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Lernorte mit humanistischer Zielsetzung

Frankreich war seit den 1930er-Jahren das
wichtigste politische und kulturelle Emigrations-
land in Europa, durch seine anfangs aufnahmebe-
reite Politik fanden zahlreiche Verfolgte vorüber-
gehend oder dauerhaft Exil. Mit Kriegsbeginn
und der deutschen Besatzung 1940 verwandelten
sich aber Paris und ganz Frankreich in einen Tran-
sitraum, in dem Verfolgte wie in einem Netz ge-
fangen waren, das sich immer enger zusammen-
zog. Über 300000 Juden lebten in Frankreich, in
keinem europäischen Land haben so viele von ih-
nen überlebt; dennoch wurden 76000 deportiert.
Sie und andere Verfolgte haben das französische
Lagersystem kennengelernt, das u. a. die Orte
Gurs, Rivesaltes, Aix-les-Milles, St.-Cyprien, Les
Garrigues, Le Vernet, Récebédou und Noé um-
fasste. Diese Internierungslager lassen sich nicht
mit einem deutschen Konzentrationslager verglei-
chen; es bestand kein Vernichtungswille, wohl
aber Gleichgültigkeit und Bereitschaft zur Kolla-
boration mit den Besatzern, die im Waffenstill-
standsvertrag eine„Auslieferung auf Verlangen“ er-
wirkt hatten.

Will man Rivesaltes verstehen, muss man zu-
nächst dessen „Zwillingsbruder“ Gurs beachten,
das erste 1938 in Frankreich eingerichte Lager, als
Hilfe für Spanien-Flüchtlinge. Mit Kriegsbeginn
1939 wurden jedoch nach und nach verschiedene
Gruppen „feindlicher Ausländer“ und „Uner-
wünschter“ eingewiesen; die Mehrzahl konnte
Gurs rasch verlassen, über Marseille nach Über-
see oder in die Schweiz entkommen sowie in

Gedenkstätten für Namenlose und Berühmte

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»  Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ist in Frankreich, ebenso wie in anderen
europäischen Ländern, nicht abgeschlossen, obwohl diese mittlerweile gut er-

forscht ist. Offen blieb lange Zeit eine offizielle Institutionalisierung des Gedenkens an
Verfolgte und Opfer, wofür sich die Zivilgesellschaft seit Jahrzehnten engagiert hatte.

Hauts lieux de mémoire française

Le Camp des Milles, ancien camp d’interne-
ment et de déportation installé en 1939 dans
une tuilerie désaffectée près d’Aix-en-Provence,
est depuis 2015 un Site-Mémorial ouvert au pu-
blic. Il compte – ainsi que le Musée-Mémorial
du Camp de Rivesaltes – parmi les neuf hauts
lieux de mémoire cités par le ministère français
de la Défense. Un mémorial national impor-
tant existe également sur le site de l’ancien
Camp de Gurs. Ils militent dans un refus de 
discrimination et de xénophobie pour la res-
ponsabilité de l’individu et le respect des 
droits de l’homme. Réd.

* Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.

Im Oktober 2015 ist am Ort des ehemaligen
Lagers Rivesaltes ein Geschichtsmuseum eröffnet
worden, das zu den neunHauts lieux de mémoire
française zählt. Beträchtliche Investitionen waren
notwendig, denn der Anspruch an NS-Gedenk-
stätten ist hoch, sie sollen nämlich authentische
Spuren bewahren, ein kritisches Geschichtsbe-
wusstsein und demokratische Bildung fördern,
der Selbstbeunruhigung dienen und zu histori-
scher Gerechtigkeit beitragen. Moralisierende Ap-
pelle reichen bekanntlich nicht aus und es ist
schwierig, bei der jüngeren Generation – und für
die weiteren Nachkommen – eine Gedächtnis-
kultur aufzubauen, die um ihren Konstruktions-
charakter weiß und immer wieder quellenkritisch
überprüft wird. 
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Frankreich untertauchen. Für die Zurückge-
bliebenen waren die Lebensbedingungen er-
schreckend, viele starben im Winter 1940; ab
1941 kam es zu Linderungen durch ausländische
Hilfsorganisationen und die Internierten wurden
teils in andere Lager überstellt, nach Noé, Récé-
bedou, Le Vernet und nach Rivesaltes. Das heuti-
geMémorial national du Camp de Gurs befindet
sich auf dem Areal des früheren Lagers; erhalten

