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Sartres Behauptung nach dem Krieg, es habe während der Okkupation – vor allem für Schriftsteller 

und Künstler – nur zwei Optionen gegeben: »collaborer où résister«, galt bei Kennern schon früh als 

obsolet, wenn auch in der Vereinfachung äußerst griffig. Ebendies nutzten die Massenmedien, sorgten 

durch permanente Wiederholung dafür, dass sich die Klischees einschliffen, die bipolare Schwarz-

weiß-Sicht sich verfestigte und unter der Kruste immer weniger zu erkennen war. Das gleiche galt für 

die damit verknüpften Bewertungen. In einer Art trivialisiertem Sakraltransfer wurde die Résistance 

glorifiziert, mit einem Strahlen-kranz versehen, zur patriotischen Anbetung exponiert; umgekehrt 

wurde die Collaboration dämonisiert, ja diabolisiert: eine imaginäre Hölle unter dem Panier des 

Verrats. Das erlaubte es einem Teil der Eliten und der französischen Gesellschaft, zumindest für 

einige Jahrzehnte zu vermeiden, sich mit den eigenen politischen und ideologischen Entscheidungen 

auseinanderzusetzen, die ohne Druck der Okkupation erfolgt waren.

Dass sogar die sogenannten »Collaborationistes« in der Mehrzahl radikale Nationalisten waren, die 

vor allem die Verbindung von fanatischem Antikommunismus und Antisemitismus dazu geführt hatte, 

mit den Besatzern zu kooperieren – die Identität der Feindbilder als gemeinsamer Nenner – wollte 

man später nicht wahrhaben: Die Anklage des Verrats entzog den Handlungen dieser Gegner ihre 

politische Dimension, spielte das Ganze in den Bereich des Moralischen und Affektiven hinüber und 

erlaubte so, die Betroffenen als unwürdig zu disqualifizieren.

Ein Sammelband, der mit dem Titel »Schreiben unter der Besatzung« einherkommt und diese 

Dimension gar nicht erwähnt, muss erstaunen. Denn selbst wenn im Untertitel – »Von der Nicht-

Zustimmung zum Widerstand« – deutlich wird, dass es hier nur um die eine der beiden Optionen 

(s. o.) geht, so konnte doch niemand, der in dieser Phase schrieb, nicht zur Kenntnis nehmen, was in 

den großen Medien und Verlagen unter deutscher Aufsicht veröffentlicht wurde. Sich gegen diese 

Dominanz zu stemmen, und sei es nur im privaten Tagebuch; die eigene Identität abzuschirmen 

gegen die Überflutung von als feindlich empfundenen Behauptungen und Meinungen; sich der 

Resignation zu verweigern durch das »Dagegen anschreiben« in den verschiedensten Schreibarten: 

diesen weiten Fächer zu entfalten versucht der vorliegende Band (und dafür ist er zu loben), jedoch 

ohne die obwaltende Übermacht, die zweite Option (s. o.), zumindest als Kontrast sichtbar zu machen. 

Sie wird schlicht vorausgesetzt. 

Dass die Okkupation kein Abstraktum war, sondern von deutschen Besatzern mit Namen und Gesicht 

in Szene gesetzt wurde, gerade auch im kulturellen Bereich, geht aus dem Namensindex des Bandes 
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nicht hervor; vergeblich sucht man Namen wie Karl Epting, Karl-Heinz Bremer, Otto Abetz oder 

Friedrich Sieburg. Alle waren durchaus auf dem Laufenden, was »illegale« Literatur und Publizistik 

anging – auch die Zensoren waren überwiegend der Ansicht, dass man die Dinge in Frankreich relativ 

liberal handhaben könne; das subversive Potential schätzten sie als wenig hoch ein. Hingegen 

spielten sie eine führende Rolle (und Kontrolle) bei dem, was tatsächlich in den Verlagen, Zeitschriften 

und Zeitungen gedruckt wurde und welcher Effekt in der öffentlichen Meinung zu erwarten war.

Während man erfreut ist, dass das breite Spektrum der mehr als zwanzig Beiträge des Bandes – dem 

ein Colloquium in Besançon 2009 zugrunde liegt – vom Theater und der Poesie bis zur Untergrund-

Presse und den Briefen zum Tode verurteilter reicht, stellt man zugleich enttäuscht fest, dass keinerlei 

deutsche Forschungsliteratur zur Kenntnis genommen wurde. War die Okkupation nicht eine deutsche 

und französische Angelegenheit? Und hätte die Auswertung der in Paris 1940–1944 verfassten 

deutschen Lageberichte zum Kultur- und Literaturbetrieb in Frankreich nicht ein erhellendes Licht auf 

die zur Diskussion stehenden Themen geworfen?

