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E I NE A US S TE L L UN G M I T V I ELEN PART N ER * IN N EN

UNE EX POSITION A VEC UN G RA ND NOMBRE DE PA RTENA IRES

Am 22. und 23. Oktober 1940 wurden Tausende Jüdinnen und Juden aus Baden

Les 22 et 23 octobre 1940, des milliers de Juives et Juifs des Gaue (districts) de

len sprechen von 6.504 Menschen. Die Zahl lag sicherlich höher. Dies war eine

officielles parlent de 6 504 personnes, mais leur nombre est certainement plus

und der Saarpfalz in den unbesetzten Teil Frankreichs deportiert. Offizielle Quelder ersten organisierten Verschleppungen von jüdischen Deutschen aus ihrer

Heimat, initiiert von den regionalen nationalsozialistischen Verantwortlichen,
den Gauleitern. Erst ein Jahr später begannen die systematischen Deportationen

Bade et de Sarre-Palatinat sont déportés vers la France non occupée. Les sources
élevé en réalité. Il s’agit de l’une des premières expulsions organisées de Juives

et Juifs allemands effectuées à l’initiative des responsables nazis régionaux, les

Gauleiter (chefs de Gau). Ce n’est qu’un an plus tard que débutent dans l’ensemble

aus dem gesamten Deutschen Reich in den Osten. Die französischen Behörden

du Reich les déportations systématiques vers l’Est. Les autorités françaises ache-

heutigen Departements Pyrénées-Atlantiques. Einigen der Deportierten gelang

département actuel des Pyrénées-Atlantiques. Quelques déporté∙e∙s réussissent à

grund der katastrophalen Lebensbedingungen. Zwischen 1942 und 1944 organi-

à cause des conditions de vie déplorables. Entre 1942 et 1944, la SS et la police

und Sobibor, wo fast alle ermordet wurden.

sont presque tous assassinés.

leiteten die Transporte in das Lager Gurs, am Fuße der Pyrenäen, im Herzen des

von dort die Flucht, mehr als Tausend starben in den kommenden Jahren aufsierten SS und Polizei die Deportation der Internierten nach Auschwitz-Birkenau

An diese Verbrechen und ihre Nachgeschichte erinnert unsere Ausstel-

lung. Sie bettet regionale Geschichte in deutsche, französische und europäische

minent les convois vers le camp de Gurs, situé au pied des Pyrénées, au coeur du

s’échapper, plus d’un millier de personnes y meurent dans les années qui suivent

organisent la déportation des interné∙e∙s à Auschwitz-Birkenau et Sobibor, où ils

Ce sont ces crimes et leurs suites que rappelle notre exposition. Elle réins-

crit l’histoire régionale dans des processus allemands, français et européens. Elle

Abläufe ein und nimmt Betroffene, aber auch Täter*innen, Umstehende und

adopte différentes perspectives pour mettre en lumière les personnes déportées,

in den Blick. Sie erzählt, wie dieser Verbrechen gedacht wurde und wird.

profiteuses et profiteurs. Elle retrace l’histoire de la commémoration de ces

Nutznießende in Deutschland und Frankreich aus verschiedenen Perspektiven

Diese Ausstellung ist keineswegs die erste zu diesem Thema. Doch ver-

sucht sie bewusst Brücken zwischen nationalen Narrativen zu schlagen und

mais aussi les autrices et auteurs de crimes, les spectatrices et spectateurs, les

crimes jusqu’à aujourd’hui.

Il ne s’agit pas, tant s’en faut, de la première exposition sur le sujet. Notre

möchte damit einen Beitrag zu einer integrierten und integrierenden europä-

exposition tente toutefois de jeter explicitement des ponts entre les narrations

und Juden im Nationalsozialismus leisten.

des Juives et de Juifs sous le national-socialisme dans une perspective européenne

ischen Erzählung über Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsiden-

ten Frank-Walter Steinmeier. Sie ist in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus

der Wannsee-Konferenz in Kooperation mit vielen Partner*innen aus Baden-

nationales et souhaite donc retracer la ségrégation, la persécution et l’assassinat

intégrative.

L’exposition est placée sous le haut patronage de Monsieur Frank-Walter

Steinmeier, président de la République fédérale d’Allemagne. Elle a vu le jour

Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Frankreich sowie dem

au mémorial et centre de formation Maison de la conférence de Wannsee, en

Unsere Partner*innen – das sind kleinere und größere Erinnerungs

Palatinat, en Sarre et en France ainsi qu’avec le soutien du ministère fédéral des

Auswärtigen Amt entstanden.

coopération avec de nombreux partenaires au Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-

initiativen, Archive sowie Landeszentralen und Landesverbände – beteiligten

Affaires étrangères.

Quellen ebenso wie auf Unausgewogenheiten hingewiesen. Ihnen eine Stimme

d’archives ainsi que des associations et autorités régionales – se sont engagés

sich in einem offenen Dialog aktiv am Projekt. Sie haben uns auf relevante

zu geben, war uns besonders wichtig. In lokalen Einzelausstellungen präsen-

tierten sie eigens konzipierte Inhalte, die als Ergänzung und Weiterführung der

Kernausstellung dienten und die in einer die Ausstellung begleitenden Webseite
zusammengefasst wurden. Für ihren Einsatz danken wir ihnen sehr.
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Ces partenaires – des petites et grandes initiatives mémorielles, des fonds

dans un dialogue ouvert. Ils nous ont indiqué des sources aussi bien que des

déséquilibres. Il nous était important de donner une voix à nos partenaires. Pour

les expositions locales, ils ont également conçu des volets complémentaires

qui approfondissent certains points de l’exposition principale et que l’on peut

5

Ohne die Mithilfe zahlreicher Unterstützer*innen wäre dieses Pro-

consulter sur le site Internet de l’exposition. Nous les remercions vivement pour

jekt nicht möglich gewesen. Insbesondere den folgenden Personen möchten

leur engagement.

Uwe Bader, Regina Bender, Brigitte und Gerhard Brändle, Ulrich Burkhart,

personnes. Nous remercions en particulier Julien Acquatella, Jérôme Aubignat,

Matthias Hass, Torsten Jugl, Iris Kessler, Claude Laharie, Olivier Lalieu,

Ulrich Burkhart, Caroline Deleu, Andrea, Bastian et Christine Fröhner, Sabine

Fabienne Regard, Irmela Roschmann, Walter Rummel, Jürgen Schaser,

Heidemarie Leins, Andreas Mix, Stefan Mörz, Roland Paul, Ruth Preusse,

wir herzlich danken: Julien Acquatella, Jérôme Aubignat, Sophie Bachmann,
Caroline Deleu, Andrea, Bastian und Christine Fröhner, Sabine Graf,

Heidemarie Leins, Andreas Mix, Stefan Mörz, Roland Paul, Ruth Preusse,

Jürgen Schuhladen-Krämer, Rolf Schmitt, Paul Selinger, Monika Sommerer,
Eike Stegen, Jürgen Stude, Romain Tiquet, Christiane Walesch-Schneller,
Guilhem Zumbaum-Tomasi und Jenny Wolf! Außerdem danken wir den Mit-

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans le concours de nombreuses

Sophie Bachmann, Uwe Bader, Regina Bender, Brigitte et Gerhard Brändle,

Graf, Matthias Hass, Torsten Jugl, Iris Kessler, Claude Laharie, Olivier Lalieu,

Fabienne Regard, Irmela Roschmann, Walter Rummel, Jürgen Schaser, Jürgen

Schuhladen-Krämer, Rolf Schmitt, Paul Selinger, Monika Sommerer, Eike Stegen,

Jürgen Stude, Romain Tiquet, Christiane Walesch-Schneller, Guilhem Zumbaum-

gliedern des „Kuratorium zur Pflege und Instandhaltung der Gräber der nach

Tomasi et Jenny Wolf. Nous adressons en outre nos remerciements aux membres

danken wir Michael Martin und Michael Wildt.

juifs déportés vers la France. Nous remercions Michael Martin et Michael Wildt

Frankreich deportierten jüdischen Bürgerinnen und Bürger“. Für ihre Gutachten
Eine umfassende Dokumentation aller Objekte und Texte – inklusive

der Tafeln unserer Partner*innen – ist auf unserer Webseite www.gurs1940.de zu

finden. Die Broschüre bildet nicht die gesamte Ausstellung ab, sondern konzentriert sich auf zentrale Objekte und diskutiert ausgewählte, wichtige Fragen, die

in der Ausstellung aus Platzgründen nicht berücksichtigt werden konnten.

du Comité consultatif chargé de l’entretien des tombes des citoyennes et citoyens
pour leurs expertises.

On trouvera une documentation exhaustive des textes et objets – y com-

pris les panneaux de nos partenaires – sur notre site Internet www.gurs1940.de/fr.

Cette brochure ne présente pas la totalité de l’exposition, mais se concentre sur

des objets centraux et discute de quelques questions importantes qui, pour des
raisons de place, ne pouvaient pas être abordées dans l’exposition.

Christoph Kreutzmüller, Jennifer Heidtke & Kerstin Stubenvoll
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W E L C H E FO TO S ?

QUEL L ES PHOTOS ?

Fotos sprechen uns auf den ersten Blick an – und dieser Blick löst oft eine emo-

Les photos nous parlent immédiatement et le premier regard déclenche souvent

risch-politischen Bildung eine zentrale Rolle zu.1 Sie sind in Ausstellungen wie

rôle central dans l’éducation historique et politique1. Elles sont omniprésentes

tionale Reaktion bei uns aus. Auch deshalb kommt Fotografien in der histo-

der unsrigen, in Publikationen und im Netz allgegenwärtig. Die Bedeutung der

une réaction émotionnelle. C’est aussi pour cela que les photographies jouent un

dans des expositions comme la nôtre, dans les publications et sur Internet.

fotografischen Überlieferung wird in Zukunft noch steigen. Nicht nur, weil Zeit-

L’importance des sources photographiques augmentera encore à l’avenir. Non

heiten verändern.

habitudes visuelles et de lecture changent.

Geschehenen ab. Welche Lichtreflexionen ihren Weg durch das Objektiv auf

Les photographes décident en une fraction de seconde quels reflets lumineux se

zeug*innen verstummen, sondern auch weil sich unsere Seh- und LesegewohnAllerdings bilden Fotos jeweils nur einen begrenzten Ausschnitt des

einen (analogen) Film finden, entscheiden Fotograf*innen oft in einem Bruchteil

von Sekunden und frieren das Flirren mit einem Klick ein. Jedes Bild ist eine

aus einer Bewegung gerissene, perspektivisch limitierte Momentaufnahme. Und

pas uniquement parce que les témoins disparaissent, mais aussi parce que nos

Toutefois, les photos ne restituent qu’une petite partie d’un événement.

fraieront un chemin sur la pellicule (argentique) via l’objectif, figeant le bruissement du monde en un clic. Chaque photo est une prise de vue instantanée, à la

perspective limitée, extirpée d’un mouvement. Même si aucune instruction n’est

selbst wenn hinter der Kamera keine Anweisungen gegeben werden, wirkt der

donnée derrière l’appareil, l’acte photographique impacte souvent le sujet pho-

sens wird Fotografien trotzdem zugeschrieben, Vergangenes objektiv abzubil-

volontiers crédit aux photos de reproduire fidèlement le passé. Elles sont considé-

unsere Vorstellung – von Familienfesten oder weltgeschichtlichen Ereignissen.2

fêtes familiales comme des événements historiques mondiaux2. Les photos étant

Akt des Fotografierens oft auf das Fotografierte ein. Fast wider besseren Wisden. Bilder gelten als „Fenster zu einer vergangenen Wirklichkeit“ und prägen

tographié. En toute connaissance de cause de ces facteurs, on accorde pourtant

rées comme « une fenêtre sur la réalité d’antan » et marquent notre vision – des

Da Fotografien im Prinzip beliebig oft reproduzierbar sind und lange Zeit als

en principe reproductibles à l’envi et longtemps reléguées au rang de source sub-

Überlieferungsgeschichte und der historische Kontext allzu oft verloren gegan-

contexte historique se sont trop souvent perdus et ne peuvent être reconstitués

zweitrangige Quelle – wenn nicht gar nur als Illustration – galten, sind die

gen und können heutzutage nur unter großen Mühen rekonstruiert werden. Das

erschwert Analysen – auch des Fotos, das wir als Titelmotiv für die Ausstellung
nutzen.

sidiaire, si ce n’est de pure illustration, l’histoire de leur conservation et leur

aujourd’hui qu’à grand-peine. Des paramètres qui compliquent l’analyse – y compris celle de la photo que nous utilisons en titre de l’exposition.

Un tirage en noir et blanc au format 13 x 19 cm de cette photo est conservé

Dieses Foto ist in der Sammlung Maurice Laügt, Eva Laügt im Pariser Mémorial

dans la Collection Maurice Laügt, Eva Laügt au Mémorial de la Shoah, à Paris, et

gorie „Familien- und Amateurfotos“ zugeordnet. Ein*e Fotograf*in wird nicht

n’est cité, mais elle a probablement été prise par Maurice Laügt, employé au

de la Shoah als 13 x 19 cm großer Schwarz-Weiß-Abzug überliefert und der Kategenannt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit stammt das Foto von Maurice Laügt,

der von 1940 bis 1941 als Angestellter der Verwaltung des Lagers Gurs arbeitete:

Laügt nahm am 4. März 1941 nachweislich ein Foto derselben Interniertengruppe
3

auf. Beide Bilder weisen so frappierende Ähnlichkeiten auf, dass sie wohl einer
Serie zuzuordnen sind.

Zu der Fotografie ist eine Bildunterschrift überliefert, laut der sie die

Ankunft von „400 jüdischen Frauen“ in Gurs aus dem Lager Noé am 4. März 1941

zeigt.4 Daran verwundert nicht nur die Richtung des Transfers: Im Frühjahr

1941 wurden in vier Transporten 950 Menschen, und zwar größtenteils südwest
deutsche Jüdinnen und Juden, von Gurs nach Noé verlegt. Ein großer Transport
in die Gegenrichtung ist bislang nicht bekannt. Auch Alter und die körperliche

10

classé dans la catégorie « photo de famille/amateur ». Aucun nom de photographe

service administratif du camp de Gurs entre 1940 et 1941. On sait avec certitude

que Laügt a pris un cliché du même groupe d’internées le 4 mars 19413 . Les deux

images présentent des similitudes si frappantes qu’il s’agit très vraisemblablement d’une seule et unique série.

La photographie est accompagnée d’une légende : « Arrivée de 400

femmes juives en provenance du camp de Noé (4 mars 1941)   4 ». Le sens de ce trans-

fert n’est pas la seule chose qui étonne : au début de l’année 1941, 950 personnes,

Vorherige Seite und Titel: Das Bild zeigt die Ankunft von Frauen aus dem
Lager Noé in Gurs an einem regnerischen Tag im März 1941.
Page précédente et couverture : La photo montre l’arrivée à Gurs de femmes
venant du camp de Noé par un jour de pluie en mars 1941.
Foto von / Photo de Maurice Laügt, 4.3.1941, Mémorial de la Shoah,
Coll. Maurice Laügt, Eva Laügt, MLXV_181
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Verfassung der Personen auf dem Lastwagen passen nicht recht ins Bild: In Noé

waren bis Juli 1942 hauptsächlich über 60-Jährige und Kranke interniert, aber
5

keine jungen Frauen.

Wie jede andere Quelle spricht also auch dieses Foto nicht für sich, son-

dern muss kontextualisiert werden. Ein Abgleich mit Archivdokumenten fördert

en majorité des Juives et Juifs du sud-ouest de l’Allemagne, ont été déportées en

quatre convois de Gurs vers Noé. Jusqu’à ce jour, il n’existe aucune trace d’un

transfert dans le sens inverse. L’âge et la condition physique des personnes sur

le camion posent également question : jusqu’en juillet 1942 sont internés à Noé

principalement des personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que des malades et

ein Telegramm des Direktors des Lagers Gurs vom 3. März 1941 zutage. In diesem

non des jeunes femmes  5.

aus dem „Zentrum Brens“, einem Internierungslager für Frauen. Deren Weg vom

doit être contextualisée. Une comparaison avec des documents d’archives met

informierte er die zuständigen Stellen über die Ankunft von „400 Ausländern“

Bahnhof in Oloron-Sainte-Marie sollte am Folgetag „mit den Transportmitteln

des Lagers“ – also mit Lastwagen – organisiert werden.6 Wahrscheinlich handelt

es sich bei den abgelichteten Frauen um jene, die das Telegramm erwähnt.

Comme toute autre source, cette photo n’est pas parlante en soi, elle

au jour un télégramme du directeur du camp de Gurs envoyé le 3 mars 1941. Il y
informe les autorités compétentes de l’arrivée de « 400 étrangers [du] centre [de]

Brens », un camp d’internement réservé aux femmes. Il les prie d’organiser leur

Demnach sind dies keine Jüdinnen aus Südwestdeutschland.

arrivée depuis la gare d’Oloron-Sainte-Marie le jour suivant « avec [les] moyens

lung gewählt, weil es die Ankunft Internierter in Gurs abbildet. Hiervon gibt es

sont probablement celles évoquées dans le télégramme. En conséquence, il ne

Wir haben dieses Foto der Serie dennoch als Titelmotiv für die Ausstel-

keine bekannten Abbildungen. Allein das macht die Fotografie zeigenswert. Die

Stimmung, die es eingefangen hat, ergänzt die Vorstellung von beengter Gefan-

[de] transport [du] camp » – c’est-à-dire des camions  6. Les femmes photographiées
s’agit pas de Juives du sud-ouest de l’Allemagne.

Nous avons toutefois choisi cette photo de la série comme entête de notre

genschaft um den Moment forcierter Mobilität – und um die damit verbundenen

exposition, parce qu’elle montre l’arrivée d’interné∙e∙s à Gurs. Il n’en existe pas

meintlicher Rassezugehörigkeit, Alter, Familie, Gesundheitszustand oder Stand

saisit complète notre idée de la captivité exiguë par le facteur de la mobilité

Hoffnungen wie auch Ängste der Betroffenen. Je nach Staatsangehörigkeit, ver-

d’autres, ce qui lui donne déjà une grande valeur. En outre, l’ambiance qu’elle

eines laufenden Auswanderungsverfahrens wurden Internierte ständig zwischen

forcée – et des espoirs et angoisses de celles et ceux qu’elle affecte. Les interné∙e∙s

Titelbild verweist somit auf einen zentralen Aspekt des französischen Lagersys-

tion de leur nationalité, prétendue race, âge, famille, état de santé ou encore

den verschiedenen Lagern Vichy-Frankreichs hin- und hertransportiert. Das

tems. Der ehemalige Internierte Max Lingner fasste dies in passende Worte: Gurs,
so schreibt er, sei ein „Sortierbahnhof für menschliche Schicksale“ gewesen.7

Christoph Kreutzmüller & Kerstin Stubenvoll

sont constamment ballottés d’un camp à l’autre de la France de Vichy, en fonc-

de l’avancement de leur procédure d’émigration en cours. La photo de titre met

ainsi en lumière un aspect central du système des camps français. Max Lingner,
ancien interné, l’a parfaitement résumé. Gurs, écrit-il, est une « gare de triage
de la destinée humaine    7 ».