sind Baracken sowie ein Friedhof mit 1038 Grä-
bern. Seit den 1970er-Jahren hat sich ein Freun-
deskreis für eine Gedenkstätte engagiert; entstan-
den ist ein informativer Parcours über das Ge-
lände sowie ein Pavillon, in dem sich Filmmaterial
abrufen lässt. Jährlich finden Gedenkveranstal-
tungen statt; doch verschiedene Initiativen plädie-

ren für eine professionellere Institutionalisierung
(campsgurs.com). Aber der französische Staat hat
sich für aufwendige Geschichtsmuseen in Les
Milles und Rivesaltes entschieden, beide wurden
im Oktober 2015 eröffnet.

Rivesaltes: Vom Lager zumMusée-Mémorial

Am Ort des ehemaligen Lagers Rivesaltes, nörd-
lich von Perpignan, setzt sich nun dasMusée-Mé-
morial du Camp de Rivesaltes mit dessen komple-
xer Geschichte auseinander. Auf dem weiten und
kargen Gelände, noch mit baufälligen Baracken
übersät, ist ein quaderförmiges Gebäude von 210
Metern Länge erbaut worden, das fast gänzlich in
die Erde versenkt ist. Der Architekt Rudy Ric-
ciotti wollte das Areal keinesfalls überbauen, son-
dern dessen trostlose Wüstenartigkeit bewusst
hervorheben. Auf einer leicht abwärts geneigten
Rampe gelangt der Besucher in modern ausgestat-
tete Räumlichkeiten, in denen eine Dauerausstel-
lung und ein Dokumentationszentrum der Zig-
tausenden Menschen gedenkt, die im Camp de
Rivesaltes gestrandet sind, an erbärmlichen hygie-
nischen Zuständen starben, vor sich hinvegetier-
ten oder deportiert wurden. Ein Auditorium bie-
tet Platz für Veranstaltungen, ein Café lädt zum
Verweilen ein (memorialcamprivesaltes.eu).

Für dieses Lager, das so unterschiedliche histo-
rische Vorgänge wie den Zweiten Weltkrieg, die
deutsche Besatzung und den Algerienkrieg erfah-
ren hat, eine „Erzählung“ zu schaffen, war eine
große Schwierigkeit. Jedes dieser Kapitel impli-
ziert völlig andere Fragen, gemeinsam ist nur der
Ort, an dem wiederholt eine Strategie der Verfol-
gung und erzwungenen Umsiedlung ganzer Be-
völkerungsgruppen am Werk war. DasMusée-Mé-
morial, dessen wissenschaftlicher Leiter der His-
toriker Denis Peschanski ist, versteht sich als
Bildungseinrichtung mit humanistischer Zielsetz-
ung; in einer langen Reihe von Vitrinen, mit
Filmen und Hörstationen mit Zeitzeugenberich-
ten, wird jede Opfergruppe eigens darstellt; er-
möglicht wird aber auch ein gegenseitiges Ken-
nenlernen, das Entdecken von Unterschieden und
Ähnlichkeiten.

Seit 1938 diente das Camp Joffre genannte
Gelände als Militärstützpunkt, dann als Auffang-

Le Camp de Gurs

Ce camp, près d’Oloron-Sainte-Marie dans les
Basses-Pyrénées, a été construit en 1938 pour
héberger des réfugiés de la Guerre civile espa-
gnole, essentiellement des anciens combattants
républicains. A partir de septembre 1939, ce
sont des ressortissants étrangers originaires de
pays en guerre contre la France qui ont été in-
ternés ainsi que quelques militants commu-
nistes français. Après l’armistice de 1940, des
juifs de toutes nationalités (sauf français) ont
été envoyés à Gurs, avant d’être transférés (sou-
vent via Rivesaltes ou Les Milles) à Drancy, puis
à Auschwitz. Au lendemain de la guerre, ce sont
des prisonniers de guerre allemands, des colla-
borateurs français et des tziganes qui sont dé-
nombrés dans ce camp; il ferme en 1945.
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lager für spanische Republikaner, die vor Francos
Exterminationspolitik flohen und an den Strän-
den des Roussillon obdachlos waren, in Argelès,
Saint-Cyprien und Barcarès. Im Dezember 1940
wurden Tausende neuer Baracken in Rivesaltes

