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Französische Erinnerung im Wandel

Fast eine Million deutsche Kriegsgefangene wur-
den zum Teil bis 1948 in Frankreich als erzwunge-
ne Reparationsleistung zurückgehalten. Während
es an Publikationen und Orten der Erinnerung
mit Bezug auf die Besatzungszeit und den franzö-
sischen Widerstand zu keiner Zeit fehlte, so ge-
riet die Präsenz deutscher Kriegsgefangener in
Frankreich sehr rasch in Vergessenheit.

Diese Diskrepanz zwischen Geschichte und
Erinnerung hat ihre Ursache vor allem in der ne-
gativ besetzten Rolle der Deutschen in dem von
Charles de Gaulle angekurbelten Wiederaufbau
der französischen nationalen Identität, die nach
der für Frankreich äußerst schmachvollen  Nieder -
lage im Mai/Juni 1940 am Boden lag. Die  Deut -
schen konnten nur als Täter wahrgenommen wer-
den, nicht aber auch als Leidtragende. Die  Libé -
ration wurde somit auch als Dreh- und  Angel -
punkt des Rückzugs der Deutschen ins Reich be-
griffen, obgleich Hunderttausende deutsche  Kriegs -
gefangene in Frankreich festgesetzt worden waren.

Um dem in Frankreich ins Symbolische ver-
schobenen Charakter der deutschen Präsenz ge-
recht zu werden, unterschlug die kollektive  Er -
innerung zudem die hochgradige  Differenzie -
rung, die für die Beziehungen zwischen Franzosen
und Deutschen prägend war. Der erstarkte franzö-
sische nationale Diskurs benötigte für die  Deu -
tung der erzwungenen deutsch-französischen  Ko -
habitation die Idee eines getrennten  Neben -
einanders, bzw. eines Gegeneinanders. Genauer:

Die öffentliche Wahrnehmung der deutschen Besatzung

Valentin Schneider*

» Bis zum heutigen Tage wird die deutsche Besatzungszeit in Frankreich zwischen
1940 und 1944/45 mehrheitlich als absoluter Tiefpunkt der deutsch-französi-

schen Beziehungen angesehen und dargestellt. Dabei wurden jedoch eine ganze Reihe
Charakteristika der deutschen Präsenz in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs
außer Acht gelassen.

* Valentin Schneider, gebürtiger Rheinländer, wohnt seit 1995 in der Normandie. Seine Doktorarbeit hat er 2013 an 
der Universität Caen über die deutsche Präsenz in der Normandie von 1940 bis 1948 geschrieben.

La cohabitation forcée

Près d’un million de prisonniers de guerre alle-
mands ont été retenus en France, en partie jus-
qu’en 1948, au titre des réparations de guerre –
un sujet souvent oublié par les historiens, alors
que le discours national favorisait à la  Libéra -

tion l’image du  Fran -
çais honorable face à
celle de l’Allemand
brutal. Le mythe de
la résistance, entre-
tenu volontairement
par les gaullistes et
les communistes, ne
renforçait les souve-
nirs douloureux dans
la mémoire collec-
tive que si l’image des
Allemands, propa-

gée dans l’opinion publique, était la plus som-
bre possible.

L’emploi massif de prisonniers allemands en
France, voulu surtout pour redresser l’écono-
mie du pays, sera plus compliqué que prévu,
notamment en raison des relents de vengeance
au sein de la population. Pourtant, les détenus
seront peu à peu intégrés et respectés dans les
familles. 27600 d’entre eux choisiront en 1948
de rester en France. Réd.
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das Bild des ehrenhaften Franzosen, der gegen den
brutalen Deutschen kämpft.

Dadurch konnten nur die negativsten Bilder
aus der Besatzungszeit und die durchaus schmerz-
haften Erinnerungen daran Eingang in das kollek-
tive Gedächtnis finden – eine Tendenz, die ein-
deutig vom „Widerstandsmythos“ der Gaullisten
und Kommunisten verstärkt wurde. Ein solcher
Diskurs konnte nur funktionieren, wenn gleich-
zeitig das Bild der Deutschen in der öffentlichen
Meinung möglichst schwarz gemalt wurde. Dabei
wurde gezielt übersehen, dass es nie zuvor in der
Geschichte beider Nationen zu einem solchen
Maß an individuellen Kontakten zwischen  Ver -
tretern beider Kulturen gekommen war. 