1
Vgl. / Voir Christoph Kreutzmüller/Julia Werner, Fixiert. Fotografische Quellen
zur Verfolgung und Ermordung der Juden in Europa. Eine pädagogische Handreichung,
Bonn 2016.
2
Jens Jäger, Fotografie und Geschichte, Frankfurt am Main 2009, S. 83;
vgl. / voir Susan Sontag, Das Leiden anderer betrachten, München/Wien /
Munich/Vienne 2003, S./p. 34.
3
Vgl. / Voir Claude Laharie/Amicale du Camp de Gurs, Photos d’internés,
http://www.campgurs.com/le-camp/lhistoire-du-camp/période-vichy40-44-survivre-à-gurs-sous-vichy/photos-dinternés-1940-43/, letzter Zugriff /
dernière consultation : 16.9.2020.
4
Siehe / Ibid. et http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=
id:397532, letzter Zugriff / dernière consultation : 16.9.2020.
5

Eric Malo, Le camp de Noé, Pau 2009, S./p. 62-71.

6

Kopie eines Telegramms des Directeur du Camp de Gurs / Copie d’un télé
gramme du directeur du camp de Gurs, 3.3.1941, Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques, 64, 72 W 75. Vgl. / Voir Claude Laharie, Le Camp de Gurs
1939-1945. Un aspect méconnu de l’histoire de Vichy, Pau 1993, S./p. 176.
7
Max Lingner, Gurs. Bericht und Aufruf. Zeichnungen aus einem französischen
Internierungslager 1941, Berlin 1982.
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G R E N Z - UN D G E W A LT RÄUM E
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ESPA C ES FRONTA L IERS

ESPA C ES DE VIOL ENC E
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W A S F ÜR G R E NZ EN ?

QUEL L ES FRONTIÈRES ?

Die Vertreibung und Abschiebung von Tausenden deutschen Staatsbürger*innen

L’expulsion vers la France de milliers de citoyen∙ne∙s allemand∙e∙s du sud-ouest

aus dem Südwesten nach Frankreich im Oktober 1940 war als antisemitische

Maßnahme konzipiert. Sie reihte sich in die „nationalen“ oder „ethnischen

du Reich en octobre 1940 est conçue comme une mesure antisémite. Elle se
range parmi les « épurations nationales » ou « ethniques » qui, depuis la fin de

Säuberungen“ ein, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Europa als

la Première Guerre mondiale en Europe, sont un instrument politique accepté.

Umsiedlung von Menschen mit dem Ziel eines „national reinen“ Staates war zwar

un État-nation « pur » n’est pas une invention des nazis, ils se l’approprient et la

politisches Instrument akzeptiert worden waren. Die Idee der (gewaltsamen)

keine Erfindung der Nationalsozialist*innen, wurde von ihnen aber aufgenommen und in extremer Form ausgeführt.

Si l’idée d’un déplacement (violent) de personnes dans le dessein de vivre dans

poussent à l’extrême.

L’expulsion d’Allemand∙e∙s d’Allemagne, à l’image de celles des

Die Deportation von Deutschen aus Deutschland, wie die der jüdischen

Allemand∙e∙s juives et juifs du sud-ouest du pays, n’aurait pas été possible

möglich geworden: Auf der einen Seite waren das die nach den militärischen

concrètes des frontières du Reich découlant des succès militaires en Pologne et

Südwestdeutschen, war erst durch zwei zuvor erfolgte Grenzveränderungen

Erfolgen in Polen und Frankreich erfolgten Änderungen der Grenzen des
Deutschen Reichs und die Annexion (oder de facto Annexion) von polnischen wie

französischen Gebieten. Auf der anderen Seite manifestierte sich darin aber

auch die Verschiebung der imaginierten Grenze, die zwischen „richtigen“ und

„falschen“ Deutschen gezogen wurde. Seit 1933 – und nicht zuletzt in den sogenannten Nürnberger Gesetzen des Jahres 1935 manifestiert – waren Deutsche mit

jüdischen Großeltern als „nicht-deutsch“ und als gefährlich definiert worden.

Seit dem Überfall auf Polen wurde die antisemitische Ausgrenzung intensiviert.
So konnten die Gauleiter Josef Bürckel und Robert Wagner 1940 eine innere

„Grenzveränderung“ bereits als gegeben voraussetzen.

Ein Blick zurück auf das Ende des „Großen Krieges“ 1918 und die beglei-

tende große Lüge liefert weitere Faktoren, die die grausame Handlung zu

erleichtern vermochten: Die emotionale Wirkung des unerwartet schnellen

(vorläufigen) Sieges über Frankreich im Sommer 1940 können wir heute zwar

theoretisch nachvollziehen, als Gefühl aber kaum noch erahnen. Seinerzeit war

es nur rund 20 Jahre her, dass das Kaiserreich nach vier Jahren harten, grausamen und lange unentschiedenen Krieges von Frankreich und seinen Verbündeten
besiegt worden war. Die Niederlage von 1918 war 1940 noch präsent. Die Opfer des

Krieges, – Soldaten wie Zivilist*innen – wurden in den Familien betrauert und

Kriegsinvalide waren auf den Straßen allgegenwärtig. Die Opfer waren auch deswegen nicht vergessen, weil über zwei Jahrzehnte der Friedensschluss von 1919

(Versailler Vertrag) in der deutschen Öffentlichkeit von Nationalist*innen, kon-

servativen und rechtsextremen Politker*innen und Demagog*innen als Grund

übel der Gegenwart dargestellt worden war. Ein Narrativ wurde dabei immer

wiederholt: Nur die siegreiche Revanche würde den Tod der Kriegsopfer sühnen.

Die Deutung des Friedensschlusses als Verrat und damit zusammenhängend die
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sans deux modifications frontalières préalables : d’une part, les rectifications

en France et de l’annexion (de facto) de territoires polonais et français ; d’autre

part, le déplacement de la frontière imaginaire qui s’est opéré entre les « vrais »

Allemands et les « faux ». À partir de 1933 – notamment dans les lois dites de

Nuremberg de 1935 – les Allemand∙e∙s ayant des grands-parents juifs sont définis

comme « non-Allemand∙e∙s » et dangereux. La ségrégation antisémite s’intensi-

fie après l’invasion de la Pologne. En 1940, les Gauleiter Josef Bürckel et Robert

Wagner peuvent ainsi tenir cette « modification frontalière » intérieure pour un
fait acquis.

La fin de la Grande Guerre en 1918 et le grand mensonge à son propos

constituent d’autres facteurs qui ont ouvert la voie à cet acte atroce. Si nous

pouvons aujourd’hui saisir intellectuellement l’émotion suscitée par la victoire

éclair inattendue (et temporaire) sur la France à l’été 1940, il nous est très

difficile d’éprouver ce qu’a été ce sentiment. À l’époque, cela fait un peu plus

de vingt ans que l’Empire allemand a été vaincu par la France et ses alliés, à

l’issue de quatre années d’une guerre féroce, effroyable et longtemps indécise.

Vorherige Seite: Kippenheim, 22. Oktober 1940: Kurt Salomon Maier war in der
jüdischen Schule in Freiburg, als sein Vater ihn anrief und sagte, er müsse schnell
nach Hause kommen. Als er mit seiner Familie zum Mannschaftswagen der
Polizei ging, trug er daher noch seine Schultasche. Jahre später erinnerte er sich
beim Anblick dieses Fotos vor allem an seinen vor ihm gehenden Großvater, der
nur mühsam laufen und kein Gepäck tragen konnte. In seiner Autobiografie
notierte er unter dem Foto „Wir werden abgeholt“.
Page précédente : Kippenheim, 22 octobre 1940 : Kurt Salomon Maier est à l’école
juive à Fribourg-en-Brisgau quand son père l’appelle et lui dit de rentrer au plus
vite à la maison. Lorsqu’il se dirige avec sa famille vers le fourgon de police, il
a donc encore son cartable à la main. En regardant cette photo des années plus
tard, il se souvient en premier lieu de son grand-père, qui marchait péniblement
devant lui et ne pouvait pas porter de valise. Dans son autobiographie, il note
en dessous de la photo : « On nous emmène ».
Foto von / Photo de Wilhelm Fischer, 22.10.1940,
Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim
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Lüge vom „Dolchstoß“, den innere Feinde dem eigentlich unbesiegten deutschen

Militär gegeben hätten, sollte die Deutschen davon überzeugen, weshalb sie trotz

aller Anstrengungen und vieler Todesopfer den Krieg nicht gewonnen hatten.

Diese Hetze konnte nach 1918 direkt an die antisemitische und antidemokra

En 1940, la défaite de 1918 est très présente : on porte encore le deuil des victimes du conflit, soldats comme population civile, et les invalides de guerre sont
partout dans les rues. Si les victimes ne sont pas oubliées, c’est aussi parce que

depuis plus de deux décennies les nationalistes, les démagogues de tous poils,

tische Propaganda der Kriegszeit anschließen. Schon während des Ersten Welt-

les conservateurs et l’extrême droite présentent à l’opinion publique le traité de

sie seien für die Niederlage und die damit einhergehenden Folgeerscheinungen,

martèlent que seule la revanche victorieuse expiera la mort des victimes de la

krieges hatten Antisemit*innen jüdische Deutsche angeprangert: Danach hieß es,

wie Nahrungsknappheit und Hyperinflation verantwortlich, um nicht die Unzu-

paix signé à Versailles en 1919 comme la source de tous les maux actuels. Tous

guerre. L’interprétation du traité en termes de trahison et le mensonge corrélé

länglichkeit und Fehlerhaftigkeit des Handelns der konservativen – staatlichen

du « coup de poignard » donné par l’ennemi intérieur à une armée allemande

Durch die militärische Demütigung Frankreichs gewannen die National

tous leurs sacrifices et d’innombrables victimes, il était impossible de gagner la

und militärischen – Eliten zugeben zu müssen.

sozialist*innen und Hitler selbst noch stärker an Popularität als durch die Nie-

en réalité invaincue visent à faire accroire aux Allemand∙e∙s pourquoi, malgré

guerre. La campagne de dénigrement qui débute en 1918 se met dans les pas de

derlage der polnischen Republik nach dem deutschen Überfall 1939 und ihrer

la propagande antisémite et antidémocratique orchestrée durant la Première

gegenüberstanden, empfanden die Niederlage Frankreichs als Grund zum Jubeln

d’être en faveur de la défaite et responsables de ses effets corollaires, la pénurie

darauffolgenden Zerstörung. Selbst Deutsche, die dem NS-Regime kritisch

und zur Hoffnung auf ein Ende des Krieges. Mit diesen beiden schnellen Erfolgen konnte das Deutsche Reich aber nicht nur Prestige, sondern auch Gebiete

zurückgewinnen, die in den Augen der Nationalist*innen dem Land 1918 unrechtmäßig abgenommen worden waren – also Ost-Oberschlesien, das Posener Land

Guerre mondiale. Les antisémites accusaient alors les Juives et Juifs de leur pays

alimentaire et l’hyperinflation. Cette dénonciation visait à masquer l’incurie et
la défaillance des élites conservatrices – à la tête de l’État comme de l’armée.

L’humiliation militaire de la France assure aux nazis et à Hitler une popu-

larité encore plus forte que la défaite et l’anéantissement de la République de

und die Gebiete des Korridors in Polen sowie Elsass und Lothringen in Frank-

Pologne après l’invasion de 1939. Même les Allemands que le régime nazi laisse

jeweils einer Zivilverwaltung unterstellt und mit den Gauen Baden und Saarpfalz

çaise et y voient une raison d’espérer la fin du conflit. Ces deux succès éclairs

Auf die Einverleibung von Elsass und Lothringen folgte die Auswei-

aussi de récupérer les territoires dont, aux yeux des nationalistes, l’Allemagne

Weiteren 50.000 Elsässer*innen, die vor Kriegsbeginn die Region verlassen

vince de Posnanie et le corridor de Dantzig en Pologne, de même que l’Alsace et la

Juden. Aus Lothringen wurden fast doppelt so viele Menschen vertrieben, davon

placées sous administration civile et fusionnées avec les deux Gaue (districts) de

reich. Elsass und Lothringen wurden zwar 1940 nicht direkt annektiert, jedoch
zusammengelegt.

sung von 45.000 Elsässer*innen, darunter mehr als 2.000 Jüdinnen und Juden.

hatten, wurde die Rückkehr verwehrt – auch unter ihnen waren Jüdinnen und

sceptiques éprouvent un sentiment de jubilation à l’annonce de la débâcle fran-

permettent non seulement au Troisième Reich d’accroître son prestige, mais

a été illégalement dépossédée en 1918, à savoir la Haute-Silésie orientale, la proLorraine en France. En 1940, ces deux dernières ne sont pas annexées de jure, mais

1.500 Jüdinnen und Juden. Damit setzte das Deutsche Reich auch im Westen

Bade et de Sarre-Palatinat.

begonnen hatte.

Alsacien∙ne∙s, dont plus de 2 000 Juives et Juifs. 50 000 autres Alsacien∙ne∙s, qui

eine Politik der rassistischen Grenzziehung und Säuberung fort, die es im Osten

Juliane Haubold-Stolle

L’annexion de l’Alsace et de la Lorraine est suivie de l’expulsion de 45 000

avaient quitté la région avant le début des hostilités, se voient interdire d’y revenir, parmi eux également des Juives et Juifs. Presque deux fois plus de personnes

sont bannies de Lorraine, dont 1 500 Juives et Juifs. Le Reich poursuit ainsi à

l’Ouest la politique de ségrégation raciste et d’épuration qu’il a mise en œuvre

à l’Est.
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V O R D E R D E PORT AT IO N
AV A N T L A D É PORT AT IO N
Seit 1.620 Jahren lebten Jüdinnen und

En 1940, des Juives et Juifs vivent

Juden in dem Gebiet des heutigen

depuis 1620 ans sur le territoire qui

Deutschlands. In den Jahrhunderten

constituera un jour l’Allemagne.

des Zusammenlebens hatte es immer

Au fil des siècles de coexistence, ils

allem war die jüdische Minderheit

rentes. Au début du XX e siècle toute

wieder Verfolgungen gegeben. Trotz

subissent des persécutions récur-

Anfang des 20. Jahrhunderts ein

fois, la minorité juive fait partie

der deutschen Gesellschaft. Doch

Puis, des années d’attaques quoti-

weitgehend gleichberechtigter Teil

intégrante de la société allemande.

jahrelange, alltägliche und teilweise

diennes haineuses, parfois violentes,

gewalttätige Anfeindungen zerstörten

brisent les liens tissés entre la popu-

die gewachsenen Verbindungen

lation juive et leurs ami∙e∙s, voisin∙e∙s

zwischen Jüdinnen und Juden und

et collègues non juifs.

ihren nichtjüdischen Freund*innen,

Nachbar*innen und Kolleg*innen.

Während der Novemberpogrome 1938 schändeten Nationalsozialisten und ihre Sympathisant*innen Synagogen und jüdische Friedhöfe
im ganzen Land. Sie plünderten und zerstörten
Zehntausende Geschäfte, Häuser und Wohnungen. 30.000 Männer wurden in Konzentrationslager verschleppt, mehr als 1.000 Menschen
ermordet. Auch in Edenkoben (Pfalz) kam es
zu gewalttätigen Ausschreitungen. Angehörige
der SA zwangen Juden, einen Bus der Reichspost mit dem Schild „Freifahrt nach Palästina“
zu besteigen. Der Bus fuhr nach Karlsruhe,
von dort wurden einige Männer ins KZ Dachau
gebracht. Dieses Foto wurde 1948 in einem
Gerichtsverfahren gegen die Täter verwendet.

Christoph Kreutzmüller

Durant les pogroms de novembre 1938, les
nazis et leurs sympathisant∙e∙s profanent des
synagogues et des cimetières juifs dans tout
le pays. Ils saccagent et détruisent des dizaines
de milliers de magasins, de maisons et d’appartements. 30 000 hommes sont envoyés en
camp de concentration, plus de 1 000 personnes
sont assassinées. Des exactions brutales ont
également lieu à Edenkoben (Palatinat). Des
membres de la SA forcent les Juifs à monter
dans un autocar de la Reichspost sur lequel
est accrochée la pancarte « Voyage gratuit en
Palestine ». Le bus les conduit à Karlsruhe.
Là, une partie d’entre eux est envoyée dans le
camp de concentration de Dachau. La photo est
utilisée en 1948 au cours d’un procès intenté
aux criminels.
Foto eines unbekannten Fotografen/
einer unbekannten Fotografin / Photo
d’un∙e photographe inconnu∙e, 10.11.1938,
Landesarchiv Speyer, X-3, Nr. 2926
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„ W I R W E R D E N AB GEHO LT “
O N N OUS E MM ÈN E
Die Verhaftungen im Oktober 1940

Les arrestations en octobre 1940

des jüdischen Laubhüttenfestes

de Souccot (ou fête des Cabanes). On

begannen ohne Vorwarnung während

(Sukkot). Die Familien hatten kaum
Zeit, die wenigen Dinge zusammen

zupacken, die sie mitnehmen durften.

Der Abtransport vor aller Augen bedeu-
tete für die betroffenen Jüdinnen und

Juden – nach jahrelanger Ausgrenzung –
eine weitere Demütigung.
Christoph Kreutzmüller

débutent sans préavis pendant la fête
ne laisse guère de temps aux familles

juives pour rassembler les quelques

affaires qu’elles sont autorisées à

emporter. Après des années de ségré-

gation, leur expulsion à la vue de tous

est une humiliation supplémentaire.

Unterstützt von jüdischen Hilfsorganisationen
begann der französische Rabbiner René Kapel,
der Mitglied der Résistance war, ab Sommer
1940 den Internierten in Gurs zu helfen. Einige
Tage nach der Ankunft der aus Deutschland
Vertriebenen inspizierte er das Lager und
verfasste einen Bericht. Am 20. November
wurde das Comité de Nîmes gegründet, in dem
sich unterschiedliche karitative Organisationen
zusammenschlossen. Es versorgte die
Internierten, setzte sich aber auch für ihre
Freilassung ein.

Soutenu par des organisations d’entraide juive,
René Kapel commence à aider les interné∙e∙s
à Gurs dès l’été 1940. Ce rabbin français qui
a rallié la Résistance effectue une inspection
du camp quelques jours après l’arrivée des
déporté∙e∙s d’Allemagne et rédige un rapport.
Le 20 novembre est créé le comité de Nîmes,
qui fédère diverses organisations caritatives.
Il ravitaille les interné∙e∙s et œuvre pour
leur libération
Bericht von / Rapport de René Kapel,
12.11.1940, Mémorial de la Shoah, CXX-3

I M FO K US
S O US L ’ Œ I L D E L A CAM ÉRA
Im Vergleich zu späteren Deportatio

En comparaison des déportations

transport aufgeforderte Bevölkerung

dont l’expulsion est ordonnée en

nen in den Osten wurde die zum Ab

im Oktober 1940 auf ihrem Weg zu

Sammelstellen und Bahnhöfen relativ

häufig fotografiert. Aus Bretten,

Bruchsal, Emmendingen, Gailingen,

Kippenheim, Ludwigshafen, Lörrach

ultérieures vers l’Est, les personnes
octobre 1940 sont photographiées

assez fréquemment pendant

qu’elles rejoignent les lieux de

rassemblement et les gares. On

dispose de photos de Bretten,

und Tauberbischofsheim sind Bilder

Bruchsal, Emmendingen, Gailingen,

Hemmungen – und keine offiziellen

et Tauberbischofsheim. Les inhibi-

überliefert. Offenbar gab es wenig

Verbote. Fotografiert haben Polizisten
und Umstehende. Dem Stadtarchiv

Kippenheim, Ludwigshafen, Lörrach
tions sont manifestement faibles et

il n’existe pas d’interdiction officielle.

Bruchsal liegt sogar eine kurze Film

Les photographes sont des policiers

eingefügt wurde.

municipales de Bruchsal possèdent

sequenz vor, die in eine Stadtchronik

Christoph Kreutzmüller

comme des badauds. Les archives

même une brève séquence filmée,

qui est insérée dans une chronique
de la ville.