aufgestellt, die anfangs zu über 50 % von Spanien-
flüchtlingen und Freiwilligen der internationalen
Brigade belegt waren. Mit Kriegsbeginn und mit
Frankreichs Niederlage im Juli 1940 und der Zu-
stimmung zur Kollaboration gelangten nach und

nach rund 50000 „unerwünschte Ausländer“ in
die sogenannte Freie Zone; man verlegte sie – zu-
nächst völlig planlos – teils nach Rivesaltes, wo in-
zwischen 150 Baracken standen, aufgeteilt in zehn
Ilôts, die bis zu 17500 Menschen „beherbergen“
konnten. Im Januar 1941 kamen Transporte mit
Juden hinzu, die von der Nazi-Besatzung aus El-
sass-Lothringen, Baden und der Saarpfalz nach
Frankreich abgeschoben worden waren und zu-
nächst im Lager Gurs im Schlamm versanken. 

Im Sommer 1942 ergibt sich eine radikale
Veränderung, Rivesaltes wird zum Sammel- und
Transitlager für staatenlose Juden, die von hier aus
über Drancy nach Osteuropa deportiert werden;
es beginnt die von der deutschen Besatzungs-
macht geforderte „Endlösung“. Zwischen August
und November 1942 werden etwa 10000 Juden
an diese ausgeliefert. Die Deutschen hatten mitt-
lerweile den Süden Frankreichs besetzt, u. a. das
Camp Joffre beschlagnahmt und Tausende von
Personen aus anderen Lagern hier zusammenge-
pfercht. Rivesaltes wird, so Serge Klarsfeld, das
„Drancy der Freien Zone“. In neun Konvois wer-
den 2300 Juden deportiert. Wichtig ist jedoch
festzuhalten, dass sich mehr als doppelt so viele im
Lager befanden, die fliehen konnten, bzw. befreit
wurden, was sich vor allem verschiedenen Hilfs-
werken (Schweizer Rotes Kreuz, OSE, Cimade,
YMCA u. a.) verdankt, die ihre Zugangserlaubnis
zum Lager nutzten, um möglichst viele Menschen
zu retten, vor allem Kinder. Eine erstaunliche
Persönlichkeit arbeitete ihnen zu: Paul Corazzi,
Beauftragter der französischen Präfektur.

Rettungswiderstand

Ein wichtiger Themenkomplex im Mémorial de
Rivesaltes ist deshalb die Auseinandersetzung mit
dem Rettungswiderstand und der humanitären
Hilfe, die im Umkreis des Lagers organisiert wur-
den; eine Exkursion in die nähere Umgebung, et-
wa zumCentre international sur les Exils et la Reti-
rada in Argelès-sur-Mer sowie zum Dokumenta-
tionszentrumAncienne Maternité d’Elne kann ver-
deutlichen, was hier geleistet wurde. Von Rivesal-
tes aus bestand nicht zuletzt eine Verbindung zur
Hochburg des französischen Rettungswiderstands,
zu Chambon-sur-Lignon und anderen Gemein-

Lernorte mit humanistischer Zielsetzung | Dossier

Le Camp de Rivesaltes

Le Camp Joffre de Rivesaltes a été instauré en
1938 comme base militaire; en 1940 il est
transformé par le régime de Vichy pour accueil-
lir des réfugiés espagnols et ensuite des „sujets
ennemis“, des „étrangers indésirables“ et des
juifs – 17000 détenus de 1941 à 1942. Sous le
contrôle de l’occupant allemand le camp se
transforme finalement en lieux de transit,
2300 juifs sont déportés. D’octobre 1944 jus-
qu’à mai 1945 le camp sert à enfermeré des pri-
sonniers de guerre. Au début de la guerre
d’Algérie le Camp Joffre devient centre de for-
mation professionnelle militaire, centre péni-
tentiaire pour les condamnés partisans de l’in-
dépendance algérienne, puis en 1962 camp
d’hébergement et de transit pour plus de 21000
„Harkis“, auparavant engagés dans l’armée
française. Le Camp Joffre connaîtra encore
d’autres usages, il ferme seulement en 2007.
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den dieser Region, wo in der NS-Zeit rund 5000
Menschen vor dem sicheren Tod bewahrt wurden.
Wichtige Personen waren hier der protestantische
Pfarrer André Trocmé, aber auch die Sozialarbei-
terin Friedel Bohny-Reiter, die für das Schweizer
Rote Kreuz in Rivesaltes tätig war. Die For-
schungsliteratur bietet zu allen Aspekten Details.

