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Eine zwiespältige Rolle

an der Front gekämpft. Er hat-
te dendrôle de guerre erlebt, wur-
de im Sommer 1940 von deut-
schen Granaten verletzt und
geriet in Kriegsgefangenschaft.
Die Zeit bis Dezember 1941
verbrachte er in verschiedenen
 Gefangen enlagern auf deut-
schem Boden. 

François Mitterrand war in
dieser Zeit für seine  Kamera -
den ein Mann der Rechten, für
manche ein Royalist. Wie die

meisten seiner Mitgefangenen bewunderte er
Marschall Pétain. Verbindungen zur Résistance
unterhielt er in den Lagern nicht. Kritisch setzte
sich der 24-Jährige, der aus einem konservativ-
katholischen Elternhaus stammte, mit dem  Sozia -
lismus und Kollektivismus auseinander. So schrieb
er in der Zeitung des Gefangenenlagers: „Zur Zeit
ist das Schlagwort vom sozialen Denken in Mode.
Wer hat nicht bis zum Überdruss die erhabenen und
manchmal vieldeutigen Begriffe wie  Staatssozialis -
mus, Kollektivismus, Sozialismus etc. gelesen. Mit  Is -
men löst man kein einziges Problem.“ Mitterrand
war kein Sozialist der ersten Stunde. In seinen so-
zialistischen Mantel wuchs er langsam hinein und
knöpfte ihn erst zu, als es die Gegnerschaft zu
Charles de Gaulle – und mit ihr die Ambition,
selbst das höchste Amt der Fünften Republik be-
kleiden zu wollen – erforderten.

Ob aus machtpolitischen Gründen oder man-
gelnder Überzeugung – François Mitterrand wech-
selte oftmals die Fronten und hatte Zeit seines
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Georges Pompidou (1911–1974) besuchte vor
dem Krieg eine Unteroffiziersschule. Nach der
Niederlage im Juni 1940 wurde er demobilisiert
und unterrichtete an einem Gymnasium. Valéry
Giscard d’Estaing (geboren 1926 in Koblenz, wo
sein Vater als Generalinspektor in der  Besatzungs -
armee stationiert war) wurde erst in der Endphase
des Krieges Soldat – allerdings saß er im ersten
Panzer, der 1945 in Konstanz einrückte.

François Mitterrand wähnte sich als  Staatsprä -
sident gerne auf den Spuren Charles de Gaulles,
dem Anführer derRésistance. Ihm fehlte jedoch die
historisch-moralische Basis, von der ausgehend er
eine ähnliche historische Größe hätte beziehen  kön -
nen, wie der General sie verkörperte. Zu zwiespäl-
tig war seine Rolle während des Zweiten Weltkrieges.

Verdun besaß für François Mitterrand eine
doppelte Bedeutung: Hier zelebrierte er nicht nur
als Staatspräsident Hand in Hand mit Helmut
Kohl die deutsch-französische Aussöhnung. Hier
hatte er auch rund 40 Jahre zuvor als Unteroffizier

Le passé de Mitterrand

De tous les chefs d’Etat de la Cinquième
République, seuls Charles de Gaulle
(1890-1970), président de 1959 à 1969,
et François Mitterrand (1916-1996), pré-
sident de 1981 à 1995, ont été véritable-
ment, à des titres divers, acteurs pendant
l’Occupation et la Seconde Guerre mon-
diale.

Le passé du président socialiste susci-
te toujours des controverses. Réd.
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Lebens gerne mehrere Eisen im Feuer. „Er ist in der
Lage, zweifache und dreifache Spiele zu spielen. Er
liebt nichts so sehr, wie eine persönlich oder allgemein
gültige Verhaltensregel aufzustellen, um sie dann bald
wieder zu brechen – vorzugsweise im Geheimen. Er
behält mehrere Eisen im Feuer, um eine Palette von
Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten zu be-
sitzen“, so fasst der französische Soziologe Paul
Yonnet den Wesenszug des französischen  Staats -
präsidenten zusammen. Diese Doppelbödigkeit,
die sich auch während des deutschen  Einigungs -
prozesses der Jahre 1989/90 zeigen sollte, prägte
bereits während des Zweiten Weltkriegs  Mitter -
rands Handeln.