Oben: Das Filmmaterial der Deportation aus
der Stadt und dem Landkreis Bruchsal vom
22. Oktober 1940 zeigt Jüdinnen und Juden, die
unter Bewachung zum Zug gebracht werden. In
jahrelanger Arbeit ist es einer Bürgerinitiative
gelungen, einige von ihnen zu identifizieren:
In der Mitte des Bildes müht sich der sechsundsiebzigjährige Arzt Walter Grzymisch mit
seinem Koffer zum Zug. Über seinem Arm trägt
er einen zweiten Mantel: Der Winter steht
bevor. Walter Grzymisch wurde im März 1944
in Auschwitz-Birkenau ermordet.

Links: Das Foto zeigt Jüdinnen und Juden,
die auf die Durchsuchung ihres Gepäcks und
den Zwangsumtausch der ihnen verbliebenen
Barmittel warten. Elsa Löb (mit Brille), die
an der Kamera vorbei blickt, wurde 1942 in
Auschwitz-Birkenau ermordet. Ludwig Pinkus
(mittig), der in die Kamera schaut, überlebte,
starb aber schon 1947 in Aix-les-Bains. Über
die Frau mit der Decke über der Schulter ist
nichts bekannt.
À gauche : La photo montre des Juives et des
Juifs qui attendent la fouille de leurs bagages
et le change forcé de l’argent liquide encore
en leur possession. Elsa Löb (avec lunettes),
qui regarde ailleurs, est assassinée en 1942 à
Auschwitz-Birkenau. Ludwig Pinkus (au centre),
qui fixe l’objectif du photographe, survit, mais
meurt dès 1947 à Aix-les-Bains. On ignore
qui est la femme portant une couverture sur
les épaules.

En haut : Les photos extraites du film sur
la déportation organisée dans la ville et
l’arrondissement de Bruchsal le 22 octobre
1940 montrent des Juives et des Juifs qui sont
conduits, sous bonne garde, vers un train.
À l’issue d’un travail de longues années, un
collectif de citoyens parvient à identifier
quelques personnes : au centre de l’image, le
médecin Walter Grzymisch, 76 ans, se dirige
péniblement vers le train avec sa valise. Il
porte un deuxième manteau au bras. L’hiver
approche. Walter Grzymisch est assassiné en
mars 1944 à Auschwitz-Birkenau.

Foto eines unbekannten Fotografen/einer unbekannten
Fotografin / Photo d’un∙e photographe inconnu∙e,
22.10.1940, Marchivum KF013139

Standbild eines Films eines unbekannten Fotografen/einer
unbekannten Fotografin / Arrêts sur image d’un film réalisé
par un∙e photographe inconnu∙e, 22.10.1940, Stadtarchiv
Bruchsal
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D I E D E POR TATI O N UN D IHRE FO LGEN
LA D É POR TATI O N ET S ES CO N S ÉQUEN CES
Zwar wurden die Verhaftungen häufig

Alors que les arrestations sont

sind jedoch keine Bilder überliefert.

possède aucune image de la montée

souvent photographiées, on ne

fotografiert, vom Einstieg in die Züge

Überlebende erwähnen „alte französi-

à bord des trains. Les survivant∙e∙s

sieben Züge aus Baden in Freiburg

Probablement sept trains venant du

sie über die Rheinbrücke bei Breisach

en-Brisgau. Ils traversent ensuite le

parlent de « vieux wagons français ».

sche Wagen“. Wahrscheinlich wurden

pays de Bade sont réunis à Fribourg-

zusammengeführt. Von hier fuhren

Rhin sur le pont de Breisach, sont

nach Mulhouse und von dort über

Belfort und Dijon. Hier trafen sie auf

acheminés vers Mulhouse et pour-

pfalz, die über den Grenzort Forbach

Belfort et Dijon. Là, ils retrouvent les

die Deportierten aus dem Saarland zu,

Palatinat et passés par la commune

die beiden Züge aus dem Gau Saar-

suivent leur route en direction de

deux trains venant du Gau de Sarre-

gekommen waren. In Forbach stiegen

frontalière de Forbach, où les ont

die zuvor im grenznahen Saarbrücken

rejoint les déporté∙e∙s venant de Sarre

zusammengezogen worden waren.

et rassemblés à Sarrebruck, non loin

Bei Chalon-sur-Saône passierten

de la frontière. Ce sont donc neuf

somit neun Züge die Grenze ins un

trains qui franchissent la ligne de

besetzte Frankreich und wurden über

Toulouse nach Oloron-Sainte-Marie

démarcation à Chalon-sur-Saône et se

als 1.500 Kilometer. Nach drei bis

Toulouse en zone non occupée. Ils par-

erschöpft dort an und wurden in

kilomètres. À l’issue de trois à quatre

dirigent vers Oloron-Sainte-Marie via

geleitet. Die Strecke betrug mehr

vier Tagen kamen die Deportierten

courent une distance de plus de 1 500
jours de transport, les déporté∙e∙s

das Lager Gurs gebracht.

arrivent épuisés et sont conduits

Christoph Kreutzmüller

dans le camp de Gurs.

Rechts: Nach der geglückten Flucht über
Lissabon in die USA verfasste Carola Loeb für
ihre Kinder und Enkelkinder diesen Bericht.
Darin beschreibt sie ausführlich das Verhalten
ihrer deutschen Nachbar*innen, der „kleinen
Hitlers“ und der „guten Menschen“. Auch die
Zugfahrt in Waggons ohne Toiletten dokumentierte sie sehr genau, wo sie wann etwas zu
essen und zu trinken kaufen und sich waschen
konnten.

À droite : Après avoir réussi à se réfugier aux
États-Unis en passant par Lisbonne, Carola
Loeb rédige ce récit pour ses enfants et petitsenfants. Elle y décrit avec maints détails
le comportement de ses voisins allemands, les
« petits Hitlers » et les « gens bien ». Elle relate
aussi très précisément le trajet en train
dans des wagons sans toilettes, cite les lieux
où ils ont pu acheter de quoi se nourrir et
se désaltérer ou encore se laver.

26

Ausschnitt eines Berichts von Carola Loeb /
Extrait d’un récit de Carola Loeb, 13.10.1941,
Original im Privatbesitz von Ruth Külbs,
Kopie im Besitz von Bernhard Kukatzki /
Document original : propriété de Ruth Külbs,
copie : propriété de Bernhard Kukatzki,
S. / p. 1, 3, 4
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K R I E G , G R E N Z E N UN D VERT REIB UN GEN
G UER R E, F R O N TI ÈR E S ET EXPULS IO N S
Die Nationalsozialisten wollten die

L’intention des nazi·e·s est de rem-

fene europäische Ordnung ersetzen.

après la Première Guerre mondiale

unter rassistischen Vorzeichen. Die

empire colonial placé sous le signe

brutale Vertreibungen, die von An

ouvrent la voie à des expulsions

nach dem Ersten Weltkrieg geschaf-

placer l’ordre européen mis en place
pour créer en Europe un grand

Ihr Ziel war ein koloniales Großreich
militärischen Erfolge ermöglichten

du racisme. Les succès militaires

fang an auch mit Mord einhergingen.

brutales qui s’accompagnent dès le

Dabei stand der Osten Europas im

départ de meurtres. L’Est de l’Europe

zum Zentrum der Gewalt.

et l’épicentre de la violence.

Fokus des NS-Regimes und wurde

est le point de mire du régime nazi –

Dans les milieux académiques, des

Selbsternannte „Westforscher“

erarbeiteten in akademischen Kreisen

« chercheurs sur l’Ouest » auto-

eine Strategie, die auf die Zerteilung

proclamés élaborent une stratégie

Frankreichs hinauslaufen sollte. Die

qui prévoit de diviser la France. La

deutsche Wehrmacht überfiel Frank

Wehrmacht envahit la France le

später wurde ein Waffenstillstand

la convention d’armistice est signée.

reich am 10. Mai 1940. Sechs Wochen

10 mai 1940. Six semaines plus tard,

vereinbart. Das Resultat war die Tei

Elle stipule la division de la France

lung Frankreichs in eine besetzte

entre une zone occupée et non occu-

und unbesetzte Zone. Als Sitz wählte

pée. Le gouvernement français décide

die französische Regierung die

de s’installer à Vichy.

Stadt Vichy.

Die Eroberungszüge der Wehrmacht sorgten
bei vielen Deutschen für Begeisterung. Sie
fanden schnell Eingang in die Lehrpläne und
Schulbücher und beflügelten die Fantasie der
Kinder – hier zu sehen in der Zeichnung des
achtjährigen Stuttgarter Schülers Helmut
Friedrich Fröhner.

Die Pläne für Frankreich folgten

à de froides considérations militaires

strategischen Überlegungen, die von

allant de la coopération à la collabora-

Les conquêtes de la Wehrmacht sont accueillies
avec enthousiasme par un grand nombre
d’Allemand∙e∙s. Elles intègrent vite les
programmes et manuels scolaires et exaltent
l’imagination des enfants – on voit ici le dessin
d’un écolier stuttgartois de huit ans, Helmut
Friedrich Fröhner.

bis zu Annektierung, Besatzung und

la terreur.

Zeichnung von Helmut Friedrich Fröhner / Dessin d’Helmut
Friedrich Fröhner, Privatbesitz / Collection particulière

Les projets pour la France répondent

et stratégiques à l’échelle européenne,

nüchternen militär- und europa

Kollaboration und Kooperation

tion et à l’annexion, de l’occupation à

Terror reichten.
Tobias Bütow
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TÄTE R * I N N E N UN D TA T HO RIZ O N T E
CR I M I N EL . L E . S ET H OR I Z ON S D ES CRIM ES
Seit dem 19. Jahrhundert existierte

Le projet antisémite consistant à

der antisemitische Plan, europäische

déporter les Juives et Juifs d’Europe

Jüdinnen und Juden auf die Insel

sur l’île de Madagascar existe depuis

Madagaskar zu deportieren. 1940

le XIXe siècle. En 1940, ces idées sont

tigen Amt und im Reichssicherheits-

tère allemand des Affaires étrangères

lebten solche Planungen im Auswär-

remises au goût du jour par le minis-

et l’Office central de la sécurité du

hauptamt wieder auf. Die vom Krieg

Reich. La guerre modifie la donne et

veränderten Rahmenbedingungen

ouvre de nouvelles perspectives, bien

eröffneten allerdings neue und

plus radicales. Le régime nazi déporte

wesentlich radikalere Möglichkeiten.

Das NS-Regime vertrieb aus den

la population juive vivant dans les

Frankreich die jüdische Bevölkerung

France en recourant à une violence

und Lothringen wurden darüber

la population non juive d’Alsace et

französischen Bevölkerung vertrieben.

hors de ces régions.

territoires occupés de Pologne et de

besetzten Gebieten in Polen wie in

brutale. De plus, une partie de

mit brutaler Gewalt. Aus dem Elsass

hinaus auch Teile der nicht-jüdischen

Christoph Kreutzmüller

de Lorraine est également expulsée

Der Chef der im Reichssicherheitshauptamt
zusammengefassten politisch-rassistischen
Polizeieinheiten, Reinhard Heydrich, übernahm die Ausführung der Deportation. Er
stellte diese gegenüber dem Auswärtigen Amt
als Erfolg dar. Sein Hinweis, dass die nicht
abgesprochene Aktion auf Befehl des „Führers“
stattgefunden habe, war gegen eventuelle
Kritik gerichtet. Nach eigener Aussage sorgte
Heydrichs Mitarbeiter Adolf Eichmann
dafür, dass die Züge die Demarkationslinie
überqueren konnten. Eichmann sagte in dem
gegen ihn in Jerusalem geführten Prozess 1961
aus, dass er erleichtert gewesen sei, als er
dies erreicht hatte.

Brief von Reinhard Heydrich an das Auswärtige
Amt / Courrier de Reinhard Heydrich au
ministère des Affaires étrangères, 29.10.1940,
Politisches Archiv, Auswärtiges Amt, RZ 214,
R 100869, Blatt 14

Reinhard Heydrich, le chef de l’Office central
de la sécurité du Reich qui chapeaute les
diverses unités de la police politique et raciste,
se charge de mener à bien la déportation. Il la
présente au ministère des Affaires étrangères
comme un succès. Il pare à d’éventuelles
critiques en mentionnant que cette action non
concertée s’est déroulée sur ordre du « Führer ».
Ainsi qu’il le déclare lui-même lors du procès
qui lui est intenté en 1961 à Jérusalem, Adolf
Eichmann, collaborateur d’Heydrich, veille à
ce que les trains puissent franchir la ligne de
démarcation. Il évoque aussi son soulagement
après y être parvenu.
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Drancy

I N TER N I E R UN G S O RT E

L IEUX D’INTERNEMENT

Chalon-sur-Saône

Montélimar

Rieucros

Septfonds

Brens
Le Récébédou

Gurs

Noé

Les Milles
Bram

Agde

Le Vernet
Rivesaltes
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Le Barcarès
Saint-Cyprien
Argelès
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W AR UM G URS ?

POURQUOI G URS ?

Wenn es in Deutschland heute um die Zwangsvertreibung der südwestdeutschen

Quand on évoque aujourd’hui en Allemagne le déplacement forcé des Juives et

Jüdinnen und Juden im Jahr 1940 geht, ist von den „Deportationen nach Gurs“

Juifs du sud-ouest de l’Allemagne en 1940, on parle des « déportations à Gurs ». En

oder Abschiebung („expulsion“) aus Baden und der Pfalz. In Deutschland liegt

du Palatinat. En Allemagne, on met donc l’accent sur la destination, en France sur

die Rede. In Frankreich hingegen sprechen Historiker*innen von der Ausweisung

der Fokus auf dem Zielort, in Frankreich auf den Ausgangsorten der Deporta
tionen. Diese Unterscheidung ist nicht nur der jeweiligen nationalen Perspektive

auf das historische Geschehen geschuldet. Sie verweist zugleich auf die schwer
zu beantwortende Frage: War Gurs von Anfang an Zielort? Oder ergab sich erst

unterwegs, dass die Transporte in dieses Lager – am äußersten Rand der unbesetzten südfranzösischen Zone – geleitet werden sollten?

France, les historiens qualifient cet événement « d’expulsion » du pays de Bade et
la provenance des déportations. Cette distinction ne s’explique pas uniquement

par les perspectives nationales sur l’événement historique. Elle renvoie simulta-

nément à une question difficile à résoudre : Gurs est-elle dès l’origine la destina-

tion prévue ? Ou la décision d’acheminer les convois dans ce camp aux confins de

la zone non occupée dans le sud-ouest de la France est-elle prise en cours de route ?
À compter du début de l’année 1939 sont essentiellement internés à

In Gurs wurden ab Frühjahr 1939 vor allem Spanier*innen, die vor Franco

Gurs des Espagnol∙e∙s qui ont fui Franco par les Pyrénées ainsi que de nombreux

nalen Brigaden untergebracht. Von Mai bis Juli 1940 wurden vorübergehend

d’Allemandes ou apatrides considérées comme des « ressortissant[e]s […] et

reich geflüchtet waren und nun als „feindliche Ausländerinnen“ galten. Darüber

de réfugiées juives. Gurs accueille en outre quelques centaines d’Allemandes non

über die Pyrenäen geflohen waren, sowie zahlreiche Mitglieder der Internatio
Tausende deutsche Frauen im Lager festgesetzt, die als Jüdinnen nach Frankhinaus gab es einige Hundert Nicht-Jüdinnen in Gurs, die mit dem Waffenstill-

membres des Brigades internationales. Entre mai et juillet 1940, des milliers

étrangères » ennemies y sont provisoirement détenues, alors même qu’il s’agit
juives qui, après l’armistice, veulent rentrer en Allemagne. Parmi elles, Helen

standsabkommen zurück ins Deutsche Reich wollten. Zu ihnen zählte Helen

Mühlhausen. Le 20 octobre 1940, elle écrit dans un rapport de l’organisation du

Paris am 20. Oktober 1940 schrieb: „Nach einem mir zu Ohren gekommenen

à mes oreilles, les Espagnols doivent être conduits à Perpignan, afin de laisser

Mühlhausen, die in einem Bericht an die Auslandsorganisation der NSDAP in

Gerücht sollen die Spanier nach Perpignan gebracht werden, um das Lager für
1

die neu zu internierenden deutschen Juden freizumachen.“

NSDAP pour les Allemands de l’étranger à Paris : « Selon une rumeur parvenue
place dans le camp aux Juifs allemands qui doivent être désormais internés  1. »

Le 26 octobre, le ministre français de l’Intérieur envoie effectivement

Tatsächlich sandte das Innenministerium Vichys am 26. Oktober 1940

une circulaire aux préfets du sud du pays, qui, dans le cadre de la réorganisa-

des Lagersystemes die Internierung aller Jüdinnen und Juden deutscher oder

nationalité allemande ou anciennement autrichienne à Gurs  2. Sur ces entrefaites,

ein Circulaire an die Präfekten im Süden, das im Rahmen der Neuorganisation

tion du système des camps, prévoit d’interner la totalité des Juives et Juifs de

ehemals österreichischer Staatsangehörigkeit in Gurs vorsah.2 Im Oktober 1940

des milliers de Juives et Juifs sont transférés des Milles à Gurs. En raison d’un

Milles nach Gurs verlegt. Aufgrund extremer Unwetter und Überschwemmun-

Juives et Juifs venant du camp de Saint-Cyprien, désormais inutilisable. Depuis le

Saint-Cyprien hinzu. Überhaupt bemühten sich die Präfekte seit Anfang Oktober

d’autres départements le plus possible d’« étrangers » séjournant dans le leur   3.

wurden daraufhin nicht nur Tausende Jüdinnen und Juden planmäßig aus Les

gen am Mittelmeer kamen Tausende aus dem nicht länger nutzbaren Lager

1940, möglichst viele „Ausländer“ aus ihren Départements in andere zu ver

déluge de pluie (aïguat) sur le littoral méditerranéen, s’y ajoutent des milliers de
début du mois d’octobre 1940, en réalité, les préfets s’efforcent de renvoyer vers

legen.3 In dieser bereits verfahrenen Situation wurden die Behörden Vichys von
der Ankunft der südwestdeutschen Transporte überrumpelt.

Die französische Delegation bei der Waffenstillstandskommission in

Wiesbaden protestierte daher gegen die Einfahrt der Züge ins unbesetzte Gebiet.
Ihre Frage, ob das unbesetzte Frankreich Zielort oder nur Transitzone für einen

Weitertransport etwa nach Portugal sei, blieb letztlich ebenso unbeantwortet

34

Vorherige Seite: Frankreich wurde in zwei Zonen aufgeteilt. Der Norden und die
gesamte Küste wurden von Deutschland besetzt. Der südliche Teil des Landes
und die Mittelmeerküste bildeten ab Juli 1940 die „freie Zone“. Fast alle Lager
befanden sich dort.
Page précédente : La France est divisée en deux zones. Le nord du pays et la
totalité du littoral sont occupés par les Allemands. À partir de juillet 1940, le
sud du pays et le bassin méditerranéen forment la « zone libre », où se trouvent
presque tous les camps.
Durchgangs- und Internierungsorte der Jüdinnen und Juden aus Südwestdeutschland, erstellt auf
Grundlage der Frankreichkarte / Lieux de transit et d’internement des Juives et Juifs du sud-ouest
de l’Allemagne, établis à partir de la carte « Délimitation de la zone occupée », André Leconte, 1943,
Gallica/Bibliothèque nationale de France
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wie ihr Beharren auf eine „Rücknahme“ der Jüdinnen und Juden durch das

Deutsche Reich sowie eine Entschädigung der entstandenen Kosten.