Nachwirkungen bis heute

1944 war die Mehrzahl der in Frankreich Inter-
nierten in Lager nach Osteuropa deportiert wor-
den, doch noch im Jahr 1944 löste die Vichy-
Regierung Lager auf; so wurden z. B. 600 Men-
schen aus Le Vernet in Waggons gepfercht und in
das KZ Dachau gebracht, nur wenige überlebten.
Wie stark all dies nachwirkt, zeigt sich z. B. daran,
dass im September 2016 ein amerikanischer Kom-
pensationsfonds mit den Zahlungen an Holo-
caustüberlebende begonnen hat, die – via franzö-
sisches Eisenbahnnetz – in Nazi-Lager deportiert
worden waren. Der 2014 eingerichtete Fonds hat
bisher schätzungsweise 700 Fälle behandelt; die
Gelder kommen aus Frankreich, doch die USA
verwalten und überweisen sie an Geschädigte in
der ganzen Welt, auch an Ehepartner und Erben,
wenn diese selbst keinen Antrag stellen konnten.
Im Gegenzug sieht sich Frankreich durch die USA
vor Klagen im Zusammenhang mit Holocaust-
Deportationen protegiert.

Das MilitärgeländeCamp Joffre mit seinen Ba-
racken blieb bestehen; nach der Befreiung Frank-
reichs 1944 wurden in Rivesaltes deutsche Kriegs-
gefangene und Kollaborateure festgehalten. Doch
ein neues, schmerzvolles Kapitel beginnt mit dem
Algerienkrieg; an dessen Anfang wurden hier fran-
zösische Truppen stationiert und an dessen Ende
1962 strandeten vor Ort rund 21000 algerische
Hilfssoldaten (Harkis ) der französischen Armee,
die nach dem Kolonialkrieg aus ihrem Land ver-
trieben wurden. Ein harter Überlebenskampf mach-
te sie lange Zeit mundtot, die französische Regie-
rung scherte sich wenig um ihr Los, erst 1976
verließen die letzten von ihnen das Lager. Diese
leidvolle Geschichte, spät aufgearbeitet, wird im
Musée-Mémorial ebenfalls ausführlich dargestellt.
Nach 1977 diente Rivesaltes als Abschiebege-
fängnis und wurde erst 2007 geschlossen.

Das Site-Mémorial Les Milles

Das ehemalige Lager Les Milles, südlich von Aix-
en-Provence gelegen, befand sich in einer ehema-
ligen Ziegelfabrik, die im Zweiten Weltkrieg vom
französischen Staat requiriert wurde. Als offiziel-
ler Gedenkort ist es der Öffentlichkeit im Okto-
ber 2015 zugänglich gemacht worden, rund drei-
ßig Jahre Engagement in der Zivilgesellschaft gin-
gen voraus, die nicht frei von Spannungen zwi-
schen verschiedenen Interessensgruppen waren. 

Die Fabrik, deren historische Bausubstanz weit-
gehend erhalten ist, gilt alsMonument historique
und zählt zu den neun Hauts-lieux de mémoire
française. Auf 15000 qm beherbergt sie nun ein
Geschichtsmuseum sowie einen Sitz der UNESCO.
Mit einer Dauerausstellung auf einem didaktisch
ansprechend gestalteten Parcours sowie Filmen
werden dem Besucher im Site-Mémorial Camp des

Le Camp des Milles

Le Camp des Milles, sous commandement mi-
litaire français, fonctionnait de 1939 à 1940
comme un des camps d’internement pour „su-
jets ennemis“ (en général des réfugiés du régi-
me national-socialiste et des juifs expulsés d’Alle-
magne), puis pour „sujets indésirables" jus-
qu’en 1942. Il devient camp de déportation de-
puis août 1942, y compris les réfugiés poli-
tiques juifs et les étrangers ayant servi dans l’ar-
mée française. De nombreux artistes ont été
internés au Camp des Milles, parmi les plus
connus le peintre Max Ernst, les écrivains Golo
Mann, Franz Hessel et Lion Feuchtwanger, le
futur Prix Nobel de médecine 1950 Tadeusz
Reichstein (inventeur de la cortisone), mais
aussi des journalistes, des hommes politiques et
des avocats.
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Milles. Musée d’histoire et des sciences de l’homme
(campdesmilles.org) die geschichtlichen Ereignis-
se nahe gebracht; zusätzlich wird er für Fragen von
Rassismus, Menschenwürde und Widerstandsbe-
reitschaft des Einzelnen sensibilisiert. Mit Begleit-
programmen und temporären Ausstellungen wer-
den verschiedene Altersgruppen angesprochen.