Nachdem der dritte Fluchtversuch aus deut-
scher Kriegsgefangenschaft geglückt war, arbeite-
te Mitterrand von Beginn des Jahres 1942 an für
das Vichy-Regime im Kommissariat für die  Wie -
dereingliederung Kriegsgefangener. Seit Sommer
1942 bewegte er sich zwischen den Fronten. Seine
Position im Vichy-Regime nutzte er immer mehr
dazu, sich derRésistance anzunähern. Erst im  Ja -
nuar 1943, als ihn die Entwicklungen dazu zwan-
gen, beendete Mitterrand sein Doppelleben und
verschrieb sich gänzlich dem Widerstand.  Zusam -
men mit Maurice Pinot baute er die nationale
Vereinigung der Kriegsgefangenen (Rassemblement
national des prisonniers de guerre ) auf und organi-
sierte den Widerstand.

François Mitterrand bereitete sich – wie er in
dieser Zeit einem Freund schrieb – darauf vor „in
das Jahrhundert einzugehen“ . Rund drei Jahre,
nachdem Charles de Gaulle mit seinem Appell
über das Radio der britischen BBC zum  Wider -
stand aufgerufen hatte, reiste Mitterrand zum
General nach Algier, um die Anerkennung seines
Widerstandsnetzes zu erbitten. Mitterrand wurde
dort aber nicht die Anerkennung zuteil, die er sich
erhofft hatte. De Gaulle forderte die Vereinigung
der verschiedenen Widerstandsorganisationen der
Kriegsgefangenen – und das nicht unter Führung
Mitterrands, sondern einer seiner Neffen.

Während de Gaulle die Verdienste Mitterrands
um dieRésistance nicht würdigen wollte, erkann-
te Pétain das Engagement des späteren  Staatsprä -
sidenten für das Vichy-Regime an: Im Sommer
1943 wurde Mitterrand mit dem höchsten Vichy-
Orden ausgezeichnet, derFrancisque.
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Viel später, im September 1994, sollte  Mitter -
rand in einem Interview betonen, er habe den
Orden nur zur Tarnung angenommen, um sein
Engagement in derRésistance zu verschleiern.  Sei -
ne Wandlung vom rechten zum linken politischen
Spektrum begründete er damit, dass er ein  Pro -
dukt seines familiären Umfeldes gewesen sei. Von
antijüdischen Gesetzen wollte er 1942 nichts ge-
wusst haben. Für nichts fühlte er sich verantwortlich.

In der Auseinandersetzung mit seiner Rolle
und der Frankreichs während des Zweiten  Welt -
krieges legte der Staatspräsident eine ähnliche
Doppelbödigkeit an den Tag, wie er sie während
der „schwarzen Jahre“ gezeigt hatte. Zu Größen des
Vichy-Regimes pflegte er bis in die 1980er-Jahre
hinein freundschaftlichen Kontakt – zum Beispiel
zu René Bousquet, der für die Deportation von
Tausenden französischer Juden verantwortlich ge-
wesen war. Bis ins Jahr 1993 ließ Mitterrand, in
seiner Eigenschaft als Staatspräsident, fast jährlich
Blumen am Grab Pétains niederlegen. Seine  Vor -
gänger hatten sich während ihrer Amtszeit auf ein
einziges Datum beschränkt, um den Helden des
Ersten Weltkrieges zu ehren. Die fast jährlich
stattfindende Ehrerbietung durch François  Mit -
terrand fand in einer Zeit statt, in der die „années
noires“ von Wissenschaft und Medien zurück in
das kollektive Gedächtnis geholt worden waren
und kein Zweifel mehr an der Mitschuld des
Vichy-Regimes an der Unterdrückung und  Ver -
nichtung der Juden bestehen konnte.

Keine Aufarbeitung der Geschichte

Unabhängig davon, in welchem Maße Mitterrand
in das Vichy Regime verstrickt war – und er
damit der Kollaboration mit Nazi-Deutschland
Schützenhilfe gab – steht fest: François  Mitter -
rand war – anders als de Gaulle – kein  Wider -
standskämpfer der ersten Stunde. Er verkörperte
aus seiner Person heraus nicht den gaullistischen
Geschichtsmythos des résistancialisme, der alle
Franzosen mit derRésistance gleichsetzte. Er hat-
te gerade nicht von der ersten Stunde an das „ein-
zig wahre Frankreich“ verkörpert, wie es de Gaulle
für sich beansprucht hatte. Trotz – oder gerade we-
gen – seiner Biografie hielt Mitterrand als  Staats -
präsident unverändert an der gaullistischen  Ge -
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schichtsauffassung fest. Er lehnte die  Verant -
wortung der Französischen Republik für die vom
Vichy-Regime begangenen Verbrechen ab und
wähnte sich in den Fußstapfen de Gaulles. Seine
mit derFrancisque geschmückte Biographie konn-
te das offizielle Gedächtnis des résistancialisme al-
lerdings nicht untermauern. Sie erlaubte es ihm
auch nicht, als Staatspräsident für die Verbrechen
einzustehen, die im Namen des Staates während
der „schwarzen Jahre“ begangen worden waren.
Die Aufarbeitung der Geschichte von staatlicher
Seite überließ er seinem Nachfolger im Amt des
Staatspräsidenten.