Deutsch-französische Kohabitation

Die Erfahrungen während der Besatzung waren
für die Franzosen von Region zu Region, manch-
mal von Ort zu Ort sehr unterschiedlich, je nach
den strategischen Prioritäten der Deutschen sowie
der militärischen Einsatzhistorie der jeweiligen
Einheiten; nicht
zuletzt hingen sie
von der  Persön -
lichkeit der ein-
zelnen  Komman -
danten ab. Vor  al -
lem im  Landesin -
neren hatte es die
Bevölkerung mit
der  Besatzungs -
macht meistens
nur in Gestalt der
Militärverwaltung
zu tun, die nicht
sonderlich viele
Soldaten zählte, sich aber vor allem durch  Re -
quirierungsmaßnahmen unbeliebt machte, die
deutsche Vergeltungs- und Verfolgungspolitik mit
wachsender Kompromisslosigkeit anwandte und
den pflichtmäßigen Arbeitseinsatz ganzer franzö-
sischer Altersklassen durchsetzte (vor allem in
Form des Service du Travail Obligatoire, kurz STO).

Anders verhielt es sich in den stark besetzten
Küstengebieten. Hier galten zwar die gleichen
Regeln des Militärbefehlshabers in Frankreich,

doch hier war die Präsenz deutscher Einheiten
dichter und kontinuierlicher. Die entlang des so-
genannten Atlantikwalls eingesetzten Truppen
hatten den Auftrag, jegliches alliierte  Landungs -
unternehmen zu vereiteln. Dabei traten in aller
Regel auch hier die Interessen der Bevölkerung in
den Hintergrund, zumal ab Ende 1943 auch
Zivilisten von den lokal stationierten Einheiten zu
Schanzarbeiten vor Ort verpflichtet wurden.

Dennoch bot die Besatzungssituation sowohl
Deutschen als auch Franzosen die Gelegenheit,
den jeweiligen „Erbfeind“ persönlich kennenzu-
lernen. Viele Einheiten verblieben über lange
Perioden, manchmal für mehrere Jahre, in ein und
derselben Ortschaft, wobei Mannschaften und
Offiziere oftmals in französischen  Privatunter -
künften untergebracht wurden. In solchen  Situa -
tionen konnten sich Franzosen und Deutsche bis
zu einem gewissen Grad aneinander gewöhnen.
Nur äußerst selten hatten Franzosen jetzt noch die
Möglichkeit, den Deutschen aus dem Weg zu ge-
hen oder diese förmlich zu ignorieren. Auch wenn
der Umgangston im öffentlichen Raum meistens
distanziert kühl blieb, vor allem um die  Abnei -
gung gegenüber der Fremdherrschaft zu unter-
streichen, so entwickelten sich die individuellen
Beziehungen hinter verschlossenen Türen ganz
unabhängig vom zunehmend deutschfeindlichen
Klima: Hier konnten sich Deutsche und  Fran -
zosen als Menschen wahrnehmen; der  Umgangs -
ton hing ab von Persönlichkeit und  Sprachkennt -
nissen, aber auch von Lebenserfahrungen, Alter,
sozialer Herkunft und Bildungsstand.

Anders verhielt es sich dort, wo Truppen nur
für wenige Wochen stationiert waren, z.B. um
sich mit speziellen Verteidigungsanlagen an der
Küste vertraut zu machen, oder weil sie sich auf
dem Durchmarsch zur Ostfront befanden. In sol-
chen Fällen kamen persönliche Kontakte zwi-
schen Deutschen und Franzosen weitaus weniger
spontan zustande. Besonders problematisch ge-
staltete sich die Besatzungserfahrung für die  Be -
völkerung, wenn lokal stationierte Truppen erst
kürzlich von den Kämpfen in Russland abgezogen
und für einige Monate zur Auffrischung nach
Frankreich verbracht worden waren. Oft verhiel-
ten sich Soldaten solcher Einheiten respektlos und
machten sich vor allem durch unerlaubtes  Re -
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quirieren, Diebstahl, Sachbeschädigungen sowie
tätliche Gewalt negativ bemerkbar.