Rund zehntausend Personen aus 27 Ländern
haben das Lager Les Milles durchlaufen, 2500
von ihnen wurden 1942 nach Auschwitz depor-
tiert. Das Lager trägt den BeinamenCamp des ar-
tistes, denn dort waren neben politisch und ras-
sisch Verfolgten viele verfemte Künstler vorüber-
gehend interniert, etwa Max Ernst, Wols, Hans
Bellmer, Robert Liebknecht sowie Schriftsteller
wie Lion Feuchtwanger, Franz Hessel und Walter
Janka. Mehr als vierhundert Bildwerke wurden an
den Wänden der Gebäude hinterlassen, manche
sind in Spuren erhalten, andere gut sichtbar ge-
blieben und restauriert. Für die Erhaltung des his-
torischen Lagers sowie die Sichtung der Wand-
malereien hat sich viele Jahre der Deutschlehrer
André Fontaine engagiert und auch ein Buch zum
Thema geschrieben. Als wichtige Zeitzeugen wa-
ren lange auch der ehemalige Wächter und Ret-
tungshelfer des Lagers, Auguste Boyer, engagiert
sowie der Pfarrer Henri Manen (Yad Vashem hat
sie als Gerechte geehrt).

Les Milles ist eines der fast zweihundert Lager, die
seit Kriegsbeginn September 1939 für „feindliche
Ausländer“ eingerichtet wurden; es war Zentral-
stelle für dasDépartement Bouches-du-Rhône und
bestand bis 1943. Für die zunächst rund 3000
Internierten gab es nur einen Wasserhahn und we-
nige Latrinen. Männer, Frauen, Unbekannte und
Prominente waren von der Internierung betrof-
fen, die sich spätestens am Tag der Unterzeich-
nung des deutsch-französischen Waffenstillstands-
vertrags am 22. Juni 1940 leidvoll zuspitzte; denn
dieser besagte u. a., dass deutsche Emigranten
„auf Verlangen“ auszuliefern seien. Geographisch
war Les Milles für jene Personengruppe zuständig,
die schon seit 1933, also vor dem Zusammenbuch
des französischen Staates, einigermaßen sorglos an
der Riviera lebten, etwa in Sanary-sur-Mer und Le
Lavandou. Doch nur bis zum Kriegsbeginn waren
sie hier sicher. Nach der französischen Kapitula-
tion 1940 erfolgte ein politischer und psycholo-

gischer Klimawechsel. Für Franzosen war es zu-
nehmend schwierig, die verschiedenen Flüchtlin-
ge voneinander zu unterscheiden, und es grassier-
te eine panische Angst vor der „Fünften Kolonne“,
vor möglichen Spionen und Saboteuren. Es gab
Verschärfungen gegen „unerwünschte Auslän-
der“, diese mussten sich registrieren lassen, gerie-
ten in Lager und wurden zu Tausenden hin- und
hergeschoben, etwa zwischen Les Milles und
Saint-Nicolas (bei Nîmes), u. a im sogenannten
Geisterzug; auch das Lager Loriol wurde nach Les
Milles verlegt. Manche der Internierten gerieten
zeitweise nach Gurs oder Le Vernet und kehrten
nach Les Milles zurück; andere flüchteten in den
Untergrund und suchten verzweifelt zu emigrie-
ren, was nur mit Unterstützung von Hilfsorgani-
sationen wie dem Emergency Rescue Committee
um Varian Fry möglich war, das sie illegal aus
Frankreich herausholte. 