Das doppelbödige Verhalten während des
Zweiten Weltkriegs (Mitterrands Tätigkeit zu-
nächst für das Vichy-Regime und der späte,
schleichende Übergang zur Résistance ) sowie die
Auszeichnung mit der Francisque spiegeln ein
Wesensmerkmal wider, das Mitterrand Zeit seines
Lebens prägen sollte: Mangels eigener Überzeu-
gungen und Visionen setzte er keine Marken. Er

ließ sich von äußeren Umständen treiben und
setzte die Segel so, wie es der Wind der Zeit erfor-
derte. Die Wechselspiele in Mitterrands Biografie
sind vielfältig: vom Anhänger Vichys zum  Wider -
standskämpfer, vom Rechten zum Linken, der so-
gar mit den Kommunisten paktiert, vom  Betrei -
ber des Kolonialkriegs in Algerien zum Heroen
der Dritten Welt, vom erbitterten Gegner der
Fünften Republik und de Gaulles zu dessen ge-
treuestem Erben.

François Mitterrand war weder  Widerstands -
kämpfer der ersten Stunde noch Kollaborateur in
vorderster Linie. Er schwamm mit dem Strom der
Geschichte, ohne Gespür für den historischen
Augenblick zu besitzen. Die Zeichen der Zeit zu
verstehen, um den Weg in Richtung Zukunft be-
schreiten zu können, fiel ihm schwer. Darin unter-
schied er sich von Charles de Gaulle. Auch wenn
sich Mitterrand als Staatspräsident (von 1981 bis
1995) darin übte, den Mantel de Gaulles überzu-
streifen – er konnte ihm nicht passen.

Ein später Bestseller

Vor allem das Buch des Journalisten Pierre Péan
über die „französische Jugend“ von François
Mitterrand hat 1994 für Debatten über die po-
litische Vergangenheit des damali-
gen Staatspräsidenten gesorgt. Es
war allerdings keine  Enthüllungs -
publikation, sondern das Ergebnis
zahlreicher Gespräche mit  Wegge -
fährten und politischen Gegnern –
nicht zuletzt mit François  Mitter -
rand selbst, der auf die  Informa -
tionen reagierte, meistens um sie zu
bestätigen. Als Coverbild nahm der
Autor – mit Zustimmung des  Staats -
präsidenten in den letzten Monaten
seiner Amtszeit – ein bisher weitge-
hend unbekanntes Foto vom 15.  Ok -
tober 1942, als Marschall Pétain den damaligen
26-Jährigen in Vichy empfing. Mitterrand war
damals Referent in der Administration für die
heimgekehrten französischen Kriegsgefangenen –
wofür er den 1941 vom maréchal eingeführten
Francisque-Orden bekam. Schon 1965 hatte
sich de Gaulle geweigert, obwohl er von dem

Vichy-Foto wusste, die Begegnung von 1942
als Wahlkampfmunition gegen seinen sozialisti-
schen Gegenkandidaten Mitterrand zu benut-
zen.

Das zweite Bild auf dem  Buch -
titel zeigt François Mitterrand unter
dem Decknamen „François  Mor -
land“, so wie er sich als  Wider -
standskämpfer präsentierte. Ende
1943 trat er der Exilregierung de
Gaulles in London bei. Er war auch
Kabinettsmitglied in der provisori-
schen Regierung, die Charles de
Gaulle 1944 nach der Befreiung des
Landes bildete. Weitere Versuche,
über die Vichy-Vergangenheit von
Mitterrand zu berichten, hatte es in
seiner Amtszeit gegeben, aber oh-

ne vergleichbaren Erfolg. Innerhalb von drei
Wochen wurde das Buch von Pierre Péan etwa
200000-mal verkauft. G. F.

Pierre Péan, Une jeunesse française. François
Mitterrand, 1934-1947. Fayard, Paris, 1994,
616 Seiten.


