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Als ausgewiesener Spezialist der französischen Widerstandsforschung legt Laurent Douzou eine 

Biografie vor, die die gesamte Lebensspanne einer Widerstandskämpferin umfasst. Mit Lucie Aubrac 

fiel seine Wahl auf eine Führungspersönlichkeit der Résistance, die zugleich Mitbegründerin der 

Widerstandsbewegung Libération Sud war. Den Autor und die Zeitzeugin verband ein mehr als 20 

Jahre währendes Vertrauensverhältnis, an dessen Beginn die Forschungsarbeit Douzous für seine 

Dissertation über Libération Sud stand. 

Ziel des Buches ist es, den Lebensweg Lucie Aubracs abseits der ausgetretenen Pfade und stetig 

wiederholten Anekdoten nachzuzeichnen. Hierfür gliedert Douzou das Buch in drei vom Umfang her 

etwa gleich lange Kapitel; er stellt also nicht – wie häufig bei Biografien zu Mitgliedern der 

französischen Widerstandsbewegung – die auf die gesamte Lebensspanne bemessen nur wenigen 

Jahre des Daseins als Widerstandskämpfer in den Mittelpunkt. So endet das erste Kapitel nicht mit 

dem Engagement Lucie Aubracs in der Résistance Ende 1940, sondern mit ihrer Heirat im Dezember 

1939. Ein weiteres Anliegen Douzous ist es, die von Lucie Aubrac dargestellten Fakten und 

Schilderungen mit zeitgenössischen Quellenüberlieferungen zu kontrastieren. Dabei beschreibt er die 

Beziehung der Protagonistin zur historischen Faktengenauigkeit taktvoll als »complexe« (S. 11). 

In medias res geht er dabei gleich mit dem Geburtsort von Lucie Aubrac, die – anders als immer von 

ihr dargestellt –, nicht im Maconnais, sondern in Paris geboren wurde, auch wenn sie im ländlichen 

Südburgund aufgewachsen ist. Ähnlich verklärt hat Lucie Aubrac auch den Fronteinsatz ihres Vaters 

im Ersten Weltkrieg. Nach einem Sturmangriff vermisst, kehrte er angeblich erst 1921 wieder zur 

Familie zurück. Tatsächlich wurde er nach einer schweren Verwundung und langen Konvaleszenz in 

verschiedenen Militärhospitälern 1917 aus der Armee entlassen (S. 27). Um der Tochter Lucie den 

sozialen Aufstieg durch ein Studium zu ermöglichen, zog die Familie 1928 von Südburgund in die 

Pariser Vorstadt Vitry-sur-Seine. Zunächst 1931 an der École normale de jeunes filles angenommen, 

machte sie ein Jahr später Abitur und studierte dann Geschichte an der Sorbonne. Während ihrer 

Studentenzeit lernte sie ihren zukünftigen Mann, Raymond Aubrac, kennen, der damals noch 

Raymond Samuel hieß. Beide heirateten im Dezember 1939. 

Das zweite Hauptkapitel stellt das Engagement Lucie Aubracs für die Résistance in den Mittelpunkt. 

Wie bereits zu Beginn des ersten Kapitels stellt Laurent Douzou einige Fakten zum beruflichen 

Werdegang Lucie Aubracs und den Anfängen ihres Engagements in der Résistance richtig: So befand 

sie sich im Sommer 1940 nicht in Clermont-Ferrand und trat auch in diesem Jahr nicht ihre Stelle als 

Studienrätin in Lyon an; dies geschah erst ein Jahr später. 

Stilistisch sehr gelungen hat Laurent Douzou die Entstehungsgeschichte der Widerstandsbewegung 
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Libération Sud in die alltägliche Berufs- und Lebenswelt der Aubracs als einem jungen Ehepaar mit 

Kind eingeflochten. Dabei wird dem Leser anschaulich vermittelt, wie die gefährliche Arbeit für die 

Résistance einen immer größeren Platz im Leben der Aubracs einnahm. Nach einer Odyssee durch 

zahlreiche Verstecke konnten sie schließlich im Februar 1944 mithilfe des britischen Geheimdienstes 

aus Frankreich ausgeflogen werden. 

Die Beschreibung der Aktivitäten Lucie Aubracs in den unmittelbaren Nachkriegsjahren leitet das dritte 

Hauptkapitel ein. Sie nahm Ende 1946 ihre Tätigkeit als Studienrätin wieder auf und war gleichzeitig 

Mitglied der staatlichen Geschichtskommission, die das französische Parlament zur Aufarbeitung der 

Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges eingesetzt hat. 1958 ging sie mit ihrem Mann gemeinsam 

nach Marokko, wo Raymond Aubrac in Rabat als Regierungsberater tätig war. Nachdem Raymond 

Aubrac als hoher Beamter in die Food and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen 

berufen worden war, zog die Familie nach Rom und blieb dort bis 1975. Während dieser Zeit und bis 

zur ihrer Pensionierung Mitte der 1960er Jahre arbeitete Lucie Aubrac als Studienrätin an 

verschiedenen französischen Auslandsschulen. Sie war eine überaus engagierte, aber auch streitbare 

Lehrerin, deren Einsatz für den Beruf nicht an der Tür des Klassenzimmers endete. Dafür nahm sie 

auch jederzeit Auseinandersetzungen mit der Schulbehörde in Kauf. 

Im Jahre 1976 kehrten Lucie und Raymond Aubrac als Pensionäre nach Frankreich zurück. Nur 

wenige Jahre später – und dies nicht ungewollt – standen sie aus Anlass des Barbie-Prozesses 1984 

im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Beide wurden zur Zielscheibe der Polemik, die sich um die 

Glaubhaftigkeit der Résistance und ihrer Akteure in der Presse, im Fernsehen und in ungezählten 

Publikationen entsponnen hatte. Laurent Douzou schildert diese Entwicklung für den Leser gut 

nachvollziehbar und annotiert, ohne für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen. Als Reaktion 

auf die öffentlichen Angriffe gegen die Aubracs, erschienen nicht nur die Memoiren Lucie Aubracs über 

ihre Zeit in der französischen Widerstandsbewegung, sondern sie und ihr Mann suchten auch 

unermüdlich das Zeitzeugengespräch mit französischen Schülern. 

Sachlichkeit und Sachkenntnis zeichnen dieses detailliert recherchierte und annotierte Buch aus, in 

dem der Autor den Schwerpunkt nicht auf das Engagement in der Résistance legt, sondern den 

gesamten Lebensweg Lucie Aubracs abbildet, wozu auch all ihre menschlichen Stärken und 

Schwächen gehören. Bereits im Vorwort weist Laurent Douzou darauf hin, dass er in diesem Buch 

nicht näher auf die Verhaftung Jean Moulins im Juni 1943 in Caluire eingehen wird, weil dazu bereits 

mehr als genug geschrieben und gesagt wurde. Diese Position verdient Anerkennung, weil es bisher 

keine neuen Quellen gibt, die die genauen Umstände dieser Verhaftung aufklären könnten. 

Unglücklich für den Leser ist die vom Verlag gewählte Darstellung der Anmerkungen als Endnoten in 

Spaltenform. Den Verlagsvorgaben dürfe auch das Fehlen des Quellen- und Literaturverzeichnisses 

geschuldet sein.
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