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Soldatenfriedhöfe und Kriegsmuseen

Befreiungs- und Widerstands-Rhetorik finden, es
gibt keine martialischen Ausstellungsgegenstände
und auch nicht die obligatorischen  Schaufenster -
puppen im Dress amerikanischer Fallschirmjäger –
obwohl diese den deutschen Stützpunkt schon in
der Nacht vom 5. auf den 6. Juni umzingelt hat-
ten. Zu sehen sind nur die nackten Betonwände
der deutsche Kasematten und des dazugehörigen
Tunnelsystems, das die einzelnen Bauten mitein-
ander verbindet. Bis vor kurzem gab es zur  In -
formation der Besucher nur einen Audio-Guide
mit einfachen, die historischen Fakten erklären-
den Informationen. Doch pünktlich zum 70.
Jahrestag der alliierten Landung in der  Norman -
die wurde im Juni 2014 in einem der  Munitions -
bunker auch eine permanente Ausstellung in Text
und Bild eingerichtet.

Hier geht es um die Geschichte des Ortes –
und zwar aus Sicht der Deutschen: Wieso wurde
genau dieser Ort ausgesucht, um den Bunker zu
bauen? Wie wurde die Konstruktion geplant und
durchgeführt und, vor allem, wie lebte es sich als
deutscher Soldat in diesem relativ isolierten Ort
der Normandie? Wie gestaltete sich der Alltag,
und wie wurde der Kontakt zur Heimat und zu
den Verwandten aufrechterhalten? Auch die Frage
der Beziehungen zur französischen Bevölkerung
bleibt nicht unbeantwortet. 

Vor allem die alltagsgeschichtlichen Aspekte
dieser Aufarbeitung können relativ überraschend
wirken, vor allem auf deutsche Besucher. Doch
entsprechen sie den Vorgaben der regionalen fran-
zösischen Verwaltung, die den Besuchern einen
neuen Blick auf die Geschichte der Besatzungszeit

Neue Beispiele von Erinnerungskultur

Valentin Schneider*

» In Frankreich sind die Jahre der deutschen Besatzung während des Zweiten
Weltkriegs als „schwarze Jahre“ (années noires) im kollektiven Gedächtnis veran-

kert. Doch mancherorts ist die französische Erinnerungskultur im Wandel.

Une nouvelle présentation

De nombreux musées en Normandie ont fait
du Débarquement allié un enjeu touristique sur
les ruines du Mur de l’Atlantique. Mais de plus
en plus, ces musées quittent le répertoire clas-
sique des grandes heures de la Résistance et de
la Libération pour présenter au public d’autres
aspects de cette période tragique, notamment
sur la vie des soldats allemands dans ces block-
haus isolés de Normandie, leurs contacts avec
leurs familles et avec la population locale.Réd.

In der Normandie widmen sich zahlreiche  Muse -
en der Thematik von Krieg und Befreiung – fast
jeder größere Küstenort besitzt sein eigenes, das
sich entweder in privater Hand befindet oder  Ob -
jekt der kommunalen Tourismuspolitik ist. Nicht
selten lehnen sich diese Museen an die Überreste
respektive Ruinen des deutschen Atlantikwalls
an – so z.B. in Crisbecq (Manche), Merville oder
Douvres (beide Departement Calvados).

So auch zum Beispiel in der Gemeinde  Aze -
ville, im Departement Manche, unweit von Sainte-
Mère-Eglise und dem amerikanischen  Landungs -
strand Utah Beach. Hier, wo sich im Juni 1944,
nach vier Jahren deutscher Präsenz, heftige  Kämp -
fe zwischen Besatzern und Befreiern abspielten,
betreibt heute die Departements-Verwaltung ein
Freilichtmuseum auf dem Gelände einer ehema-
ligen deutschen Heeresküstenbatterie.