Ob die deutschen Akteure womöglich die bevorstehenden Umstrukturie-

rungen im Lagersystem bei der Wahl des Zeitpunktes der Ausweisungen ausnutzten, ist nicht bekannt. Glauben wir Adolf Eichmann, war nur die Abschiebung

ins unbesetzte Frankreich geplant und deren Ausgang durchaus ungewiss: Wie er

in seinem Prozess 1960/61 aussagte, habe er im Vorfeld befürchtet, die Züge eventuell zurücknehmen und in ein dann näher zu bestimmendes Konzentrations
4

lager umleiten zu müssen.

Déjà enferrées dans cette impasse, les autorités de Vichy sont prises au dépourvu
par l’arrivée des convois en provenance du sud-ouest de l’Allemagne.

La Délégation française auprès de la commission allemande d’armistice

à Wiesbaden proteste aussitôt contre l’entrée de ces trains en zone libre. Elle
cherche à savoir si la France doit en être la destination ou ne constituer qu’une
simple zone de transit, par exemple vers le Portugal, mais n’obtient pas de

réponse. De même, son insistance à exiger que le Reich reprenne les Juives et

Juifs et qu’il indemnise les frais découlant de leur transport reste lettre morte.

On ignore si les Allemands ont profité des restructurations prévues dans

Dazu kam es aber nicht: Die Züge konnten passieren und es begann die

le système des camps français pour fixer la date des expulsions. À en croire Adolf

konnten. Einige Quellen sprechen davon, dass etwa 1.000 Menschen aufgrund

le procès qui lui est intenté en 1960-1961, il déclare qu’il avait craint, en amont

hastige Suche nach einem Ort, an dem die Deportierten festgehalten werden

ihrer nicht-deutschen Staatsangehörigkeit nicht nach Gurs, sondern nach Agde
5

oder Montélimar gebracht worden seien. Sicher ist, dass in Erwartung des

Ausganges der Rücknahmeverhandlungen alle Deportierten bis auf Weiteres

interniert wurden und jahrelang blieben – trotz der Entscheidung des Reichs

außenministeriums die Frage „dilatorisch zu behandeln“.6

Deportationen nach Südfrankreich gab es 1940 nicht nur aus Baden und

Eichmann, seule l’expulsion vers la France libre était prévue, pas son issue. Dans

des déportations, de devoir éventuellement reprendre les trains et les réacheminer vers un camp de concentration indéterminé  4.

Mais il n’aura pas à le faire : les trains passent la ligne de démarcation.

Débute alors, en toute hâte, la quête d’un lieu adapté à la détention des déporté∙e∙s. Certaines sources indiquent qu’un millier de personnes auraient été expé-

diées à Agde ou Montélimar et non à Gurs, au motif qu’elles ne possédaient pas

der Pfalz, sondern auch aus der besetzten französischen Zone und aus Belgien.

la nationalité allemande  5. Nous savons avec certitude que toutes les personnes

die „Internierung der Juden aus Deutschland im unbesetzten Frankreich […] auf

en Allemagne. Comme le ministère des Affaires étrangères du Reich décide

Im Februar 1941 schrieb Heydrich an das Auswärtige Amt, dass grundsätzlich

deutsche Veranlassung mit dem Ziele erfolgt [sei], sie im Rahmen der späteren

Gesamtlösung des Judenproblems geschlossen nach dem zukünftigen Bestim7

mungslange [sic] abzutransportieren“. Zielort damaliger Planungen für eine

déportées sont internées en attendant l’issue des négociations de leur renvoi
de répondre de « façon dilatoire » à cette question, elles le resteront pendant
des années6.

Les déportations vers le sud de la France en 1940 ne s’effectuent pas

„Gesamtlösung des Judenproblemes“ war die Insel Madagaskar, die sich im fran-

uniquement depuis le pays de Bade ou le Palatinat, mais aussi depuis la zone

Deportationen nach Gurs als systematischen Schritt in Richtung der Vertreibung

des Affaires étrangères que « l’internement des Juifs d’Allemagne en France non

zösischen Kolonialbesitz befand. Vor diesem Hintergrund ist es plausibel, die

der jüdischen Bevölkerung aus Europa zu verstehen.

Kerstin Stubenvoll

occupée et la Belgique. En février 1941, Heydrich écrit au ministère allemand
occupée s’est effectué à l’instigation de l’Allemagne dans l’objectif, entrant dans

le cadre de la résolution globale ultérieure du problème juif, de les évacuer en
bloc vers le futur pays de destination. »  7 À l’époque, les projets de « résolution

globale du problème juif » prévoient de déporter l’ensemble de la population juive

sur l’île de Madagascar, qui fait alors partie de l’empire colonial français. Dans

ce contexte, il est donc plausible d’envisager les déportations à Gurs comme une
étape méthodique vers leur expulsion hors de l’Europe.

1

Bericht von / Rapport d’Helen Mühlhausen, 20.10.1940, PA AA, RZ 512 R 127577.

2

Vgl. / Voir Denis Peschanski, La France des camps. L’internement 1938-1946,
Paris 2002, S./p. 210.
3

Vgl. / Voir Alexandre Doulut, Les Juifs au camp de Rivesaltes. Internement et
déportation (1941-1942), Paris 2014, S./p.20-21.
4

The Trial of Adolf Eichmann. Record of the Proceedings in the District Court of
Jerusalem, Vol. IV, Session 77, Jerusalem 1993, S./p. 1397-1398.
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5
Kriegsministerium an die französische Delegation bei der Waffenstillstandskommission, Vichy, 26.10.1940, AN F1a/4682. Zu den Zielorten auch / Sur les
lieux de destination, voir aussi Peschanski, La France des camps, S./p. 227-228.
6
Gerhard J. Teschner, Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden am
22. Oktober 1940, Frankfurt am Main / Francfort-sur-le-Main 2002, S./p. 84.
7
Brief von Reinhard Heydrich an Martin Luther im Auswärtigen Amt / Lettre
de Reinhard Heydrich à Martin Luther au ministère des Affaires étrangères,
5.2.1941, Politisches Archiv Auswärtiges Amt, RZ 214, R 127879.
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DA S L A G ER S Y S TE M I N D E R

FREIEN Z O N E“

LE SY S TÈ ME D E S C A M PS D AN S LA Z O N E LIB RE
Zwischen 1936 und 1939 flüchteten

Entre 1936 et 1939, des centaines

Hunderttausende Spanier*innen vor

de milliers d’Espagnol∙e∙s fuyant la

dem Bürgerkrieg und dessen Folgen

guerre civile et ses répercussions

nach Frankreich. Dort verbreiteten

cherchent refuge en France, à un

Einstellungen. Mit Hilfe eines

important raidissement xénophobe.

sich zunehmend fremdenfeindliche

moment où le pays connaît un

Gesetzes, das die Internierung

Les autorités espèrent pouvoir mieux

hofften die Behörden, die Geflüchte-

d’une loi qui autorise l’internement

réguler le flux de réfugié∙e∙s à l’aide

„unerwünschter Ausländer“ erlaubte,

des « indésirables étrangers ». Un pre-

ten besser kontrollieren zu können.

Ein erstes Lager wurde im Süden

mier camp est construit à Rieucros,

Frankreichs in Rieucros erbaut, wei-

dans le sud de la France, d’autres

aus nicht viel mehr als Zelten, später

départ que de tentes, puis de baraques

suivent. Ils ne sont constitués au

tere folgten. Sie bestanden anfangs

dann aus Holzbaracken oder Gebäuden.

en bois ou de bâtiments en dur.

Der Kriegsbeginn mit Deutschland

Le déclenchement de la guerre avec

hatte zur Folge, dass Dutzende Lager

l’Allemagne se traduit par l’édifi-

Teil des Landes errichtet wurden,

la zone non occupée de la France. Il

im nicht von Deutschland besetzten

cation de douzaines de camps dans

um „Angehörige feindlicher Mächte“

s’agit d’y emprisonner les « ressortis-

und „die nationale Verteidigung oder

sants de puissances ennemies » et les

öffentliche Sicherheit gefährdende

« individus dangereux pour la défense

blieb dies noch eine Ausnahme. Doch

En 1939-1940, l’internement demeure

zentrales Element für die Verfolgung

un pilier des politiques répressives

ausländischer Jüdinnen und Juden,

« indésirables », en premier lieu des

Individuen“ zu internieren. 1939/40

nationale ou la sécurité publique ».

für das Vichy-Regime wurden sie ein

une mesure d’exception. Puis il devient

der „Unerwünschten” – vor allem

du régime de Vichy à l’égard des

die nach Frankreich geflohen waren.

Juives et Juifs étrangers venus se

Ende 1940 wurden fast 50.000 Men-

réfugier en France. Fin 1940, près de

50 000 personnes, en grande majorité

schen in den Lagern der „freien Zone“

juives, sont détenues dans les camps

festgehalten.

Dieses heimlich aufgenommene Foto zeigt
Jüdinnen und Juden 1942 im Lager Rivesaltes
vor ihrem Abtransport ins Durchgangslager
Drancy. Die Aufnahme stammt von der Kranken
schwester Friedel Reiter, die für die Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes seit
1941 in dem Lager arbeitete. Sie leitete ab 1943
ein Kinderheim in Le Chambon-sur-Lignon
und bewahrte zusammen mit ihrem späteren
Mann August Bohny und weiteren Helfer*innen
zahlreiche Kinder vor der Deportation.
Cette photo prise à la dérobée montre des
hommes et femmes juifs attendant à Rivesaltes
leur transfert vers le camp de transit de Drancy.
Elle est l’œuvre de Friedel Bohny-Reiter, une
infirmière qui travaille à partir de 1941 dans
le camp pour le compte du Secours aux Enfants
de la Croix-Rouge suisse. En 1943, elle dirige
une maison d’enfants au Chambon-sur-Lignon,
dans laquelle, avec son futur mari August
Bohny et d’autres personnes, elle sauve de
nombreux enfants de la déportation.
Foto von / Photo de Friedel Bohny-Reiter,
ca. / vers 1942, United States Holocaust
Memorial Museum, 32184

de la zone libre.
Tal Bruttmann
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D I E UN ER W ÜN S CHT EN “
L ES

I N D É S I R AB LES
Le dessein de l’État français institué

Das Ziel des am 10. Juli 1940 gegrün-

le 10 juillet 1940 est de mettre en

deten neuen französischen Staates

war eine „Nationale Revolution“.

œuvre la « Révolution nationale ».

Regime verschiedene Gruppen als

catégories d’adversaires. En quelques

Entsprechend definierte das Vichy-

Le nouveau régime définit différentes
semaines, il lance une politique

Gegner. Innerhalb weniger Wochen

wurde eine Politik eingeleitet, die

qui vise à exclure ces groupes de la

französischen und ausländischen

Juifs étrangers et français. En octobre

schaft ausgrenzen sollte. Grundlage

lois qui jettent les bases de sa poli-

diese Gruppen – allen voran die

société – en premier lieu les Juives et

Jüdinnen und Juden – aus der Gesell-

1940, Vichy promulgue une série de

der antisemitischen Politik bildeten

tique antisémite : l’accès et l’exercice

im Oktober 1940 erlassene Gesetze:

de fonctions publiques sont interdits

Jüdinnen und Juden sollten vom

aux Juives et Juifs (« statut des Juifs »),

werden („Judenstatut“), zudem

d’Algérie, alors une colonie française,

öffentlichen Dienst ausgeschlossen

et les Juives et Juifs originaires

wurde denjenigen unter ihnen,

perdent leur citoyenneté. De plus, la

die aus der französischen Kolonie

législation autorise désormais l’inter-

schaft entzogen. Die Gesetzgebung

Parallèlement, le pouvoir envisage

ausländischer Jüdinnen und Juden.

Madagascar, qui fait elle aussi partie

Algerien stammten, die Staatsbürger-

nement des Juives et Juifs étrangers.

d’organiser leur transfert sur l’île de

regelte außerdem die Internierung

de l’empire colonial français.

Es gab Planungen, diese auf die Insel

Madagaskar zu bringen, die zum

französischen Kolonialreich gehörte.

À la fin de l’année 1940, des milliers

Ende 1940 wurden Tausende franzö-

qués du service public, tandis que

Staatsdienst entlassen und Zehntau-

Juifs étrangers sont internés dans

de Juives et Juifs français sont révo-

sische Jüdinnen und Juden aus dem

des dizaines de milliers de Juives et

sende ausländische Jüdinnen und

les camps.

Juden in Lagern interniert.

Tal Bruttmann

Le Matin berichtete ausführlich über das antijüdische Gesetz
und gab den Text auf der Titelseite wieder. Die auflagenstarke
Zeitung war der Vichy-Regierung sehr verbunden und wurde
deshalb nach der Befreiung von Paris 1944 verboten.
Le Matin évoque en détail la nouvelle loi antijuive et en imprime
le texte en une. Ce quotidien à fort tirage est étroitement lié au
gouvernement de Vichy et est pour cette raison interdit après la
libération de Paris en 1944.
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„Das Judenstatut wird verkündet“ / « Le statut
des juifs est promulgué », 19.10.1940, Le Matin,
Bibliothèque nationale de France BnF

G UR S
G UR S
Gurs, eines der größten Lager in

Gurs, l’un des plus grands camps

Frankreich, hatte im Laufe der Zeit

de France, remplit différentes fonc-

kontroversen Diskussionen innerhalb

de débats animés dans l’opinion

1939 zunächst als Auffanglager für

transit est érigé en 1939 pour interner

unterschiedliche Funktionen. Nach

tions au fil de son histoire. À l’issue

der regionalen Öffentlichkeit war es

publique de la région, un camp de

Flüchtlinge aus Spanien errichtet

dans un premier temps des réfugié∙e∙s

worden. Die einfachen Baracken

venant d’Espagne. Des baraques som-

wurden von Ingenieuren und Bau-

maires sont construites en moins de

six semaines par des maçons et ingé-

arbeitern aus der Region innerhalb

von sechs Wochen auf dem in der

nieurs locaux. En avril 1939, le camp

Grenzregion gelegenen Gelände

de Gurs accueille déjà plus de 15 000

sich dort bereits mehr als 15.000

de mai 1940, des exilé∙e∙s d’Allemagne,

1940 wurden auch Geflüchtete aus

y sont également détenus. Le camp

zu „feindlichen Ausländern“ erklärt

de 20 000 personnes. Il est d’abord

sich knapp 20.000 Menschen in dem

la Guerre français, puis du ministère

zunächst dem französischen Kriegs-

d’octobre 1940.

aufgebaut. Im April 1939 befanden

hommes, femmes et enfants. À partir

Männer, Frauen und Kinder. Ab Mai

qualifiés de « ressortissants ennemis »,

Deutschland in Gurs festgesetzt, die

bondé compte temporairement près

worden waren. Zeitweilig befanden

placé sous la tutelle du ministère de

überfüllten Lager. Es unterstand

de l’Intérieur de Vichy à partir

ministerium, ab Oktober 1940 dem

Diese Fotografie des Lagers Gurs stammt
vermutlich aus dem Jahr 1942. Voll ausgebaut
maß es 79,6 Hektar und war von Stacheldraht
umgeben. Auf dem Gelände wurden nochmals
„kleine Inseln“ (îlots) abgezäunt, die aus jeweils
25 bis 30 Baracken bestanden. Männer und
Frauen waren getrennt untergebracht.
Cette photographie du camp de Gurs date
probablement de 1942. Le camp mesure près de
79,6 hectares et est entouré de barbelés. Le site
est subdivisé en « îlots » composés de 25 à 30
baraques et également clôturés. Les hommes
et les femmes sont détenus séparément.

Innenministerium des Vichy-Regimes.
Tobias Bütow

Foto eines unbekannten Fotografen/einer
unbekannten Fotografin / Photo d’un∙e
photographe inconnu∙e, ca. / vers 1942,
Mémorial de la Shoah, CC_276a_3
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I N G UR S G EZ E ICHN ET
D ES S I N S D E GURS
Outre les témoignages écrits, beau-

Neben schriftlichen Zeugnissen sind

auch viele Zeichnungen aus Gurs

coup de dessins exécutés à Gurs nous

Lageralltag aus der Perspektive der

de la vie quotidienne dans le camp du

überliefert, die einen Einblick in den

sont parvenus. Ils offrent un aperçu

Internierten geben.

point de vue des interné∙e∙s.

Die 1921 in Mannheim geborene Eva

Eva Liebhold, née à Mannheim en

Liebhold hielt in einem Bilderbuch

1921, consigne ses Souvenirs du camp

fest. Die Zeichnungen zeigen aus-

dessins montrent exclusivement des

ihre Erinnerungen an das Camp de Gurs

de Gurs dans un album illustré. Ses

femmes dans différentes situations

schließlich Frauen in unterschied

lichen Alltagssituationen im Lager:

quotidiennes au camp : se rendant

auf dem Weg zur Toilette („Hochburg“),

aux toilettes (Hochburg, litt. le fief), en

holen, an der Essens- oder Brotaus-

du café ou à la distribution de repas et

Grabendienst oder im Waschraum.

en train d’effectuer leur service de

beim Wäscheaufhängen, beim Kaffee-

train d’étendre du linge, de ramener

de pain. Elle dessine aussi les femmes

gabe. Sie zeichnete auch Frauen beim

tranchées ou de se laver.

Im Bilderbuch findet sich auch die

Zeichnung eines das Lager verlassen

L’album contient également le dessin

schrift: „Unsere Sehnsucht: Der

et légendé : « Notre désir ardent : la

d’une fourgonnette quittant le camp

den Lieferwagens mit der Bildunter

barrière s’ouvre, à nous la liberté ! »

Schlagbaum öffnet sich, hinaus in die

Freiheit!“, ein Wunsch, der sich nicht

Un vœu qui ne sera pas comblé.

1942 zusammen mit ihrer Mutter über

mère à Drancy en 1942 puis déportée

erfüllen sollte. Eva Liebhold wurde

Eva Liebhold est transférée avec sa

Drancy nach Auschwitz-Birkenau

à Auschwitz-Birkenau, où elle est

Weitere Zeichnungen von Inhaftierten

La collection d’Elsbeth Kasser, une

in Gurs tätigen Schweizer Kranken-

à Gurs, comprend d’autres dessins

deportiert. Dort wurde sie ermordet.

assassinée.

infirmière suisse ayant travaillé

enthält die Sammlung der damals

de détenu∙e∙s.

schwester Elsbeth Kasser.
Jennifer Heidtke

Rechts / À droite : Zeichnungen von / Dessins
d’Eva Liebhold, United States Holocaust Memorial
Museum, 54569, 54779, 54577, 54574, 54778, 54580,
54582, 54583
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K I N D E R I N D E N LAGERN
L ES E N FAN TS D AN S LES CAM PS
Für Kinder war die Lagererfahrung

Pour les enfants, l’expérience des

Familien getrennt worden, litten

d’entre eux ont été séparés de leurs

camps est dramatique : beaucoup

dramatisch: Viele waren von ihren

familles et souffrent des incertitudes

unter der Unsicherheit ihrer Situa-

tion und wurden nicht ausreichend

qui pèsent sur leur situation comme

schiedene Organisationen wie die

Diverses organisations, telles que les

zerische Rote Kreuz oder die jüdische

suisse ou l’association juive Œuvre de

d’une alimentation insuffisante.

versorgt. Zwar setzten sich ver-

quakers américains, la Croix-Rouge

amerikanischen Quäker, das Schwei-

secours aux enfants (OSE), se mobi-

Hilfsorganisation Œuvre de secours aux
enfants (OSE) besonders für sie ein:

lisent certes tout particulièrement en

entstanden Hilfsnetzwerke, die die

elles créent des réseaux d’entraide

Zusammen mit lokalen Akteuren

leur faveur : avec des acteurs locaux

Unterbringung in Kinderheimen

pour accueillir les enfants dans des

außerhalb des Lagers organisierten.

foyers et colonies hors des camps.

erhielten falsche Identitäten und

obtiennent une fausse identité et de

der Kinder, auch nach gezielten Raz-

partie de ces enfants est déportée,

Einige Kinder wurden versteckt oder

Certains d’entre eux sont cachés ou

Papiere. Dennoch wurde ein Großteil

faux papiers. Malgré cela, une grande
parfois suite à des rafles ciblées. Ils

zien, nach Auschwitz-Birkenau und

sont presque tous immédiatement

Sobibor deportiert. Fast alle wurden

assassinés à leur arrivée à Auschwitz-

direkt nach ihrer Ankunft ermordet.

