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Für dramatische Verdichtungen und krisenhafte Zuspitzungen im Verlauf der Geschichte steht oftmals 

symbolhaft ein geographischer Begriff. Zwölf dieser Ortsbezeichnungen haben die Autoren im 

vorliegenden Band aufgelistet. Sie alle haben für die Geschichte Frankreichs wesentliche Bedeutung; 

ihre Nennung steht im kollektiven Gedächtnis der Franzosen für einschneidende Wegmarken. 

Die drei Autoren, die an der Universität Potsdam lehren, haben bisher über verschiedene Sachgebiete 

der Geschichte Frankreichs gearbeitet, über de Gaulle, die Dritte Republik, die Dreyfus-Affäre, das 

französische Kolonialreich, die neuere Parteigeschichte, vorrangig der ökologischen Bewegung in 

Frankreich. Ihrer hier vorliegenden Publikation haben sie den Titel »Von hier und heute…« nach dem 

berühmten Wort von Goethe voran gestellt: »Von hier und heute geht eine neue Epoche der 

Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen« (S. 10). Mit dieser Deutung umriss 

Goethe die Tragweite der Schlacht von Valmy als epochaler Wendepunkt. Den Schwerpunkt der zwölf 

Aufsätze legen die Autoren folglich auf die Richtungsänderung des geschichtlichen Flusses, für die als 

Metaphern die zwölf geographischen Begriffe stehen. Das reicht von den Stätten kriegerischer 

Zusammenstöße wie Valmy, Sedan, Verdun und Dien Bien Phu über die Île du Diable, wo der 

Strafgefangene Dreyfus vier quälende Jahre zubrachte, von Faschoda, der »Weichenstellung am 

Weißen Nil«, über die Konferenz-Orte Versailles und Locarno – das zusammengefasst ist mit Thoiry, 

von Vichy und Algier, den Synonymen für politische Abwege bis hin zu Reggane, dem in der 

algerischen Sahara gelegenen Versuchsgelände, wo 1960 die erste französische Atombombe 

gezündet wurde. Ursprünge und Verlauf der Ereignissequenzen werden untersucht und flüssig und 

anschaulich dargestellt.

Gleichwohl verleitet der methodische Ansatz dazu, sich allein auf das Ereignis selbst und auf dessen 

chronologische Abfolge zu konzentrieren. Zu kurz kommt dabei die analysierende Perspektive auf das 

Strukturelle und die längerfristigen Wirkungszusammenhänge. Dies wird deutlich im Beitrag »Père 

Lachaise«. Es handelt sich dabei um den Pariser Friedhof, an dessen Mauer 1871 die letzten Akteure 

der Commune ihr tragisches Ende fanden. Die Gründe für die Konfrontation und für die 

programmatische Dialektik der beiden Fronten werden nicht klar ersichtlich. Ähnlich im Beitrag um die 

Dreyfus-Affäre. Die »Île du Diable« steht weniger für eine historische Wegscheide, als vielmehr für das 

Zutagetreten lang wirkender unterschwelliger Strömungen, für die in der Dreyfus-Affäre 

aufgebrochene ideologisch-normative Segmentierung der Bevölkerung. 

Der Mangel an interpretierender Ausleuchtung hat zur Folge, dass die zwölf Aufsätze völlig 

unverbunden neben- bzw. hinter einander stehen. Weder werden Ähnlichkeiten oder 
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Gemeinsamkeiten herausgefiltert, noch wird ein gedankliches Konzept von Kriterien aufgezeigt, denen 

historische Prozesse genügen müssen, um als »Scheidewege« zu gelten. Die eingangs genannte 

Voraussetzung: »Sie erschüttern Bestehendes oder bringen dessen Ende« (S. 11) befriedigt nicht 

wirklich. 

Im Verlauf der Lektüre drängt sich dem Leser zunehmend die Frage nach den treibenden Kräften auf, 

nach dem Bewegungsgesetz im Verlauf der Geschichte. Welcher Stellenwert muss »Scheidewegen« 

in der historiographischen Analyse zugeschrieben werden, und welche Einbuße bedeutet die 

Beschränkung in historischen Darstellungen auf diese? Welche Wirkungsmechanismen existieren 

zwischen der schicksalhaften Konstellation von Umständen im Ereignis und dem unterschwelligen 

Wandel in Phasen kontinuierlicher Entwicklung, in Phasen, die häufig den Nährboden bilden für 

kollektiven oder individuellen Wahrnehmungswandel? 

Freilich, dies sind Gesichtspunkte, die vor allem den Historiker beschäftigen. Für den historisch 

interessierten Laien bietet der Band »Von hier und heute…« durchaus gut lesbare Information. Auf 

anschauliche Weise erfährt er Wissenswertes über mitunter wenig bekannte historische 

Zusammenhänge und Ereignisse, die sich in der Verbindung von Raum und Epoche manifestieren. 
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