Während der Befreiung Frankreichs gerieten
über 300000 deutsche Soldaten in alliierte  Kriegs -
gefangenschaft; sie wurden zum größten Teil in
speziell angelegten Zentral- und Arbeitslagern
zurückgehalten. Diese befanden sich vor allem in
der nördlichen Hälfte Frankreichs und im Rhône-
Tal. Neben den direkt in Frankreich gefangenen
 Solda ten wurden nach und nach auch die deut-
schen Kriegsgefangenen aus den Kämpfen in
Belgien und Deutschland in die Lager in  Frank -
reich transportiert – 1945 befanden sich somit
knapp eine Million deutsche Kriegsgefangene in
Frankreich. Der straff organisierte Arbeitseinsatz
der Gefangenen ermöglichte es den Alliierten, ei-
genes Personal zu sparen, vor allem in den rück-
wärtigen Armeegebieten, wo die Versorgung der
kämpfenden Verbände mittels zahlreicher  Mate -
riallager und Transportwege organisiert wurde.

Doch dieser massive Arbeitseinsatz von
Deutschen in Frankreich unmittelbar nach der
Befreiung war vielen Franzosen ein Dorn im
Auge, zumal die arbeitenden Kriegsgefangenen oft
recht gute Lebensmittelrationen erhielten und
sich wegen Mangels an Bewachungspersonal rela-
tiv frei bewegen konnten. Zudem diente ihre
Arbeit in Frankreich ausschließlich alliierten mi-
litärischen Zwecken, was von vielen Franzosen,
die die Befreiung von Paris am 25. August 1944
quasi als Kriegsende wahrgenommen hatten, im-
mer weniger akzeptiert wurde. Vielerorts wurden
nun Stimmen laut, die einen Einsatz der deut-
schen Kriegsgefangenen im Interesse der franzö-
sischen Wirtschaft forderten. Dies deckte sich mit
der Konzeption de Gaulles, dem nicht nur die von
den Alliierten zugesagten Besatzungszonen im
Nachkriegsdeutschland ins Konzept passten, son-
dern der auch in den deutschen Kriegsgefangenen
ein aussagekräftiges Symbol für die französische
Wiederauferstehung sah.

Zwar forderten die Franzosen bald den Transfer
der von den Amerikanern und Engländern in
Frankreich zurückgehaltenen deutschen  Kriegsge -
fangenen aus alliiertem Gewahrsam in französi-
sche Obhut, doch sie schenkten dabei kaum den
teilweise katastrophalen Lebensbedingungen vor
allem in den Zentrallagern Beachtung. Besonders
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nach der bedingungslosen Kapitulation des  Deut -
schen Reiches am 7. Mai 1945 in Reims hatte sich
die Lebensmittelversorgung der deutschen  Kriegs -
gefangenen zusehends verschlechtert. Eine unbe-
kannte Zahl (auf jeden Fall im hohen fünfstelligen
Bereich) deutscher Soldaten war so im Sommer
1945 dem Hungertod zum Opfer gefallen.

Die praktische
Umsetzung des  Ar -
beitseinsatzes deut-
scher  Kriegsgefan -
gener in Frankreich
ab 1945 gestaltete
sich daher weitaus
komplexer als das
vereinfachende  Sie -
ger-Besiegter- Sche -
ma vermuten ließ.
Angesichts der  Ver -
sorgungslage der ei-
genen Bevölkerung,

die schwierig war, hatte Frankreich alle Mühe, sei-
nen humanitären Ambitionen als Grande Nation
gegenüber den besiegten Deutschen gerecht zu
werden und die in den alliierten Lagern entstan-
denen Missstände zu beheben. Dies hatte seine
Ursache nicht nur darin, dass es an materiellen
Ressourcen mangelte, sondern spiegelte auch den
Umstand wider, dass jegliche Art französischer
Hilfsmaßnahmen für die Deutschen anfangs nur
äußerst schwer der immer noch sehr deutsch-
feindlich gesinnten einheimischen Bevölkerung
zu vermitteln war.

Es ist eine Tatsache, dass die Franzosen den
deutschen Soldaten gegenüber zunächst sehr auf-
gebracht waren. Nicht selten kam es zu kollekti-
ven Gewaltaktionen, die von verbalen  Aggressio -
nen bis zum Werfen von Pflastersteinen auf
verwundete Gefangene reichten. Dies entsprach
offenbar dem dringenden Bedürfnis vieler  Fran -
zosen, sich nach vier Jahren der Apathie unter der
deutschen Besatzung nun endlich im Sinne der
deutschfeindlichen Meinung zu verhalten – nicht
selten auch, um die eigene germanophobe  Ge -
sinnung im öffentlichen Raum einwandfrei her-
auszustellen und damit in Zeiten der politischen
Säuberung (épuration) jeden Verdacht darüber
auszuräumen, man sei ein Kollaborateur gewesen.
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Wenngleich der massive Arbeitseinsatz deut-
scher Kriegsgefangener in Frankreich anfangs al-
so im Schatten gewisser Rachegelüste der  Fran -
zosen stattfand, hatte er aber durchaus auch
positive Konsequenzen für die Deutschen. Eine
davon war die von den Behörden angestrebte und
rasch vollzogene geografische Verteilung der  Kriegs -
gefangenen über ganz Frankreich, was durch die
Auflösung der überfüllten Lager zu einer raschen
Verbesserung der Lebensmittelversorgung führte. 