Birkenau et Sobibor.

Christoph Kreutzmüller

Ursprünglich in Russland gegründet, hatte
die Œuvre de secours aux enfants (OSE) in den
1920er Jahren ihren Sitz in Berlin und musste
1933 nach Paris ziehen. Hier setzte sich die
Hilfsorganisation u. a. für minderjährige jüdische Flüchtlinge aus Deutschland ein, später
auch in den Lagern. Die OSE richtete 1943 ein
Kinderheim in Izieu ein, in dem mindestens
fünf Kinder aus Baden und der Pfalz vorläufig
vor den Deportationen geschützt wurden. Im
April 1944 wurde das Heim von der Lyoner
Gestapo gestürmt und 44 Kinder sowie sieben
Betreuer*innen verhaftet und nach AuschwitzBirkenau verschleppt.

Fondée en Russie, l’Œuvre de secours aux
enfants (OSE) établit son siège à Berlin dans les
années 1920 avant d’être contrainte de déménager à Paris en 1933. L’organisation caritative s’y
engage notamment en faveur des mineur∙e∙s
juifs arrivant d’Allemagne, plus tard également dans les camps. En 1943, l’OSE ouvre
une colonie à Izieu, grâce à laquelle au moins
cinq enfants du pays de Bade et du Palatinat
échappent temporairement à la déportation.
En avril 1944, la colonie est prise d’assaut par
la Gestapo lyonnaise, et 44 enfants ainsi que
sept monitrices et moniteurs sont arrêtés puis
déportés à Auschwitz-Birkenau.

Viele Personen auf dem Foto konnten identifiziert werden. Auf der linken Seite stehend:
Jacques Benguigui (verkleidet), rechts:
Max-Marcel Balsam (hält einen Hut auf
einem Stock), im Hintergrund links: Arnold
Hirsch, vor ihm Théo Reis. In der Mitte die
Erwachsenen, von links nach rechts: Philippe
Dehan, Marcelle Ajzenberg, Berthe Mehring,
Miron Zlatin (Leiter und Verwalter des Heims).
Im Vordergrund von links nach rechts: Paula
Mermelstein, Georgy Halpern, Sigmund
Springer (Kopf gedreht), Esther Benassayag,
Nina Aronowicz, Claude Levan-Reifman (von
dem hinter dem unbekannten, hockenden
Kind nur die Augen zu sehen sind).

Il a été possible d’identifier un grand nombre
de personnes sur la photo. Debout à gauche :
Jacques Benguigui (déguisé), à droite :
Max-Marcel Balsam (tenant un béret au bout
d’un bâton), à l’arrière-plan à gauche : Arnold
Hirsch, devant lui Théo Reis. Au centre, les
adultes, de gauche à droite : Philippe Dehan,
Marcelle Ajzenberg, Berthe Mehring, Miron
Zlatin (directeur et économe de la colonie).
Au premier plan, de gauche à droite : Paula
Mermelstein, Georgy Halpern, Sigmund
Springer (la tête tournée), Esther Benassayag,
Nina Aronowicz, Claude Levan-Reifman (dont
on voit seulement les yeux derrière l’enfant
accroupi et non identifié).
Foto vor dem Brunnen des Maison d’Izieu /
Photo devant la fontaine de la maison d’Izieu,
Sommer / été 1943, © Maison d’Izieu / Coll. Aus
dem Nachlass / Archives de Sabine Zlatins
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TH E D EV I L I N FRAN CE“
TH E D EV I L I N FRAN CE
„Der Teufel in Frankreich“, so Lion

Dans son rapport publié en 1941 à

York veröffentlichten Bericht, war

du « diable en France [qui oppose] une

Feuchtwanger in seinem 1941 in New

New York, Lion Feuchtwanger parle

voll „höflicher Gleichgültigkeit den

indifférence polie aux souffrances

Leiden anderer gegenüber“. Obwohl

d’autrui ». Il joue ici sur un proverbe

sie das überfüllte Lager nicht richtig

allemand, « Vivre comme Dieu en

es die zuständigen französischen

en pâte. Bien que les autorités fran-

versorgen konnten, unterließen

France », c’est-à-dire comme un coq

Behörden, die Menschen auf die

çaises compétentes ne soient pas en

umliegenden Gemeinden aufzuteilen.

mesure de ravitailler correctement le

camp bondé, elles refusent de répartir

Hinzu kamen die klimatischen Bedingungen am Fuße der Pyrenäen, das

les gens dans les communes environ-

Internierten, ihre Erschöpfung nach

les conditions climatiques au pied des

überdurchschnittlich hohe Alter der

nantes. À la négligence s’ajoutent

jahrelanger Verfolgung und zehren-

Pyrénées, l’âge disproportionnelle

über die Gefangenschaft. Dass eine

épuisement après des années

ausblieb, war vor allem Hilfssendun-

de même que le désespoir suscité

ment élevé des interné∙e∙s, leur

der Fahrt sowie ihre Verzweiflung

noch größere Katastrophe zunächst

d’oppression et un voyage harassant,

gen von karitativen Organisationen

par leur captivité. C’est avant tout

und Angehörigen zu verdanken.

grâce à l’aide des organisations

caritatives et des familles qu’une plus

Christoph Kreutzmüller

grosse catastrophe peut, dans un
premier temps, être évitée.

Rechts: Aufgrund der kritischen Berichterstattung in der ausländischen Presse beauftragte
das Vichy-Regime André Jean Faure mit einer
Inspektion des Lagers Gurs. Ende 1941 stellte
er die Zustände in rosigen Farben dar. Die dem
Bericht beigefügten Fotos inszenieren sauber
aufgeräumte, nur halbgefüllte Krankenstationen mit ausreichend Personal.
À droite : Les échos critiques dans la presse
étrangère incitent le régime de Vichy à
mandater André Jean Faure pour mener une
inspection du camp de Gurs. Le rapport qu’il
rend fin 1941 enjolive la situation. Il y joint
des photos mettant en scène des infirmeries
propres et rangées, à moitié vides et dotées
d’un personnel suffisant.
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Bericht des Inspekteurs André Jean Faure /
Rapport de l’inspecteur André Jean Faure,
10.11.1941, Archives nationales, Pierrefittesur-Seine, F/7/15104 Dossier 2, rapport 2
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TOD E S Z ON E N

ZONES MORTEL L ES

W AS F ÜR Z A HLEN ?

QUEL S C HIFFRES ?

Die auf der sechsten Seite des Protokolls der Wannsee-Konferenz abgedruckte

Ainsi que le rappelle l’historien israélien Dan Michman, la liste dactylographiée

zu einer „Ikone“ geworden.1 Sie wird in zahlreichen wissenschaftlichen Pub-

longtemps une « icône »1. Elle est reproduite dans de nombreuses publications

Liste ist, wie der israelische Historiker Dan Michman festgestellt hat, längst
likationen, in Schulbüchern und Ausstellungen gezeigt. Der Gedenk- und
Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz diente sie eine Zeit lang sogar als

à la sixième page du protocole de la Conférence de Wannsee est devenue depuis
scientifiques, dans des manuels scolaires et des expositions. Elle a même servi

un temps de fond au dépliant d’information du mémorial et centre de formation

Hintergrundmotiv für Informationsfaltblätter.

Maison de la conférence de Wannsee.

unterteilt: Unter „A“ sind die vom Deutschen Reich besetzen oder beeinflussten

« A » sont énumérés les pays occupés ou sous influence du Reich. Sous « B » se

Länder genannt. Frankreich nimmt eine hybride Stellung ein: Es steht unter „A“,

elle est classée sous « A » mais est scindée entre zone « occupée » et zone « non

Zahl 700.000 genannt. Unstrittig ist, dass die noch in und um Gurs lebenden süd-

les Juives et Juifs du sud-ouest de l’Allemagne résidant à Gurs et dans la région

die Zahl auch die Jüdinnen und Juden in den nordafrikanischen Départements

des départements et des protectorats français d’Afrique du Nord, comme le sou-

sie einfach ein „unglaublicher Fehler“, wie Hannah Arendt vermutete? 3

qu’il s’agit simplement d’une « erreur incroyable »3 ?

1942 einige entscheidende Fehler aufweist: So ist die Zahl der in der Sowjetunion

20 janvier 1942 recèle quelques erreurs. Le nombre des Juives et Juifs vivant en

Die Liste wurde von Adolf Eichmann erstellt und ist in zwei Spalten

Länder aufgeführt. Unter „B“ werden die (noch) nicht besetzten oder neutralen
ist aber in „besetztes“ und „unbesetztes Gebiet“ unterteilt. Für letzteres wird die

westdeutschen Jüdinnen und Juden Teil der hohen Summe sind. Aber beinhaltete

und Kolonien Frankreichs, wie beispielsweise Götz Aly argumentierte? 2 Oder war
Festzuhalten ist, dass Eichmanns statistische Tischvorlage vom 20. Januar

La liste est établie par Adolf Eichmann et divisée en deux colonnes. Sous

trouvent les pays (non) encore occupés ou neutres. La France a un statut hybride :

occupée », le chiffre 700 000 étant accolé à la seconde. Il ne fait aucun doute que

sont inclus dans ce total élevé. Mais comprend-il également la population juive

tient notamment Götz Aly    2 ? Ou faut-il suivre Hannah Arendt quand elle affirme
Il est indéniable que le document statistique soumis par Eichmann le

lebenden Jüdinnen und Juden zu hoch angesetzt, Serbien unter den „nicht

Union soviétique est trop élevé, la Serbie figure parmi les pays « non occupés » et

der Umstand, dass Eichmann ausdrücklich von Jüdinnen und Juden im „euro

des Juives et Juifs dans la « partie européenne de la Turquie » conforte aussi à

besetzten“ Ländern aufgeführt und das „Sudetenland“ vergessen worden. Auch

p[äischen] Teil“ der Türkei sprach, unterstützt auf den ersten Blick die These von

einem Fehler. Gleichzeitig spricht aus der Angabe aber der Anspruch auf Präzision.
Dies führt zum Kern des Problems: Das wohl wichtigste Merkmal der in

der Forschung bislang weitgehend vernachlässigten Liste ist ihre eigentümliche

Mischung von Nachlässigkeit und Akkuratesse. Deshalb – und weil Jüdinnen und

Juden in Nordafrika auch verfolgt und teils ermordet wurden – wäre es schlicht

zu einfach, von einem Fehler zu sprechen. Was könnte also der Hintergrund für

die Angabe gewesen sein? Bekannt ist, dass eine Aufstellung der Zwangskörper

la région des Sudètes a été oubliée. Le fait qu’Eichmann mentionne explicitement
première vue la thèse de l’erreur. Toutefois, cette indication reflète aussi le souci

de précision du document.

Ce qui nous amène au cœur du problème : la caractéristique principale de

cette liste, largement délaissée par la recherche, est justement son mélange singu-

lier de négligence et de minutie. C’est pourquoi – mais aussi parce que la population

juive d’Afrique du Nord est également persécutée et pour part assassinée – il serait

trop simpliste de conclure à l’erreur. Sur quoi cependant pourraient se fonder

ces données ? Nous savons qu’elles s’appuient en premier lieu sur une liste de

schaft der Jüdinnen und Juden in Deutschland, der Reichsvereinigung, als Aus-

l’Association des Juifs en Allemagne (Reichsvereinigung der Juden in Deutschland),

Vorherige Seite: Sobibor, östlich von Lublin, war kein Lager im eigentlichen
Sinne, sondern ein Mordzentrum. Hier wurden 180.000 Jüdinnen und Juden
ermordet. Die Zeichnung stammt von Joseph Richter und ist rückseitig Polnisch
beschriftet: „Eine Hand links neben dem Gleis, nachdem ein Transport nach
Sobibor vorbeigekommen war“. Berichten zufolge versuchten die Eingesperrten,
durch den Boden der Züge zu entkommen. Sprangen sie aus dem fahrenden Zug
auf die Gleise, liefen sie Gefahr, von diesem überrollt zu werden.
Näheres zum Leben des Künstlers ist nicht bekannt. Seine Zeichnungen wurden
nach der Befreiung auf einem Bauernhof gefunden. Wahrscheinlich hat er
nicht überlebt.

Page précédente : Sobibor, à l’est de Lublin, n’est pas un camp au sens propre du
terme, mais une usine de la mort. 180 000 Juives et Juifs y sont assassinés. Ce
dessin de Joseph Richter porte au verso une inscription en polonais : « Une main
à gauche des voies, après le passage d’un convoi vers Sobibor ». Selon diverses
sources, les personnes enfermées tentent de s’évader par le fond des trains.
Lorsqu’elles sautent du train en marche et atterrissent sur les voies, elles
courent le risque d’être écrasées par ce même train.
Nous n’en savons pas plus sur la vie de l’artiste. Ses dessins sont découverts dans
une ferme après la Libération. Il n’a probablement pas survécu.

gangspunkt für die Liste diente. Unter Verweis auf ein statistisches Jahrbuch
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l’organisation obligatoire des Juives et Juifs vivant dans le pays. En renvoyant à

Zeichnung von / Dessin de Joseph Richter, Auf den Gleisen nach Sobibor / Sur les rails menant à Sobibor,
1943, Courtesy of the Ghetto Fighters House Art Collection Israel, 2418
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hatte die Reichsvereinigung für Frankreich im August 1941 eine Zahl von 280.000

Jüdinnen und Juden angegeben.4 Anfang Dezember korrigierte die Reichsvereinigung diese aber auf der Grundlage einer Meldung der Frankfurter Zeitung über eine

Verlautbarung des französischen Generalkommissares für Judenfragen, Xavier
Vallat. Hiernach betrug die Zahl „im französischen Mutterlande […] im besetzten

Gebiet 165.000 [und] im unbesetzten Gebiet 170.000“ 5. Wie selbstverständlich

wurden auch die Jüdinnen und Juden in „nordafrikanischen Besitzungen Frankreichs“ aufgelistet. Ihre Zahl wurde mit 350.000 angeben.6 Hätte Eichmann sich

auf diese Zahlen verlassen und Nordafrika einbezogen, hätte er im Januar 1942

520.000 Menschen aufgelistet.

Natürlich verließ sich Eichmann nicht blind auf die Angaben der Reichs-

vereinigung. Zur Überprüfung bediente er sich der Kanäle des europaweit
agierenden Netzwerkes des RSHA (Reichssicherheitshauptamt). Nachweislich

arbeitete Eichmann die Berichte der Einsatzgruppen und des BdS (Befehlshaber
der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes) in Litauen wie auch die

Ergebnisse der Erfassung der Jüdinnen und Juden in den besetzten Niederlanden

vor der Konferenz in seine Statistik ein.7 Entsprechend ist davon auszugehen,
dass Eichmann mit seinen Kollegen beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei
in Frankreich korrespondierte. Immerhin hatte die französische Regierung im

Juni 1941 im gesamten französischen Reich, d. h. auch in den Kolonien, einen

umfassenden Zensus der jüdischen Bevölkerung durchgeführt – den ersten dieser

Art in einem Land mit einer langen Tradition der Trennung von Religion und

Staat. Auf der Pressekonferenz, auf die sich die Frankfurter Zeitung bezog, nannte

Vallat, neben der Zahl von 165.000 Jüdinnen und Juden in besetzten Teil Frank-

reichs, auch die Zahl der registrierten Jüdinnen und Juden in Algerien (150.000),

Marokko (160.000) und Tunesien (50 bis 60.000). Die Gesamtzahl aller Jüdinnen

und Juden gab er mit „ungefähr 700.000“ an.8 Auf diese Zahl bezog sich auch

Heinrich Himmler bei einem Gespräch mit Hitler: Unter dem 10. Dezember 1942 ist
dort im Dienstkalender notiert: „Juden in Frankreich 600-700.000 abschaffen“.9

Rechts: Auf der sogenannten WannseeKonferenz verkündete Reinhard Heydrich am
20. Januar 1942, dass er beauftragt sei, den
Mord an den Jüdinnen und Juden Europas zu
koordinieren. Als Zielvorgabe erhielten die
anwesenden 15 Vertreter aus Ministerien,
Besatzungsverwaltung und SS diese Liste als
Tischvorlage. Mit scheinbarer Präzision waren
hier die Zahlen aller noch lebenden Jüdinnen
und Juden verzeichnet. Der Völkermord war
längst Tatbestand, Estland bereits als „judenfrei“ aufgeführt. Die Zahl für Frankreichs
„unbesetztes Gebiet“ beinhaltete in jedem Fall
die in den Lagern in Südfrankreich lebenden
Jüdinnen und Juden und auch die jüdische
Bevölkerung der französischen Gebiete
Nordafrikas.
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À droite : Lors de la conférence de Wannsee,
Reinhard Heydrich annonce le 20 janvier 1942
qu’il est mandaté pour coordonner l’exécution
des Juives et Juifs d’Europe. Une liste, faisant
office de document de travail et d’objectif à
atteindre, est remise aux 15 représentants de
divers ministères, de l’administration d’occupation et de la SS présents à la réunion. Très
précise en apparence, elle énumère des données chiffrées sur la population juive encore
en vie. Le génocide est depuis plusieurs mois
un état de fait. La liste indique que l’Estonie
est déjà « désenjuivée ». Le nombre mentionné
pour la « zone non occupée » de la France
inclut les personnes internées dans les camps
du sud du pays ainsi que les Juives et Juifs des
territoires français en Afrique du Nord.
Protokoll der Staatssekretärsbesprechung vom 20.1.1942 /
Protocole de la réunion des secrétaires d’État du 20.1.1942,
Politisches Archiv, Auswärtiges Amt, RZ 214, R 100857, Bl. 171

Die Jüdinnen und Juden aus Nordafrika waren also nachweislich Teil

un annuaire statistique, la Reichsvereinigung indique le nombre de 280 000

der Mordpläne. Dies bestätigte im August 1942 auch Heinz Röthke, Eichmanns

Juives et Juifs en France pour août 1941  4. Début décembre, elle le corrige sur la foi

Offenbar beruhte die hohe Angabe in der Statistik im Protokoll der Wannsee-

du commissaire général aux Questions juives, Xavier Vallat. Selon ce dernier, le

Vertreter in Paris, der Nordafrika zu den Zielen der „Endlösung“ zählte.10

Konferenz trotzdem auf einem Fehler: Wahrscheinlich überlasen die Kollegen

von Eichmann den Hinweis Vallats, dass es sich bei der Zahl von 700.000 um die

Gesamtzahl registrierter Jüdinnen und Juden im unbesetzten und im besetzten

Frankreich handelte, oder trugen sie schlicht falsch ein.

Auch wenn Ausstellungen selten Platz dafür bieten, bleibt es wichtig,

solche offenen Fragen zu diskutieren – auch um darzustellen, dass wir über den

Holocaust beileibe nicht „schon alles wissen“. Über all dem dürfen wir aber nie

vergessen, dass die Liste die Zielvorgabe der Mörder war und sich hinter den
Zahlen Menschen verbergen.