Die im Untertitel angedeutete Entwicklung – wenn man so will Radikalisierung – der Schreibhaltungen 

liegt nahe: mit abnehmendem Kriegsglück des Reiches (der Scheitelpunkt ist der Winter 1942/1943 

mit Stalingrad als Fanal) wachsen überall im besetzten Europa zugleich mit den repressiven 

Maßnahmen die Widerstandsbewegungen, wird die Okkupation immer unerträglicher; dazu finden sich 

zahlreiche Notate. Der Begriff »Résistance« – dies herausgearbeitet zu haben ist ein Verdienst des 

Bandes – taucht in den Texten erst sehr spät als Sammelname auf: für sehr unterschiedlich motivierte, 

zum Teil miteinander konkurrierende, wo nicht sich befehdende Gruppen. Die Résistance war ebenso 

wenig ein »Block« wie die Collaboration.

Insgesamt verbleibt der Band im Feld der französischen Political Correctness. Aber eben auch in dem 

der nationalen Nabelschau. Dass einflussreiche Gruppen in den 1940er Jahren andere Vorstellungen 

vom »nationalen Interesse« hatten, bleibt außerhalb des Horizonts. So auch die Europa zerklüftende 

ideologische »Großwetterlage«: der Zweite Weltkrieg war nicht mehr nur ein traditioneller Krieg 

zwischen Nationen, sondern ein Konflikt miteinander rivalisierender Weltanschauungen und Systeme: 

Faschismus. Kommunismus und liberale Demokratien bekämpften sich – mit wechselnden Allianzen – 

und diese Konfrontationen reichten bis in die Nachkriegszeit, setzten sich zum Teil fort in Gestalt 

innerstaatlicher Krisen, zum Teil in der von Bürgerkriegen.

Kann man bei einem von den Herausgebern gleichwohl weit gespannten Themenkreis erwarten, dass 

auch auf Widersprüche bei einzelnen Autoren, ihren Wendemanövern eingegangen wird? Ein Beispiel: 

Auf S. 81 wird ein Brief des katholischen Konservativen Paul Claudel an den Großrabbiner von 

Frankreich aus dem Jahr 1941 abgedruckt. Belegt werden soll damit Claudels Engagement gegen den 

Antisemitismus. Im gleichen Jahr 1941 hat Claudel seine fragwürdige »Ode auf Pétain« in Vichy 

vortragen lassen. Gerade Pétain, als »Chef« des Landes, ist verantwortlich für die ein Jahr zuvor 

beschlossenen Judengesetze. Bedarf das keines Kommentars?

Oder: kaum ist de Gaulle als nationale Figur der Libération nach Frankreich zurückgekehrt, widmet 

ihm Claudel eine ähnliche Ode wie dreieinhalb Jahre zuvor Pétain. Beide hatten sich gegenseitig zum 
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Tode verurteilt. Eine vergleichende, den Kontext ernstnehmende Gedichtanalyse (die Herausgeber 

betonen ihr Interesse am Zusammenspiel von Historikern und Literaturwissenschaftlern) würde nahe 

liegen. Sicher wäre sie auch interessant als Beitrag zum autoritären Charakter aller drei 

Protagonisten.

Noch einmal: die Herausgeber insistieren auf der »dimension comparatiste« ihres Bandes – da sie 

jeweils drei Beiträge aus Belgien und aus Polen aufgenommen haben. Von vergleichender Analyse mit 

durchgehenden Fragestellungen ist indes wenig bemerkbar. Vielmehr werden unverbundene Beiträge 

(die gleichwohl lesenswert sind) nebeneinander gestellt, nur das Thema ist gemeinsam, etwa die 

Untergrundpresse. Außerdem fällt von den drei polnischen Beiträgen einer aus dem zeitlichen 

Rahmen: er behandelt die Widerstandsliteratur der Nachkriegsjahrzehnte unter sowjetischer Ägide.

Mithin muss von einer sehr gemischten Bilanz dieses Bandes gesprochen werden, der mit ebenso viel 

unbekannten Aspekten wie mit mangelnder Kohärenz aufwartet.
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