1941 änderten sich die Lagerbedingungen, die
Internierung war nicht mehr zeitlich auf konkre-
te Situationen begrenzt (Spanien-Flüchtlinge,
Kriegsbeginn etc.), sondern Ausländern vorbehal-
ten, die auszuwandern wollten, was schwierig war.
Bis zur Kriegserklärung der Vereinigten Staaten
von Amerika Ende 1941 bestand in Les Milles ei-
ne lockere Disziplin, es gab keinen Arbeitszwang,
die Internierten konnten ein- und ausgehen; die
Soldaten der Wachmannschaft werden als koope-
rativ beschrieben, die Tore des Lagers standen of-
fen, vielen gelang die Flucht, manche blieben nur
einige Wochen. Nichtsdestoweniger war es vor al-
lem für manche Prominente ein schwerer Schlag,
in der verstaubten Ziegelei unter primitiven Le-
bensbedingungen untergebracht zu werden; man
lese etwa die Berichte von Lion Feuchtwanger und
Max Ernst, die beide schließlich in die USA ent-
kamen. Andere konnten in Frankreich untertau-
chen und schafften den Sprung in die Schweiz, so
der Schriftsteller Edwin Maria Landau (1904–
2001); von Berlin aus nach London emigriert,
hielt er sich bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
1939 in Frankreich auf, war zunächst in Gurs und
1942 in Les Milles interniert. Eine Ausreise in die
USA scheiterte, er versteckte sich in einem Kloster
und erhielt 1943 politisches Asyl in der Schweiz.
Einen anderen Weg fand der Schriftsteller Rudolf
Leonhard (1888–1953), er lebte und arbeitete seit
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1928 in Paris und war dort Mitbegründer des
Schutzverbandes deutscher Schriftsteller. Seit 1939
geriet er in die Lager Le Vernet, Les Milles und in
das Gefängnis von Castres; er konnte fliehen und
arbeitete für dieRésistance in Marseille.

Aber 1942 entwickelte sich das Zivilinternie-
rungslager zum Durchgangslager für vorwiegend
jüdische Verfolgte, rund 2000 Personen fanden kei-
nen Ausweg, sie wurden 1942 deportiert; wenige
Verbliebene wurden in andere Lager transferiert.

Gedenkorte Sanary-sur-Mer und Port-Bou

An einige der be-
rühmten Insassen von
Les Milles wird in Sa-
nary-sur-Mer erinnert,
wo sie vorher gelebt
hatten; einmal durch
eine auffallende Ge-
denktafel im Stadtzen-
trum, die das deutsche
PEN-Zentrum mit ini-
tiiert hat; sie enthält
alle Namen der ehema-
ligen Gäste, darunter Alfred Kantorowicz, Hein-
rich Mann, Franz Hessel, Alma Mahler, Franz
Werfel, Hilde Stieler, René Schickelé (sanary-
tourisme.com). Zudem wird an einigen Wohn-
häusern auf ihre Geschichte aufmerksam ge-
macht. Im Kontrast dazu wird in Port-Bou an die
Namenlosen und Unbekannten erinnert.

Bekanntlich haben viele Verfolgte, in Erman-
gelung eines Ausreisevisums, versucht, Frankreich
zu Fuß über die Pyrenäen zu verlassen; dabei
betätigte sich u. a. ein Netzwerk von Fluchthel-
fern um Lisa Fittko, das mit Varian Fry kooperier-
te, der in Marseille zur Ausreise in die USA zu ver-
helfen suchte. Dem Philosophen Walter Benjamin
ist dies damals nicht gelungen; in der Grenzstadt
Port-Bou beendete er sein Leben durch Freitod,
dort ist ihm ein Gedenkort gewidmet. Für diesen
hat der israelische Bildhauer Dani Karavan die
LandschaftsskulpturPassagen geschaffen, sie um-
fasst mehrere Stationen. Am Ende einer Treppe,

die direkt auf
das Meer zu-
führt, muss der
Besucher vor ei-
ner Glasscheibe
innehalten, auf
der ein Benja-
min-Zitat steht:
„Schwerer ist es,
das Gedächtnis
der Namenlosen
zu ehren als das

der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist
die historische Konstruktion geweiht.“

Geschichtsmuseen und Gedenkorte gehören zu
jenen „Konstruktionen“, die den vielen „Namen-
losen“ auf diese Weise ihre Geschichte und ihr
Gesicht zurückgeben, auch in Les Milles und an
zahlreichen anderen Orten.

Sanary-sur-Mer
A plusieurs reprises, des articles
ont été publiés ces dernières
années dans Dokumente/Docu-
ments pour évoquer Sanary-sur-
Mer, lieu d’exil pour de nombreux
intellectuels et artistes allemands
et autrichiens qui avaient cher-
ché à fuir le régime nazi de
Berlin.
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