Tal Bruttmann & Christoph Kreutzmüller

d’une dépêche du quotidien Frankfurter Zeitung qui cite une conférence de presse

nombre de Juives et Juifs « pour le seul territoire métropolitain se monte à 315.000

(dont 165.000 en en zone occupée et le reste [=170 000] en zone non occupée    5 ».

Tout naturellement, les Juives et Juifs des « possessions françaises en Afrique du

Nord » sont également mentionnés à hauteur de 350 0006. Si Eichmann s’était

appuyé sur ces chiffres et avait inclus l’Afrique du Nord, il serait donc arrivé en
janvier 1942 à un total de 520 000 personnes pour la zone non occupée.

Il est bien évident qu’Eichmann ne se fie pas aveuglément aux don-

nées de l’Association des Juifs en Allemagne. Il active les canaux du réseau du

Reichssicherheitshauptamt (Office central de la sécurité du Reich), actif dans

toute l’Europe, afin de les vérifier. On dispose de la preuve qu’il a pris en compte

les rapports des Einsatzgruppen (groupes d’intervention) et du Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD (Commandement de la police de sûreté et du SD)

en Lituanie ainsi que les résultats du recensement de la population juive aux

Pays-Bas occupés  7. On peut formuler l’hypothèse qu’Eichmann correspond également avec ses collègues du Commandement de la police de sûreté en France. Le

gouvernement français a en effet procédé en juin 1941 au recensement national

1

Dan Michman, „Were the Jews of North Africa Included in the Practical
Planning for the ‘Final Solution of the Jewish Question’?“, in: Alex J. Kay/David
Stahel, Mass violence in Nazi-Occupied Europe, Bloomington 2018, S./p. 59-78,
hier / ici : S. /p. 62.
2

Götz Aly, Die Endlösung. Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden,
Frankfurt/Main / Francfort-sur-le-Main 2002, S./p. 300.
3
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen,
München / Munich 1964, S./p. 149. Voir aussi la traduction française d’Anne
Guérin : Eichmann à Jérusalem, Paris 1991.
4
Aufstellung der / Liste de la Reichsvereinigung, 7.8.1941, Bundesarchiv,
R 8150, 25.
5

« M. Xavier Vallat annonce de nouvelles mesures contre les juifs », Petit Parisien,
2.12.1941, Gallica/BnF : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k684541j/f3,
letzter Zugriff / dernière consultation : 16.9.2020.

première dans ce pays où la séparation de l’Église et de l’État est une tradition

ancienne. Lors de la conférence de presse relayée dans les colonnes de la Frankfurter
Zeitung, Vallat cite non seulement le chiffre de 165 000 Juives et Juifs dans la zone

occupée du pays, mais aussi le nombre de Juives et Juifs enregistrés en Algérie

(150 000), au Maroc (160 000) et en Tunisie (50 000 à 60 000). Et il indique que la
somme totale se monte à « près de 700.000 juifs »8. C’est aussi sur cette donnée que

s’appuie Heinrich Himmler dans une discussion avec Hitler ; il note à la date du

10 décembre 1942 dans son journal : « Juifs en France 600-700 000 à supprimer   9 ».
Ainsi est-il prouvé que les Juives et Juifs d’Afrique du Nord faisaient partie

des projets d’extermination, comme le confirme en août 1942 Heinz Röthke,

Notiz der / Liste de la Reichsvereinigung, 4.12.1941, Bundesarchiv, R 8150, 25.

représentant d’Eichmann à Paris, qui nomme l’Afrique du Nord parmi les objec-

Christoph Kreutzmüller, „Eichmanns Zahlen für die Niederlande“, in: Norbert
Kampe/Peter Klein (Hg.), Die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942. Dokumente,
Forschungsstand, Kontroversen, Köln/Weimar/Wien / Cologne/Weimar/Vienne
2013, S./p. 357-378, hier/ici : S./p. 374-376.

Wannsee puisse tout de même reposer sur une erreur : il est imaginable que les

6
7

8

« M. Xavier Vallat annonce de nouvelles mesures contre les juifs », Petit Parisien,
2.12.1941, Gallica/BnF : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k684541j/f3,
letzter Zugriff / dernière consultation : 16.9.2020.
9

Peter Witte et al., Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42, Hamburger
Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, Herausgegeben von der / publié sous la
direction de la Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Quellen,
Bd. 3, Hamburg 1999, Eintrag / entrée du 10.12.1942, S./p. 637.
10

Aktennotiz / Mémorandum Heinz Röthke, 26.8.1942, in Serge Klarsfeld
(Hrsg. / Ed.), Calendrier de la persécution des Juifs, Bd. 1, Paris 2001, S. 872f.
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de la population juive sur l’ensemble de son territoire, colonies comprises – une

tifs de la « solution finale »10. Ce qui n’exclut pas que la liste du protocole de

collègues d’Eichmann aient pu occulter de la mention de Vallat que le nombre de
700 00 correspondait à la totalité des Juives et Juifs recensés en France – occupée

et libre –, comme ils ont pu aussi mal le reporter.

Bien que les expositions en offrent rarement le loisir, il est important de

discuter de ces questions sans réponse – également en vue de rappeler que nous
sommes bien loin « de tout savoir » sur la Shoah. Par-dessus tout, nous ne devons

jamais oublier que la liste sous-tend un objectif des criminels et que des gens se

cachent derrière ces nombres.
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W A R UM K UN S T ?

POURQUOI L A RT ?

In den vergangenen Jahrzehnten ist Kunstwerken, die während der Shoah

Les œuvres d’art créées pendant la Shoah ont fait l’objet d’un intérêt croissant

Holocaust“ 1, steigendes Interesse zuteil geworden. Jenseits akademischer

aus dem Holocaust » (L’art de la Shoah)1. Par-delà les débats scientifiques, nous

entstanden sind, nicht zuletzt durch Ausstellungen wie „Kunst aus dem

Debatten gilt es, diese einzigartigen Kunstwerke stets in ihrem vielschichtigen

Kontext zu betrachten, um ihnen und ihrer Komplexität annähernd gerecht

werden zu können. So spricht die Direktorin der Kunstsammlung der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem, Eliad Moreh-Rosenberg, bezeichnenderweise

von mindestens drei Ebenen, auf denen ihr Bildinhalt zu analysieren sei: „auf

der künstlerischen (‚Text’), auf der historischen (‚Kontext’) und auf der psycho2

logischen (‚Subtext’)“.

Die überlieferten Kunstwerke sind nicht nur einzigartige Zeugnisse. Sie

dokumentieren vor allem die Vernichtungsmaschinerie aus dem Blickwinkel
der Betroffenen. Dementsprechend ist in ihnen ein Perspektivwechsel bereits

angelegt. Sie sind als Akt des Widerstandes zu verstehen und schlussendlich vor

ces dernières décennies, notamment grâce à des expositions comme « Kunst

devons toujours replacer ces œuvres d’art singulières dans leur contexte hétéro-

clite, afin de rendre compte le mieux possible de leur complexité. Eliad Moreh-

Rosenberg, directrice du département artistique de la division des musées de Yad

Vashem, identifie à juste titre un minimum de trois niveaux d’analyse visuelle :

« artistique (“texte”), historique (“contexte”) et psychologique (“sous-texte”)2. »

Les œuvres que nous avons pu conserver ne sont pas seulement des témoi-

gnages uniques en leur genre. Elles documentent la mécanique d’extermination

du point de vue de ses victimes et offrent un changement de perspective. Ces

œuvres d’art doivent donc être considérées comme un acte de résistance et in fine
comme des témoignages d’une volonté de survivre inébranlable.

Le sujet de ces œuvres est aussi varié que le sont les artistes et leurs

allem eines: Zeugnisse von ungebrochenem Überlebenswillen.

conditions de vie. À commencer par des souvenirs de la vie d’avant et de l’entou-

Lebensumstände selbst. Angefangen bei Erinnerungen an das frühere Leben und

quotidienne dans les espaces de violence et d’avilissement que sont les ghettos,

Dabei ist das Sujet dieser Werke so vielseitig wie ihre Künstler*innen und

rage familier. Les oeuvres traitent aussi souvent de la mort ou illustrent la vie

vertraute Umgebungen, beschäftigen sie sich oft mit dem Tod und stellen den

les camps de travail et les camps de concentration. Elles témoignent aussi – et

Konzentrationslagern dar. Sie zeugen aber auch – das ist besonders wichtig zu

l’individualité, l’intimité, les espoirs et les multiples facettes de la tentative quo-

Hoffnungen und die unterschiedlichen Facetten des täglichen Versuches, sich

essentiellement documentaire côtoient des paysages et des natures mortes, des

dern mit vordergründig dokumentarischem Anspruch auch Landschaften und

de la réflexion de Flavia Citrigno.

der Betrachtungen von Flavia Citrigno sind.

perspective. L’analyse visuelle de la Shoah était (et, malheureusement, reste

von Gewalt und Entwürdigung geprägten Alltag in Ghettos sowie Arbeits- und

betonen – vom Überlebenswillen und repräsentieren Individualität, Intimität,

mit dem Ort und dem Jetzt zu arrangieren. Darunter befinden sich neben BilStillleben, ebenso wie Portraits, Karikaturen und Comics, die Ausgangspunkt
Ein essentieller und in der Vergangenheit häufig diskutierter Aspekt ist

dabei die Perspektive. Die visuelle Auseinandersetzung mit der Shoah war (und ist

leider zu häufig immer noch) geprägt vom Betrachtungswinkel der Täter*innen.
Dies gilt vor allem für Fotografien.

Alles hängt davon ab, wer unser Testament an die zukünftigen Generationen weitergibt,
wer die Geschichte dieses Zeitraums aufschreibt.3

Und genau hier liegt der Mehrwert von Kunstwerken, die während der

Shoah in Lagern und Ghettos entstanden sind: Sie ermöglichen uns, unsere Seh-

gewohnheiten zu hinterfragen, unseren Blickwinkel zu verändern und so eine

neue Perspektive einzunehmen. Sie schreiben die Geschichte der Verfolgten, der

58

il est fondamental de le souligner – de la volonté de survivre ; elles dépeignent
tidienne de s’accommoder de l’ici et maintenant. Les illustrations à caractère

portraits, des caricatures ou encore des bandes dessinées qui constituent la base
Un aspect essentiel de ces œuvres, souvent discuté par le passé, est leur

encore trop souvent aujourd’hui) marquée par la perspective des bourreaux. Au
premier rang les photos.

Tout dépend de la personne qui transmet notre testament aux générations futures, qui
écrit l’histoire de cette période   3.

C’est précisément là que se trouve la plus-value des œuvres d’art créées

dans les camps ou les ghettos pendant la Shoah : elles nous incitent à réinterroger nos habitudes visuelles, à modifier notre regard et à adopter de nouvelles

perspectives. Elles écrivent l’histoire des persécuté∙e∙s, des assassiné∙e∙s, des res-

capé∙e∙s, de la vie avant et après la Shoah, mais aussi pendant les persécutions,

voire pendant le génocide.
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Ermordeten, der Überlebenden, des Lebens vor und nach der Shoah, wie auch

En témoigne l’impressionnante et riche collection d’Elsbeth Kasser   4. Pour

während der Verfolgung und selbst während des Massenmordes.

l’exposition, nous avons choisi de mettre l’accent sur une collection homogène :

vielseitigen Sammlung Elsbeth Kasser finden.4 Für die Ausstellung haben wir

Mannheim en 1921 y immortalise des épisodes de l’automne 1940, dans lesquels la

geschlossenes Werk zu legen: Das Bilderbuch Erinnerungen an das Camp de Gurs

des femmes dans des situations quotidiennes : se rendant aux toilettes, en train

Zeugnisse hierfür lassen sich beispielsweise in der beeindruckenden und

uns allerdings dazu entschieden, den Fokus auf ein umfassendes und in sich

von Eva Liebhold. Die 1921 in Mannheim geborene junge Frau hielt darin im

Herbst 1940 Momente fernab von Gewalt und Erniedrigung zeichnerisch fest.

Die kolorierten Zeichnungen zeigen Frauen in Alltagssituationen im Lager: auf
dem Weg zur Toilette, beim Wäscheaufhängen ebenso wie beim Kaffeeholen, an

der Essens- und Brotausgabe. Sie zeichnete aber auch Frauen beim Grabendienst

l’album illustré Souvenirs du camp de Gurs d’Eva Liebhold. La jeune femme née à

violence et l’avilissement sont tenus à distance. Les dessins en couleur montrent
d’étendre du linge, de ramener du café ou à la distribution de repas, pain et
tickets. Liebhold dessine aussi les femmes en train de creuser des tranchées ou

de se laver. Les scènes aux lavabos représentent des femmes habillées et d’autres

plus ou moins dénudées – sans jamais pourtant les exhiber. Ces œuvres excèdent

donc une pure fonction documentaire, elles portent témoignage de l’individua-

oder im Waschraum. Auf den Waschraumbildern sind teils bekleidete und teils

lité, de l’intimité, et de la libre disposition de soi. L’album contient aussi un

haben somit nicht nur eine Dokumentationsfunktion, sondern sind vielmehr

la barrière s’ouvre, à nous la liberté ! » Un espoir qui ne sera pas comblé pour

findet sich auch eine Zeichnung eines das Lager verlassenden Lieferwagens mit

déportée à Auschwitz-Birkenau, où elle est assassinée.

unbekleidete Frauen abgebildet – ohne diese jedoch entblößt darzustellen. Sie

Zeugnisse von Individualität, Intimität und Selbstbestimmung. Im Bilderbuch

der Bildunterschrift: „Unsere Sehnsucht: Der Schlagbaum öffnet sich, hinaus

dessin d’une fourgonnette quittant le camp et légendé : « Notre désir ardent :

la jeune femme. Eva Liebhold est transférée avec sa mère à Drancy en 1942 puis
Les Souvenirs du camp de Gurs prouvent clairement combien le regard des

in die Freiheit!“ Ein Wunsch, der sich für die junge Frau leider nicht erfüllen

interné∙e∙s est précieux : l’album montre des portraits de femmes dans leur

Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurde sie ermordet.

donc, d’une part, d’aiguiser notre regard sur les structures potentielles de la vie

Blick von Internierten ist: In dem Bilderbuch werden handlungsfähige, individu-

connaissons. Le camp, qui manquait de vêtements, de nourriture et d’eau, est en

sollte. Eva Liebhold wurde 1942 zusammen mit ihrer Mutter über Drancy nach
Erinnerungen an das Camp de Gurs zeigt nachdrücklich, wie wertvoll der

elle Frauen dargestellt. Die Zeichnungen ermöglichen uns also einerseits einen

eindringlichen Einblick in die potenziellen Strukturen des Lageralltages, bieten

uns anderseits aber auch eine ergänzende Perspektive zum bekannten Gurs-

Narrativ. Denn das Lager, in dem es an Kleidung, Nahrung und Wasser mangelte,
war bekannt für seine besonders harten Lebensumstände, die sich an diversen in

individualité, qui n’ont pas perdu leur capacité d’agir. Les dessins nous offrent

quotidienne au camp et, de l’autre, de compléter le récit de Gurs tel que nous le
effet réputé pour ses conditions de vie particulièrement dures, exprimées dans
diverses œuvres qui y ont vu le jour.

Les dessins d’Eva Liebhold rappellent toutefois une chose primordiale :

l’importance de l’humanité, de l’espoir et de la dignité.

Gurs entstandenen Kunstwerken ablesen lassen.

Eva Liebholds Zeichnungen erinnern vor allem aber an eines: an die

Bedeutung von Menschlichkeit, Hoffnung und Würde.

Jennifer Heidtke
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Eliad Moreh-Rosenberg, „Doch meine Seele ist frei.“, in: Walter Smerling
et. al., Kunst aus dem Holocaust: 100 Werke aus der Sammlung Yad Vashem, Bonn 2016,
S./p. 31-53, hier / ici : S./p. 35.
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Isaac Schipper, „1943 in Maidanek“, in: Samuel D. Kassow, Who Will Write our
History?, London / Londres 2009, S./p. 210.
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Die Ausstellung „Kunst aus dem Holocaust. 100 Werke aus der Gedenkstätte
Yad Vashem“ wurde 2016 im Deutschen Historischen Museum in Berlin gezeigt
und ist in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Kunst und Kultur e.V. und der
Gedenkstätte Yad Vashem entstanden.
L’exposition « Kunst aus dem Holocaust. 100 Werke aus der Gedenkstätte Yad
Vashem » a été présentée en 2016 au Musée d’histoire allemande et organisée
en coopération avec la Stiftung für Kunst und Kultur e.V. et le mémorial de
Yad Vashem.
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Für weitere Informationen zur Sammlung vgl. http://www.elsbeth-kasser.ch/,
letzter Zugriff: 07.12.2020; Claude Laharie, L’Art derrière les barbelés, 1939-1944, Les
activités artistiques (sculpture, peinture, musique, artisanat) des internés au camp de
Gurs, Biarritz 2007. Die Sammlung wurde digitalisiert und ist öffentlich einsehbar unter: http://onlinearchives.ethz.ch/load.aspx?guid=0ef49ce8db1141c5a4bb0b3c23ea62a8, letzter Zugriff: 07.12.2020.
Pour de plus amples informations sur la collection : http://www.elsbethkasser.ch/, dernière consultation : 09.03.2021. La collection a été numérisée et
accessible sur http://onlinearchives.ethz.ch/load.aspx?guid=0ef49ce8db1141c5a4bb0b3c23ea62a8, dernière consultation : 09.03.2021. Concernant l’art à Gurs,
voir aussi Claude Laharie, L’art derrière les barbelés, 1939-1944: Les activités artistiques
(sculpture, peinture, musique, artisanat) des internés au camp de Gurs, Biarritz 2007.
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Z EN TR A L E PL AN UN GEN
PL AN I FI C ATI O N S C EN T RALIS ÉES
Das Vorgehen des NS-Regimes gegen

Les exactions du régime nazi contre

Menschen mit Behinderungen oder

les personnes handicapées ou

Rom*nja sowie Jüdinnen und Juden

les Juives et les Juifs se radicalisent

Krankheiten, gegen Sinti*zze und

malades, les Roms et les Romnias,

radikalisierte sich im Laufe des

au fil de la guerre. Dans les régions

Krieges. In den besetzten Teilen der

occupées de l’Union soviétique, les

Sowjetunion ermordeten SS-Männer,

SS, policiers et volontaires locaux

Polizisten und lokale Freiwillige unter

tuent des centaines de milliers de

dem Schutz und teilweise mit aktiver

civil∙e∙s sous la protection de la

Hilfe der Wehrmacht Hunderttausende

Wehrmacht, quand ce n’est pas avec

befahl Hitler die systematische

Hitler ordonne l’assassinat systéma-

im deutschen Herrschaftsbereich.

juive des territoires sous domination

son aide active. En décembre 1941,

Zivilist*innen. Im Dezember 1941

Ermordung aller Jüdinnen und Juden

tique de la totalité de la population

Wenig später wurden die Mordpläne

allemande. Peu après, la conférence

zur „Endlösung der Judenfrage“ auf

de Wannsee concrétise les projets

der Wannsee-Konferenz konkreti-

meurtriers de « solution finale de

siert. Der Massenmord wurde zum

la question juive ». Les meurtres de

Verwaltungsakt.

masse deviennent un acte

administratif.