Doch das Museum in Azeville ist anders: Hier
lässt sich nichts aus dem Repertoire der üblichen
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an der Universität Caen über die deutsche Präsenz in der Normandie von 1940 bis 1948 geschrieben.
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vermitteln möchte. Nach dem Ableben der aller-
meisten direkten Akteure des Konflikts tendiert
nun die Erinnerungskultur in Frankreich, die über
viele Jahre höchst politisiert war, bemerkenswer-
terweise dazu, einer historischen Sichtweise Platz
zu machen. Diese Entwicklung erlaubt es, die
deutsche Präsenz in Frankreich nicht mehr aus-
schließlich im Rahmen der militärischen  Besatz -
ung zu betrachten, sondern auch einen Blick auf
die Kontinuität dieses erzwungenen deutsch-fran-
zösischen Zusammenlebens weit über den  Zeit -
punkt der Befreiung hinaus zu werfen, und zwar
bis 1948, als die letzten Lager für deutsche  Kriegs -
gefangene aufgelöst wurden.

Deutsche Soldatenfriedhöfe in Frankreich

Die zahlreichen deutsche Soldatenfriedhöfe des
Zweiten Weltkriegs, die man heute in den his-
torischen Kampfgebieten Frankreichs findet, be-
legen nicht nur die Verluste durch die ungeheure

Härte der Kämpfe, sondern können auch als stil-
le Zeugen der Kontinuität der deutschen  Prä senz
in Frankreich zwischen 1940 und 1948 gesehen
werden. Dies ist besonders augenfällig in der
Normandie. Wer sich hier auf einen Friedhof des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge be-
gibt, wird nicht nur die Gräber von Gefallenen der
Kämpfe zwischen Juni und August 1944 finden:
In Orglandes, ebenfalls gelegen im Departement
Manche, liegt neben dem Pionier Walter Schäfer,
gefallen am 7. Juni 1944, der Gefreite Bernhard
Kaiser, gefallen vier Jahre zuvor, am 18. Juni 1940,
beim Marsch der Deutschen während des  Frank -
reichfeldzugs Richtung Cherbourg. Ganz in der
Nähe befindet sich das Grab des Unteroffiziers
Rudolf Haferland, gestorben während der  Besatz -
ungszeit, am 4. November 1941. Unfalltote liegen
hier neben Soldaten, die an Krankheiten starben,
oder die dem Widerstand zum Opfer fielen.

Dass die deutsche Präsenz in Frankreich entge-
gen der weitläufigen Meinung nicht mit der  Be -
freiung des Landes (Libération ) beendet war, be-
legen zahlreiche weitere Gräber: Ebenfalls in
Orglandes begraben liegt zum Beispiel der  Ober -
gefreite Hermann Klauk, gestorben am 21. Juni
1945 im Alter von 43 Jahren – zu diesem  Zeit -
punkt hatte Deutschland schon längst seine be-
dingungslose Kapitulation unterzeichnet.

Bis 1948 arbeiteten deutsche Kriegsgefangene
in ganz Frankreich, zunächst in britischem und
amerikanischem Gewahrsam, später ausschließ-
lich für die französische Wirtschaft. Besonders im
Sommer 1945 verhungerten viele von ihnen, an-
dere starben bei Unfällen, zum Beispiel bei  Mi -
nenräumaktionen im Küstengebiet oder bei  Ar -
beiten auf den ehemaligen Schlachtfeldern. Auch
sie haben ein Recht auf eine ewige Ruhestätte in
Frankreich. 

Une forteresse devenue musée
La batterie d’Azeville, une des premières cons-
tructions du Mur de l’Atlantique, a été im-
plantée par l’organisation Todt de 1941 à 1944
non loin de Sainte-Mère-Eglise. Elle était l’un
des principaux objectifs définis par les Alliés
pour le Débarquement de juin 1944. Pendant
trois jours, cette batterie participera au bom-
bardement des plages d’Utah Beach pour ten-
ter de repousser les troupes alliées. Depuis
1994, cette forteresse est un musée qui permet
de découvrir 350 mètres de souterrains et de re-
tracer non seulement les principales étapes de la
guerre, mais aussi la vie des troupes d’occupa-
tion dans la batterie, ainsi que leurs relations
avec la population locale.

Cimetière allemand

Inauguré officiellement en septembre 1961, 
le cimetière militaire allemand d’Orglandes
(Manche) compte les corps de 10152 soldats
de laWehrmacht tombés pendant la bataille de
Normandie. Initialement, il s’agissait d’un ci-
metière provisoire américain qui sera déplacé à
Colleville-sur-Mer après la guerre.


