 74f.
Roosevelt, Franklin  100, 134
Rostaing, Georgette  97, 147
Rostaing, Pierre  97, 146
Roussel, Fernand  29–33

Route de Choisy  69, 83, 133, 149 
(Anm. 74), 269

Rue Marat  40, 65, 71, 86, 92–95, 128, 148, 
189, 265

Rue Parmentier siehe Rue Marat

Sachsenhausen  93, 255, 258, 335
Sampaix, Lucien  100
Schaul, Dora  270, 282
Schmidt, Ernst  197 (Anm. 275)
Schmitt, Henriette  96
Scholz, Ernst  107, 195 (Anm. 196), 209, 
261f.

Schumann, Maurice  245, 263
Schwur von Buchenwald  190, 314
Seidenberg, Paul  316
Sellier, Henri  21, 39f.
Semard, Pierre  100
Shaw, Bernard  74
Solomon, Georges  100f.
Speidel, Hans  161f., 194, 240, 333
Stalin, Joseph  59f., 64, 70f, 73, 75f., 80, 
87f., 94, 101, 120, 122f., 134, 147, 163f., 
181, 189, 195, 273

Stalingrad  2, 103, 109, 133, 206, 208f., 
281, 283, 300

Stalinisierung  48 (Anm. 44), 59, 63, 84, 
110, 215f.

Stoléru, Lionel  301

Taittinger, Pierre  116
Thälmann, Ernst  269, 334
Thorez, Maurice  2, 5, 46, 50, 52, 58, 60, 
64f., 68–72, 76, 83f., 86, 94, 120, 122, 126, 
129, 139, 141, 143, 146 (Anm. 60f.), 153, 
154 (Anm. 96), 155, 159, 162–165, 170, 
192, 216–218, 223, 225f., 235, 250, 265, 
267f., 273, 274, 277, 279, 286f., 313, 315, 
322, 330, 332f., 344

Tillon, Charles  101, 164
Tixier (französischer Innenminister)  206
Tollet, André  114, 120, 205f., 209–211, 
279f., 285f., 296, 306

Trégaut, Lucien  95
Tréand, Maurice  84, 87
Treint, Albert  43
Truman, Harry  134

Ulbricht, Walter  107, 195, 252, 254 
(Anm. 160)

Vaillant-Couturier, Marie-Claude  147 
(Anm. 67), 188, 280

5 58 eiter_Leon.indd   55 58 eiter_Leon.indd   5 12.01.2012   8:06:2 Uhr12.01.2012   8:06:2 Uhr



Personen-, Sach- und Ortsregister358

Vaillant-Couturier, Paul  1 (Anm. 3), 128, 
133, 147 (Anm. 67), 150 (Anm. 83)

Valle-Inclán, Ramon del  74
Veil, Simone  301
Verdun  166, 171f., 209, 321
Vermeersch, Jeanette  46, 64, 225, 280
Vierzsboloviecz, André  141 (Anm. 51)
Villon, Pierre  102

Wajsbrot, Wolf  293
Waldhorst, Paul  315
Warschauer Ghetto  303, 305
Witchitz, Robert  105, 130, 293

Zellner, Emile  46, 76, 94–96, 157 
(Anm. 109)  189f., 190 (Anm. 257), 
191f., 197, 217, 262, 280, 287, 308, 317f., 
325

Zellner, Maurice  217, 325
Zellner, Yvonne  94, 157 (Anm. 109), 189 
(Anm. 250), 197, 217, 325

8. Mai  11, 140, 151, 156, 162, 169, 199–
204, 208f., 271, 285, 297–303, 314, 320, 
324–326, 334

14. Juli  70f., 114f., 144f., 149, 151–155

5 58 ei ter_Leon.indd   585 58 ei ter_Leon.indd   58 12.01.2012   8:06:28 Uhr12.01.2012   8:06:28 Uhr


	Inhalt
	Cristina Léon: Vorwort
	1. Einleitung
	2. Zur Konstituierung eines sozio-kulturellen Raumes vor dem Ersten Weltkrieg. Die Suburbanisierung der Pariser »banlieue«
	2.1. Französische Binnenmigration und Industrialisierung als Determinanten der kommunalen Entwicklung
	2.2. Das Verhältnis von Paris zu seinem Umland
	2.3. Die sozialistische Vorkriegsidentität von Ivry-sur-Seine

	3. Die erinnerte Zeit: Ivry und die Résistance
	3.1. Lokale Milieubildung als Prämisse für den kommunistischen Widerstand
	3.2. Akteure und Vernetzung der Résistance während der deutschen Besatzung

	4. Kommemoration von Widerstand und Verfolgung in Ivry von 1944/45 bis 1964/65
	4.1. Erinnerungspolitik der kommunistischen »municipalité«
	4.2. Erinnerungsarbeit der Vereine Ivrys unter dem Dach der UFAC
	4.3. Limitrophe Abgrenzung. Kommemorationen in nichtkommunistischen Nachbarstädten

	5. Diversität des Gedächtnisses. Neue und alte Formen der Erinnerung an die Résistance
in lokaler und transnationaler Perspektive
von 1964/65 bis 1989/90
	5.1. Der Generationenwechsel als Herausforderungan Ivrys Politikelite
	5.2. Der französische Kommunismus in den 1960er Jahren
	5.3. Erweiterung des lokalkommunistischen Gedächtnisses durch Kontaktpflege mit der DDR
	5.4. Auf dem Weg zum Résistancemuseum als verewigtes Erlebnis der »génération du feu«
	5.5. Gedächtniserweiterungen im Zeichen eines universellen »Antifaschismus« unter Bürgermeister Jacques Laloë
	5.6. Die Reaktion Ivrys auf die deutsche Wiedervereinigung und den Zusammenbruch der Sowjetunion

	6. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
	Abkürzungsverzeichnis
	Quellenverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Personen-, Sach- und Ortsregister