Christoph Kreutzmüller

Nach einem Besuch in Den Haag reiste
Reinhard Heydrich (mittig, in Uniform) im Mai
1942 auch nach Paris, um die Deportationen
vorzubereiten und den Höheren SS- und Polizei
führer Carl Oberg (rechts) in sein Amt einzuführen. Wie die französische Wochenschau
berichtete, traf sich „Monsieur Heydrich“
unter einem Bild Hitlers auch mit dem General
sekretär der Polizei von Vichy René Bousquet
(links). Oberg und Bousquet spielten eine
zentrale Rolle bei den Deportationen.
Après s’être rendu à La Haye, Reinhard Heydrich
(en uniforme, au centre) se déplace également
à Paris en mai 1942, afin d’y préparer les déportations et d’introniser Carl Oberg (à droite)
dans ses fonctions de chef suprême de la SS et
de la police. Ainsi que les actualités filmées
le relaient, « Monsieur Heydrich » reçoit, sous
un portrait d’Hitler, le secrétaire général à
la Police du régime de Vichy, René Bousquet
(à gauche). Oberg et Bousquet jouent un rôle
crucial dans les déportations.
Standbild aus der französischen Wochenschau
vom 22.5.1942 / Arrêt sur image des actualités
filmées françaises du 22.5.1942, Journal Les
Actualités mondiales, ©INA
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K O L L A B O R AT IO N
C O L L A B O R AT IO N
La mise en œuvre de la « solution

Ohne die französischen Behörden

wäre die Umsetzung der „Endlösung“

finale » en France ne peut être réa-

In der besetzten Zone hatte die

L’administration d’occupation alle-

in Frankreich nicht möglich gewesen.

lisée sans les autorités françaises.

deutsche Besatzungsverwaltung nicht

mande ne dispose pas d’effectifs

genug Polizeipersonal zur Verfügung

policiers lui permettant de procéder

und in der unbesetzten Zone keinen

aux arrestations en zone occupée,

und Juden.

zone non occupée lui échappe.

direkten Zugriff auf die Jüdinnen

tandis que la population juive en

Anfang Juli 1942 stimmte das

Début juillet 1942, Vichy donne son

Vichy-Regime der Organisation von

accord pour organiser des rafles en

der Auslieferung von 10.000 auslän-

et Juifs étrangers depuis la zone libre.

Razzien in der besetzten Zone und

zone occupée et livrer 10 000 Juives

Les 16 et 17 juillet, plus de 13 000

dischen Jüdinnen und Juden aus der

„freien Zone“ zu. Am 16. und 17. Juli

Juives et Juifs sont arrêtés à Paris

wurden in Paris 13.000 Jüdinnen

et enfermés au Vélodrome d’hiver

und Juden festgenommen und in der

(opération connue sous le nom de

Radsporthalle, dem Vélodrome d’hiver

rafle du Vél’ d’hiv’). D’autres rafles se

eingesperrt (als „rafle du Vél’ d’hiv’“

déroulent dans l’ensemble de la zone

Zone fanden weitere Razzien statt.

zone libre : des milliers de personnes

bezeichnet). Überall in der besetzten

occupée. En août, c’est au tour de la

Im August traf es den unbesetzten

sont extraites des camps d’interne-

Teil des Landes: Tausende Menschen

ment et des GTE (Groupes de travail-

wurden aus den Lagern und den

leurs étrangers) pour être envoyées

Arbeitskommandos der GTE (Groupes

à Drancy, près de Paris, en zone

de travailleurs étrangers) geholt und

occupée. Le 26 août 1942, une grande

nach Drancy in der Nähe von Paris im

rafle balaye l’ensemble de la zone

besetzten Teil des Landes gebracht.

libre en vue d’arrêter 6 000 personnes

plette „freie Zone“ mit dem Ziel

à l’Office central de la sécurité du

Am 26. August 1942 wurde die kom-

et d’atteindre ainsi le quota promis

Reich. D’ici à la fin 1942, les autorités

durchsucht, 6.000 Menschen festzu-

françaises déportent 42 000 Juives et

nehmen, um so die dem Reichssicherheitshauptamt versprochene Quote

Juifs hors de France.

deportierten die zuständigen Behörden

Tal Bruttmann

zu erfüllen. Bis Ende des Jahres 1942

Für ihre Deportation aus Gurs wurden die
Jüdinnen und Juden mit Lastwagen zum
Bahnhof in Oloron-Sainte-Marie gefahren,
wo Viehwaggons warteten. Die Gendarmerie
Nationale beschwerte sich in diesem Bericht
später über die Bedingungen, die ihre Arbeit
erschwert hätten: Weil der Präfekt sich
geweigert hatte, Spezialeinheiten der Polizei
einzusetzen, musste die Gendarmerie selbst
Bewachung und Abtransport sicherstellen.
En vue de leur déportation, les Juives et Juifs
internés à Gurs sont conduits en camion à la
gare d’Oloron-Sainte-Marie, où les attendent
des wagons à bestiaux. Dans ce rapport, la
Gendarmerie nationale se plaint après coup des
conditions qui auraient compliqué son travail :
le préfet ayant refusé de faire intervenir
« le groupe mobile de réserve » – des unités
spéciales de la police, la gendarmerie a dû
elle-même se charger de la surveillance et
du « transfèrement ».
Schreiben der Generaldirektion der Gendarmerie
Nationale an den Generalsekretär der Polizei
Vichys / Courrier de la direction générale de la
Gendarmerie nationale au secrétaire général à
la Police, 2.4.1943, Archives départementales
des Pyrénées-Atlantiques, 77 W 23

42.000 Jüdinnen und Juden aus
Frankreich.
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I M W A R TES A AL “ : D RAN CY
D AN S

L ’ A N TI C H AM B RE

: D RAN CY

Bien qu’elle soit encore en chantier,

Nach dem Einmarsch deutscher

Truppen in Paris wurde der Rohbau

la cité de la Muette à Drancy est

Muette in Drancy – vorübergehend

des prisonniers de guerre dès l’entrée

nen genutzt. Infolge einer Razzia im

Suite à une rafle dans la ville en août

temporairement utilisée pour détenir

einer Wohnsiedlung – der Cité de la

des troupes allemandes dans Paris.

zur Inhaftierung von Kriegsgefange

August 1941 in Paris wurden auch

1941, des Juives et Juifs y sont à leur

Mit den ersten Deportationen nach

déportations vers l’Europe de l’Est

sich das Lager unter Leitung der

de transit de la « solution finale »

tour internés. À partir des premières

Jüdinnen und Juden dort interniert.
Osteuropa im März 1942 entwickelte

en mars 1942, Drancy devient le camp

französischen Verwaltung schließlich

zum Durchgangslager der „Endlösung“

in Frankreich. Festgenommene aus

beiden Zonen wurden zunächst nach

en France, géré par l’administration
française. Les personnes arrêtées

dans les deux zones sont d’abord

acheminées à Drancy, d’où elles sont

Drancy gebracht und von dort inner-

déportées en quelques jours. Deux
tiers des Juives et Juifs internés

halb weniger Tage deportiert. Zwei

Drittel der internierten Jüdinnen und

à Drancy ne sont pas de nationalité

Juden besaßen keine französische

française.

Staatsangehörigkeit.

En juin 1943, le camp passe sous

Im Juni 1943 wurde das Lager den

contrôle allemand. Alois Brunner,

Deutschen unterstellt. Alois Brunner,

un proche collaborateur d’Adolf

enger Mitarbeiter von Adolf Eichmann,

Eichmann, est envoyé en France et

machte Drancy zum Zentrum seiner

il lance ses opérations. Le fonctionne-

wurde nach Frankreich geschickt und
dortigen Aktivitäten. Der Lager

fait de Drancy la base depuis laquelle

ment du camp est modifié et s’aligne

betrieb wurde nach dem Vorbild der

sur un modèle inspiré des camps de

Konzentrationslager umgestaltet.

concentration.

Von den 75.000 zwischen März 1942

Parmi les 75 000 Juives et Juifs dépor-

tierten Jüdinnen und Juden waren

1944, environ 63 000 ont transité par

und August 1944 aus Frankreich depor

Infolge der Razzia des Vél’ d’hiv’ vom 16. und
17. Juli 1942 kamen auch Frauen und Kinder
nach Drancy, darunter die Künstlerin Jane
Levy. Sie zeichnete Szenen aus dem Alltag der
internierten Frauen, dies ist ein Selbstporträt.
Am 31. Juli 1943 wurde sie nach AuschwitzBirkenau deportiert und ermordet.
Après la rafle du Vél’ d’hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, Drancy se peuple également de femmes
et d’enfants, dont l’artiste Jane Levy. Elle
dessine des scènes de la vie quotidienne des
femmes internées et, ici, son autoportrait.
Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau le
31 juillet 1943, où elle est assassinée.
Selbstportrait von / Autoportrait de Jane Levy,
© Musée d’art et d’histoire du Judaïsme,
PH/0029.16

tés de France entre mars 1942 et août

etwa 63.000 zuvor im Lager Drancy.

le camp de Drancy.

Tal Bruttmann & Flavia Citrigno
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MO R D F A B R I K EN
L E S US I N E S D E L A M O RT
Le protocole de la conférence de

Getreu der im Protokoll der Wannsee-

Wannsee du 20 janvier 1942 enjoint de

Konferenz vom 20. Januar 1942 festgehaltenen Vorgabe, „Europa vom

« passer l’Europe au peigne fin d’ouest

und Juden zu „durchkämmen“,

juive. Conformément à cette instruc-

en est » pour y traquer la population

Westen nach Osten“ nach Jüdinnen
organisierte das Reichssicherheits-

tion, l’Office central de la sécurité du

hauptamt ab März 1942 auch Deporta-

Reich lance dès mars 1942 les déporta-

ließen die französischen Behörden

1942, les autorités françaises trans-

und anderen Lagern der unbesetzten

Juifs de Gurs et des autres camps de la

wurden sie nach Auschwitz-Birkenau

déportés à Auschwitz-Birkenau et

als 75.000 aus Frankreich verschlepp-

et Juifs déportés de France sont des

Drittel Ausländer. Insgesamt überleb-

réchapperont.

tions depuis la France. À partir d’août

tionen aus Frankreich. Ab August 1942

viele Jüdinnen und Juden aus Gurs

fèrent un grand nombre de Juives et

Zone nach Drancy bringen. Von dort

zone libre vers Drancy. De là, ils sont

und Sobibor deportiert. Von den mehr

Sobibor. Deux tiers des 75 000 Juives

étrangers. Seuls 2 500 en

ten Jüdinnen und Juden waren zwei
ten nur 2.500 der Deportierten.
Christoph Kreutzmüller

Rechts: Léa Feldblum war eine der Betreuerinnen des Kinderheims in Izieu. Zusammen mit
den Kindern wurde sie am 6. April 1944 von
der Gestapo verhaftet und nach AuschwitzBirkenau deportiert. Sie war die einzige Über
lebende dieser Razzia und berichtete nach
der Befreiung:

À droite : Léa Feldblum est l’une des monitrices de la colonie d’Izieu. Le 6 avril 1944, elle
est arrêtée avec les enfants par la Gestapo,
puis déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle est
la seule survivante de cette rafle et livre un
témoignage après la Libération :
« Trois jours et deux nuits de voyage dans un
wagon a bestiaux plomber. La lumière percait
malgrer les fénêtres cloués des planches. Sans
eau, sans savoir où on nous conduisait, les
petits conservaient leurs sourire et de temps
à autre ils venaient se réfugié près des grands
personnes pour demender vers ou on allait.
[…] Jamais ne pourra s’effacer du coeur d’une
femme le visage anxieu des enfants innocents
qui n’ont jamais revu le pays ou ils s’amusaient
si bien. »

„Drei Tage und zwei Nächte Fahrt in plombierten Viehwagen. Es fiel trotz der mit Brettern
vernagelten Fenster Licht hinein. Ohne Wasser,
ohne zu wissen, wohin wir gebracht wurden,
behielten die Kleinen ihr Lächeln, und von Zeit
zu Zeit suchten sie die schützende Nähe der
Erwachsenen, um zu fragen, wohin wir fuhren.
[…] Das angsterfüllte Gesicht unschuldiger
Kinder, die das Land, in dem sie so viel Spaß
hatten, nie wiedersahen, bleibt für immer im
Herz einer Frau eingeschrieben.“

(L’orthographe de Léa Feldblum est ici fidèlement respectée)
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Aussage und Fragebogen von /
Témoignage et fiche de renseigne
ments de Léa Feldblum, 1945, Archives
départementales de l’Hérault, fonds
de la FNDIRP-Hérault, 168 J 16
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W E R ER I N N ERT ?

QUI C OMMÉMORE ?

Die Geschichte der Internierung Tausender Deportierter endete an ganz verschie-

L’histoire d’internement des milliers de déporté∙e∙s s’achève en des lieux extrême

denen Orten. Als ab Ende August 1944 in Gurs nicht mehr jüdische oder andere

Verfolgte des Vichy-Regimes, sondern dessen Unterstützer*innen als „Kollaborateure“ interniert wurden, befanden sich laut Unterlagen des Internationalen

ment variés. Selon les documents du Service international de recherches, au
moins 301 Juives et Juifs du sud-ouest de l’Allemagne se trouvent encore dans

des hôpitaux ou d’autres institutions du sud-ouest de la France à la fin août

Suchdienstes noch mindestens 301 der südwestdeutschen Jüdinnen und Juden

1944, alors que Gurs n’abrite plus de persécuté∙e∙s du régime de Vichy, mais ses

über Eintausend der aus Baden und der Pfalz Deportierten soll das Überleben

déporté∙e∙s du pays de Bade et du Palatinat ont réussi à survivre en France, près

in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen in Südfrankreich.1 Insgesamt

in Frankreich geglückt sein, und fast 750 konnten dem Morden durch die Flucht
2

aus Europa entgehen.

Schon im November 1946 weihte die Fédération des Sociétés Juives des

Basses-Pyrénées, unterstützt von Lokalpolitiker*innen und antirassistischen

Gruppen, eine Gedenktafel für die Deportierten des Départements Basses-

complices, à titre de « collaboratrices et collaborateurs »1. Plus d’un millier de

de 750 ont échappé à la mort en s’enfuyant ailleurs en Europe  2.

Dès novembre 1946, la Fédération des sociétés juives des Basses-Pyrénées,

soutenue par l’élite politique locale et des groupes antiracistes, dévoile une

plaque commémorative pour les déporté∙e∙s du département des Basses-Pyrénées

et les interné∙e∙s qui ont péri à Gurs. Elle est apposée sur le stade de Pau,

Pyrénées und für die in Gurs verstorbenen Internierten ein. Diese Tafel prangerte

aujourd’hui détruit, et dénonce la dimension européenne des crimes commis

Vichy und dem Deutschen Reich“ an: „A la mémoire des 1.070 morts à Gurs, des

femmes, vieillards, enfants déportés des Basses-Pyrénées, victimes de la cruelle

am heute abgerissenen Stadion in Pau die „grausame Kollaboration zwischen

20.000 hommes, femmes, vieillards, enfants déportés des Basses-Pyrénées, victimes de la cruelle collaboration vichyssoise-allemande.“

3

In den folgenden Jahrzehnten stellte nicht nur die Sanierung des

Lagerfriedhofs von Gurs, an der die Stadt Karlsruhe maßgeblich beteiligt war,
4

dans la région : « À la mémoire des 1 070 morts à Gurs, des 20 000 hommes,
collaboration vichyssoise-allemande   3. »

Dans les décennies qui suivent, de nombreuses initiatives transfronta-

lières voient le jour, dont la réhabilitation du cimetière du camp de Gurs, dans

laquelle la municipalité de Karlsruhe s’implique massivement 4. En vertu de la

ein grenzübergreifendes Unterfangen dar. Reisebeihilfen auf Grundlage des

« convention franco-allemande sur les déportations » signée le 23 octobre 1954,

lichten es Tausenden Menschen aus der Bundesrepublik „Deportationsstätten“

voyage pour se rendre sur les « lieux de la déportation » en France  5. Sans doute

Einschätzung aus dem Jahr 1970, „noch nicht gelungen, die jüngste Geschichte,

encore réussi à assumer suffisamment son histoire récente, notamment la

verarbeiten, daß sich die Franzosen in ihrer Gesamtheit für die Untaten des

dans leur ensemble se sentent responsables des forfaits du régime de Vichy6. » À

„Deutsch-französischen Deportationsabkommens“ vom 23. Oktober 1954 ermög5

in Frankreich zu besuchen. Vielleicht war es Frankreich, so eine deutsche

insbesondere die Spaltung der Nation in Résistance und Collaboration, so zu

des milliers de citoyen∙ne∙s de la République fédérale obtiennent une aide au
peut-on conclure avec un rapport allemand qu’en 1970 la France « n’avait pas

fracture de la nation entre Résistance et collaboration, pour que les Français

Vichy-Regimes verantwortlich fühl[t]en“.6 Auf lokaler Ebene finden sich ebenso

l’échelle locale cependant, les actions de commémoration sont aussi nombreuses

der anderen Seite des Rheins. In Frankreich regt die kontinuierliche Nutzung

et le grand nombre de groupes qui y sont internés incitent à faire une analyse cri-

zahlreiche Gedenkinitiativen wie in den südwestdeutschen Bundesländern auf

der Gelände und die Vielzahl der dort internierten Gruppen zur kritischen Auseinandersetzung mit dem „Jahrhundert der Lager“ an. In Deutschland stehen
dagegen die Erinnerung an die Deportierten und deren individuelle Schicksale

im Vordergrund, von der nicht zuletzt Hunderte Stolpersteine in den Herkunftsgemeinden zeugen.

Heute können immer weniger Zeitzeug*innen persönlich reisen und

berichten. Doch nicht nur Gedenkfahrten, Spurensuchen und Austauschprojekte

erinnern weiterhin an die Deportierten des Oktober 1940. Längst sind deutsche

que dans le sud-ouest de la RFA. En France, l’utilisation ininterrompue des sites
tique du « siècle des camps ». En Allemagne, on met l’accent sur le souvenir des

déporté∙e∙s et sur leurs destins individuels, ainsi qu’en témoignent notamment

les centaines de pavés de la mémoire (Stolpersteine) encastrés devant les anciens
domiciles des déporté∙e∙s.

Vorherige Seite: Mit dem Graffiti wird aus „art“ (Kunst) und „rien“ (nichtig,
null) das ähnlich wie „aryen“ (Arier) klingende Kunstwort „art-rien“ zusammengesetzt: „Das hier ist Kunst, aber das hier [Hitler-Graffiti] ist keine Kunst, kein
Künstler. Hinterfragen wir uns – wir sind es alle ein Stück weit.“
Page précédente : Le graffiti joue sur les mots « art » et « rien » pour composer «
art-rien », homophone de « aryen ».
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Foto von / Photo de Patrick Bard / Signatures, Une mémoire des camps français
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und französische Erinnerungen verflochten. Am sinnfälligsten vielleicht in Form

eines steinernen Koffers, den die Amicale du Camp de Gurs gestaltet hat und der
in zweifacher Ausführung sowohl als Mahnmal in Neckarzimmern als auch am

Aujourd’hui, les témoins susceptibles de se déplacer et de témoigner se

raréfient. Cependant, les voyages commémoratifs, la quête de traces et les pro-

jets d’échange ne sont pas les seules initiatives visant à préserver le souvenir des

Eingang des Lagerfriedhofs von Gurs steht.

déportés d’octobre 1940. Les mémoires allemandes et françaises sont entrela-

oder Ausstellungen, um die Dinge auf den Punkt zu bringen und das schwierige

d’une valise en pierre, que l’Amicale du camp de Gurs a fait réaliser en deux

Nicht immer bedarf es des institutionalisierten Gedenkens, Denkmäler

antisemitische und rassistische Erb- und Gedankengut Europas zu thematisieren: Ein Graffiti auf den Ruinen der Baracken von Rivesaltes mahnte in den

Jahren vor Eröffnung der dortigen Gedenkstätte vor der Zugkraft einfacher Konstrukte – und vor der eigenen menschlichen Fehlbarkeit.

cées depuis longtemps. De la façon la plus emblématique, peut-être, sous forme

exemplaires, l’un déposé au mémorial de Neckarzimmern, l’autre à l’entrée du
cimetière du camp de Gurs.