Die allmähliche Banalisierung

Darüber hinaus führte die Neuorganisation des
Arbeitseinsatzes zur Auflösung der anonymen
Gruppen, in denen die Kriegsgefangenen bis da-
hin zusammengefasst worden waren. Wo immer
nun deutsche Soldaten zur Arbeit eingesetzt wur-
den, wurden sie als Individuen mit Vor- und
Nachnamen wahrgenommen; bald wurden viele
Deutsche von ihren Arbeitgebern als tatkräftige
Mitarbeiter geschätzt.

Nicht selten, vor allem im ländlichen  Frank -
reich, wo zahlreiche Gefangene auf teils kleinen
Bauernhöfen arbeiten mussten, entwickelten sich
freundschaftliche, manchmal gar familiäre  Be -
ziehungen zwischen Franzosen und deutschen
Gefangenen. Trotz anfänglichen Verbots speisten
die Deutschen schon bald am Tisch ihres  Ar -
beitgebers. Allerorts normalisierten sich die indi-
viduellen Beziehungen. Wegen des akuten  Ar -
beitskräftemangels strebten die französischen  Be -
hörden ab 1947 an, möglichst viele Deutsche als
freie Arbeiter in Frankreich zu halten. Nach dem
offiziellen Ende der deutschen  Kriegsgefangen -
schaft in Frankreich im Dezember 1948 ent-
schlossen sich immerhin 27600 Deutsche, sich
nicht wieder zurück nach
Deutschland repatriieren zu
lassen. Viele von ihnen konn-
ten bald danach die französi-
sche Staatsbürgerschaft bean-
tragen und gründeten mit
einer Französin eine Familie.

Doch diese Entwicklung
lässt sich kaum auf eine even-
tuelle Frankophilie der  Nicht -
heimkehrer zurückführen.  Viel -

mehr mangelte es diesen Menschen an ausrei-
chenden Perspektiven in Deutschland, viele hat-
ten ihre Heimatadresse verloren, entweder weil
Haus, Hof oder Wohnung während des alliierten
Luftkrieges zerbombt worden waren oder weil sie
aus Familien stammten, die man aus den deut-
schen Ostgebieten vertrieben hatte. Andere woll-
ten sich einer ungewissen Zukunft in der sowjet-
ischen Besatzungszone entziehen.

Letztlich geriet die Zeit der deutschen  Kriegs -
gefangenschaft in Frankreich zwischen 1944 und
1948 wohl auch deswegen sehr schnell in  Frank -
reich in Vergessenheit, weil die Begleitumstän-
de offensichtlich im Gegensatz zum nationalen
deutschfeindlichen Diskurs standen. Vor allem
passten einerseits die oftmals schlechten  Lebens -
bedingungen in den Lagern, andererseits die meist
friedliche Zusammenarbeit von deutschen  Kriegs -
gefangenen und Franzosen in der Wirtschaft so
gar nicht zum Bild des brutalen deutschen  Sol -
daten.

Sowohl die deutsche Besatzung als auch die
deutsche Kriegsgefangenschaft in Frankreich stell-
te für Deutsche und Franzosen eine bedeutende
Gelegenheit dar, den anderen jenseits der üblichen
Feindpropaganda mit eigenen Augen zu betrach-
ten und kennenzulernen. Ähnliches darf sicher-
lich auch für die Präsenz französischer  Kriegs -
gefangener, Arbeiter, und Besatzungssoldaten in
Deutschland vor und nach 1945 behauptet wer-
den.

Hätte sich die bilaterale Annäherung ent-
wickeln können, wenn die Idee der Versöhnung
nach Jahrzehnten gemeinsamen Leids nicht von
breiten Teilen beider Völker aufgrund der wech-
selseitigen Erfahrungen letztendlich akzeptiert
und geteilt worden wäre? 
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