Au demeurant, il n’est pas toujours nécessaire de recourir à une commé-

moration institutionnelle, à des mémoriaux ou des expositions pour exprimer

Auch wenn in Gurs heute so gut wie keine baulichen Relikte des Lagers

clairement les choses et aborder le lourd patrimoine des idées antisémites et

heraus, die Risiken von Ausgrenzung und Lagerunterbringung in Zeiten der

du site commémoratif de Rivesaltes, un graffiti sur les ruines des baraques du

Täter*innen klar zu benennen und die Erinnerung an die Verfolgten und Ermor-

êtres humains.

mehr zu erkennen sind, so ist es doch ein Ort, der herausfordert. Er fordert
Flucht zu sehen, die Verbrechen des 20. Jahrhunderts, die Tatbeteiligten und
deten gemeinsam wachzuhalten.

Kerstin Stubenvoll

racistes comme leur survivance : dans les années qui ont précédé l’ouverture

camp rappelait le pouvoir de séduction des pensées simplistes et la faillibilité des
Même s’il ne reste aujourd’hui pratiquement aucun vestige architectural

du camp, Gurs est un lieu qui nous met au défi. Au défi d’identifier les risques

de l’exclusion et de l’internement en camp dans des périodes d’exil et de fuite,
de nommer sans ambiguïtés les crimes du XXe siècle et de garder collectivement

vivante la mémoire des personnes persécutées et assassinées.

1

Vgl. / Voir Liste des survivants des 7500 déportés juifs du Pays de Bade
1.1.9/11187128, ITS Digital Archive, Arolsen Archives.
2

Gerhard Teschner, „Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden“.
22. Oktober 1940, in: Gedenkstättenrundbrief 124 (2005), S./p. 23-32, hier/ici :
S./p. 31.
3

Artikel / Article „Anniversaires“, in: La Quatrième République des Pyrénées. Organe
de la Résistance républicaine et sociale, 8.11.1946.
4

Scott Soo, „From international Origins to Transnational Commemoration. The
Cemetry of the Gurs Camp“, 1939-1963, in: French History 34:1 (2020), S./p. 82-104.

5

Zwischen 1972-1982 zählte das Bundesministerium für Verkehr über 11.500
Reisen nach Frankreich / Entre 1972 et 1982, le ministère fédéral des Transports
recense plus de 11 500 voyages en France, Politisches Archiv Auswärtiges Amt,
B 85 1722.
6
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Ebd. / Ibid., Bl. 141.
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J U RIS TI S C H E UN D POL I TI S CHE AUFARB EIT UN G
P O U RSU I T E S J UR I D I QUE S ET TR A V A IL D E M ÉM O IRE PO LIT IQUE
Die Alliierten wollten nach Kriegs-

Les Alliés veulent traduire en justice

les autrices et auteurs de crimes

ende die Täter*innen vor Gericht

après la guerre. Le gouvernement

stellen. Die französische Regierung

français introduit le chef d’accusation

brachte „Verbrechen gegen die

de « crimes contre l’humanité » dans

Menschheit“ als Anklagepunkt in

den in Nürnberg geführten Prozess

le procès des principaux criminels

ein. Nach wenigen Jahren der Straf-

après quelques années de poursuites

wortlichen sowohl in Deutschland

à se réinsérer assez facilement

relativ problemlos in die Gesellschaft

Allemagne.

de guerre à Nuremberg. Toutefois,

gegen die Hauptkriegsverbrecher

pénales, les responsables parviennent

verfolgung konnten sich die Verantals auch in Frankreich aber wieder

dans la société, tant en France qu’en

integrieren.

Le procès Eichmann à Jérusalem

Der Eichmann-Prozess in Jerusalem

(1961), le premier procès d’Auschwitz

(1961), der erste Auschwitz-Prozess

à Francfort-sur-le-Main (1963-1965)

der Barbie-Prozess in Lyon (1987)

constituent des césures dans la per-

in Frankfurt am Main (1963-65) und

et le procès Barbie à Lyon (1987)

stellten Zäsuren in der Wahrnehmung

ception des crimes et conduisent

der Verbrechen dar und führten

à un lent changement de mentalité.

Strafverfolgung ist bis heute nicht

jours pas achevées à ce jour.

Les poursuites pénales ne sont tou-

langsam zu einem Umdenken. Die
abgeschlossen.

Christoph Kreutzmüller & Kerstin Stubenvoll
„Justiz, Entführung, Nr. 1“ / « Justice,
enlèvement, n° 1 », 29.3.1971, Der Spiegel

Rechts: Kurt Lischka, der für die Deportatio
nen aus Drancy nach Auschwitz-Birkenau
verantwortlich gewesen war, lebte nach dem
Krieg unbehelligt in Köln. Dort wurde er von
Beate und Serge Klarsfeld aufgespürt. Weil
weder eine Auslieferung nach Frankreich
noch ein Verfahren in Deutschland möglich
schienen, versuchten sie ihn 1971 zu entführen.
Erst nach einer Gesetzesänderung konnte ein
Verfahren vor dem Landgericht Köln eingeleitet werden. Der Prozess führte 1980 zu einer
Gefängnisstrafe von zehn Jahren, von denen
er zwei Drittel verbüßte. Lischka starb 1989
in Brühl.

À droite : Kurt Lischka, responsable des déportations de Drancy vers Auschwitz-Birkenau, vit
sans être inquiété à Cologne après la guerre.
Il y est découvert par Beate et Serge Klarsfeld.
Parce que son extradition en France ou un
procès en Allemagne semblent impossibles,
les Klarsfeld tentent de le kidnapper en 1971.
Il faut attendre un amendement législatif pour
que le tribunal de grande instance de Cologne
ouvre une procédure. À l’issue du procès mené
en 1980, Lischka est condamné à une peine de
dix ans de prison, dont il purge les deux tiers.
Il décède en 1989 à Brühl.
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E R I N N E R UN G
M ÉM O I R E
Jusque dans les années 1960, ce sont

Bis weit in die 1960er Jahre hinein

avant tout les rares survivant∙e∙s

waren es vor allem die wenigen

revenus en Allemagne qui tentent

nach Deutschland zurückgekehrten

Überlebenden, die versuchten, die

de préserver le souvenir des persé-

Ermordung wach zu halten. Die

honte ou indifférence : la plupart des

Erinnerung an die Verfolgung und

cutions et du génocide. Culpabilité,

meisten Zeitgenoss*innen schwiegen

contemporains se taisent. Dans le

– aus Schuld, Scham oder Gleichgültig-

Bade, quelques communes s’unissent
toutefois dès la fin des années 1950

keit. In Baden schlossen sich einige

pour entretenir le cimetière de Gurs.

Gemeinden bereits Ende der 1950er

Finalement, des initiatives locales se

Jahre zusammen, um den Friedhof

chargent de perpétuer la mémoire des

in Gurs zu pflegen. Schließlich

crimes et reconstituent au fil d’un

hielten lokale Initiativen die Erinne-

rung wach und rekonstruierten in

long travail de plusieurs décennies un

vergessen werden sollte – oder im

dû être oubliées – ou qui s’étaient

gegangen war.

générations.

grand nombre de choses qui auraient

jahrzehntelanger Arbeit vieles, was

perdues dans le silence de plusieurs

Schweigen der Generationen unter

Christoph Kreutzmüller
Rechts: Mit Hilfe der Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes (VVN) konnte Rolf Weinstock
am 18. Januar 1948 einen Gedenkstein am
Friedhof in Emmendingen einweihen. Dieser
war bereits am Tag zuvor mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. 1951 wurde der Stein
erneut geschändet und umgestürzt. Ein Jahr
später starb Rolf Weinstock an den Spätfolgen
der Verfolgung. Seit den 1970er Jahren finden
hier regelmäßig Gedenkveranstaltungen statt.
À droite : Avec le soutien de l’Association des
persécutés du régime nazi, Rolf Weinstock
inaugure le 18 janvier 1948 une stèle commémorative dans le cimetière d’Emmendingen.
La veille, elle avait été maculée d’une croix
gammée. En 1951, la stèle est à nouveau
profanée et renversée. L’année suivante, Rolf
Weinstock meurt des séquelles des persécutions subies. Depuis les années 1970, la stèle
est un rendez-vous régulier de cérémonies
commémoratives.
Foto eines unbekannten Fotografen/einer
unbekannten Fotografin / Photo d’un∙e
photographe inconnu∙e, 18.1.1948, Stadtarchiv
Emmendingen, Städtische Bildersammlung
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RÜ CKE RS TATTUN G S - UN D EN TS C HÄD IGUN GS VERFAHREN
P RO CÉ D UR E S D E R ES TI TUTI O N ET D ’IN D EM N IS AT IO N
Unter dem umstrittenen Begriff der

La République fédérale synthétise

Wiedergutmachung wurde und wird

la restitution des biens spoliés

in der Bundesrepublik die Rückerstat-

aux Juives et Juifs à l’époque nazie

zogenen oder geraubten Eigentums

Wiedergutmachung, que l’on traduit

sous le concept controversé de

tung des während der Verfolgung ent-

en français par réparation – un terme

von Jüdinnen und Juden gefasst. „Ent-

qui fait lui aussi l’objet de débats. On

schädigt“ wurde, was nicht zurück-

gegeben werden konnte. „Berufliches

« indemnise » ce que l’on ne peut pas

Kategorien der Verfahren. Die soge-

lement les catégories « avancement

nach der Wiedervereinigung auch im

réunification, les procédures de

rendre. La procédure comprend éga-

Fortkommen“ oder „Leben“ waren

professionnel » et « vie ». Après la

nannte Wiedergutmachung wurde

Gebiet der ehemaligen DDR begonnen.

« réparation » s’étendent à l’ex-RDA.

Überlebende und ihre Nachkommen

de leurs descendants se poursuivent

Bis heute ist die Rückerstattung an
nicht abgeschlossen. In Frankreich

Les indemnisations des survivants et
toujours aujourd’hui. En France, les

wurden die Verfahren seit 1997 völlig

procédures se déroulent depuis 1997

neu aufgerollt und für die Betroffenen

sous de nouveaux auspices. Elles

sont grandement simplifiées pour

deutlich vereinfacht. Heute gilt

die Anerkennung des individuellen

les requérant∙e∙s. Aujourd’hui, la

traler Aspekt der nichtmateriellen

viduelles des victimes est fort juste-

reconnaissance des souff rances indi-

Leides der Opfer zu Recht als zenWiedergutmachung.

ment considérée comme un aspect

central de la réparation immatérielle.

Christoph Kreutzmüller

À droite : Paul Levie, originaire de Sarrevailingue,
n’obtient d’indemnisation qu’à l’issue d’une
longue procédure. Cette déclaration sous
serment date de 1969. Levie y indique qu’il
avait onze ans lors de son arrivée à Gurs et que,
près de 30 ans plus tard, il ne se souvient pas
de tous les détails. Tandis que l’office d’Indemnisation reconnaît le préjudice « d’entrave à la
formation », il commence par rejeter celui
d’« entrave à la liberté », parce que Paul Levie
est dans l’incapacité de fournir la preuve
du temps qu’il a passé caché sous une fausse
identité en France.

Rechts: Paul Levie aus Saarwellingen musste
seine Entschädigung in einem langwierigen
Verfahren durchsetzen. Diese eidesstattliche
Erklärung stammt aus dem Jahr 1969. Levie
weist hier darauf hin, dass er bei der Ankunft
in Gurs elf Jahre alt war und sich fast 30 Jahre
später nicht mehr an alle Einzelheiten erinnere.
Während das Entschädigungsamt die Ansprüche auf „Schaden an Ausbildung“ anerkannte,
lehnte es den Antrag auf „Schaden an Freiheit“
zunächst ab, weil Paul Levie keinen Nachweis
über die Zeit erbringen konnte, in der er
sich unter falschem Namen in Frankreich
versteckt hatte.

Eidesstattliche Erklärung von / Déclaration
sous serment de Paul Levie, 30.4.1964,
Landesarchiv Saarbrücken, LEA 9695
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D I MEN S I ON E N D E S HEUT IGEN
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DIMENSIONS C ONTEMPORA INES
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W I E V ER MI TT ELN ?

QUEL L E MÉDIA TION ?

Pädagogische Herausforderungen auf dem Weg zu einer europäischen

Défis pédagogiques sur la voie d’une culture mémorielle européenne

Unter den Besucher*innen unserer Ausstellung werden sich Schüler*innen und

Parmi le public de notre exposition se trouveront des élèves et des jeunes gens

schen Nähe werden französische und deutsche Besucher*innen beim Erkunden

et visiteurs de France et d’Allemagne tireront des conclusions différentes des

Erinnerungskultur

junge Menschen von beiden Seiten des Rheins befinden. Trotz der geografi-

derselben historischen Quellen unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen.

des deux côtés du Rhin. En dépit de leur proximité géographique, les visiteuses
mêmes sources historiques. Notre perception – ce que nous voyons et la manière

National konnotierte Geschichtsbilder und Narrative, Familiengeschichten,

dont nous le voyons – est modelée par les conceptions et récits de l’histoire aux

nehmung – das, was wir sehen und wie wir es sehen.

même que par les cérémonies commémoratives ou les discours politiques.

Schulprogramme, Gedenkfeiern oder politischen Reden prägen unsere WahrIn Deutschland ist die Erinnerungskultur einerseits noch immer stark

von Fragen familiärer Schuld und Verantwortung geprägt und fokussiert

connotations nationales, les histoires de famille et les programmes scolaires, de

En Allemagne, la culture mémorielle est, d’une part, encore fortement

marquée par les questions de la culpabilité familiale et de la responsabilité.

andererseits die Rolle der Opfer. In Frankreich dominierte hingegen lange der

D’autre part, elle se concentre sur le rôle des victimes. En France, le « topos

und Franzosen zunehmend auch mit der französischen Mitschuld an der Aus-

minent plus fortement l’implication française dans l’exclusion et l’extermination

„Heldentopos“ des französischen Widerstands. Heute setzen sich Französinnen

1

du héros » de la Résistance a longtemps prévalu. Aujourd’hui, les Français exa-

grenzung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden auseinander.

des Juives et Juifs d’Europe  1. Mais tant que ces facteurs historiques nationaux

die Ausformung einer gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur eine

commune restera un défi – malgré le manuel d’histoire franco-allemand paru

Solange diese nationalgeschichtlichen Bezüge nicht überwunden werden, bleibt

offene Herausforderung – trotz eines 2008 erschienenen deutsch-französischen
2

Geschichtsbuchs.

Hier kann eine transnationale Ausstellung wie „Gurs 1940“ helfen: Unter

den gezeigten historischen Quellen befindet sich ein Auszug aus Horst Rosen
thals Comic Mickey au camp de Gurs. Der im Jahr 1915 in Breslau geborene jüdische Zeichner produzierte in Gurs insgesamt drei illustrierte Hefte, in denen er

von seinen eigenen Erfahrungen und Eindrücken im Lager erzählte. In Mickey

au camp de Gurs nutzte er dafür Walt Disneys Figur der Mickey Mouse. So banal

es klingen mag: Die erste Herausforderung für deutsche Schüler*innen beim

Entdecken des Comicbandes ist natürlich die Sprache. Rosenthal, dessen Muttersprache deutsch war, lebte zu diesem Zeitpunkt seit fast sieben Jahren als

Flüchtling in Frankreich und schrieb seine Texte auf Französisch. Das erleichtert

Muttersprachler*innen aus Frankreich die Analyse und Interpretation der Quelle,
lässt Besucher*innen ohne Französischkenntnisse im Dunkeln. Nur jede*r achte

Deutsche im Alter von 15 bis 34 Jahren spricht Französisch.3 Die sprachlich einfachen und dialogisch aufgebauten Texte eignen sich allerdings gut, um eine

fachübergreifende Quellenanalyse mit Schüler*innen auszuprobieren. Mickey au

camp de Gurs könnte dementsprechend im Französischunterricht behandelt und

die Dialoge von den Schüler*innen übersetzt werden.
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ne seront pas surmontés, la formation d’une culture mémorielle européenne

en 2008   2.

Une exposition transnationale telle que « Gurs 1940 » peut aider à s’enga-

ger dans cette voie. Parmi les sources historiques présentées se trouve un extrait

de la bande dessinée de Horst Rosenthal, Mickey au camp de Gurs. Né en 1915 à

Breslau (aujourd’hui Wrocław), le dessinateur juif produit à Gurs trois cahiers

illustrés, dans lesquels il couche ses expériences et impressions. Dans Mickey

au camp de Gurs, il utilise à cet effet Mickey Mouse, la souris de Walt Disney.

Aussi trivial que cela puisse paraître : le premier défi pour les élèves allemands
en découvrant la BD est évidemment celui de la langue. Rosenthal, de langue

maternelle allemande, est alors réfugié en France depuis près de sept années et

écrit en français ; ce qui facilite l’analyse et l’interprétation de la source pour

les francophones, mais représente une véritable barrière pour le public qui ne

maîtrise pas cette langue. Dans la tranche des 15-34 ans, seul un∙e Allemand∙e sur

Vorherige Seite: Mit gekonntem Strich und einer gehörigen Portion Sarkasmus
zeichnete Horst Rosenthal, der 1933 nach Frankreich geflüchtet und ab 1940 in
Gurs gefangen war, den Comic Mickey au camp de Gurs. Im September 1942 wurde
er nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet.
Page précédente : Non sans une pointe de sarcasme et un coup de crayon habile,
Horst Rosenthal, qui s’est réfugié en France en 1933 et est détenu à Gurs depuis
1940, dessine la B.D. Mickey au camp de Gurs. Il est déporté en septembre 1942 à
Auschwitz-Birkenau, où il est assassiné.
Mickey au camp de Gurs, Horst Rosenthal, 1942, Mémorial de la Shoah, DS_O_3771

85

… Papiere!!
Nach einigen Minuten des Wartens taucht ein Kopf aus dem Haufen auf.
„Ihr Name?“ fragte der Kopf.
„Mickey“
„Der Name ihres Vaters?“
„Walt Disney“
„Der Name Ihrer Mutter?“
„Meine Mutter? Ich habe keine Mutter!“
„Wie? Sie haben keine Mutter? Sie möchten mich ver*!“
„Nein, ich meine es ernst, ich habe keine Mutter!!“
„Verrückt. Ich habe Menschen kennengelernt, die keine Väter hatten… aber noch nie ohne Mutter.
Naja, wir lassen es erstmals. Sind Sie Jude?“
„Wie bitte?“
„Ich frage Sie, ob Sie Jude sind!“
Beschämenderweise gestand ich meine völlige Unkenntnis des Themas.
Mickey au camp de Gurs, Horst Rosenthal, 1942, Mémorial de la Shoah, DS_O_3771

... Honteusement, j‘avouais ma complète ignorance à ce sujet.

huit parle français  3. En revanche, la simplicité des dialogues en fait un bon outil

pour s’aventurer dans une analyse de source transdisciplinaire avec des élèves.

Mickey au camp de Gurs peut, par exemple, être étudié en cours de français et ses
dialogues donnés à traduire aux élèves.

Par-delà les barrières linguistiques, Mickey est connu de la plupart des

gens. Il est surprenant et atypique de trouver le monde doucereux de Disney

dans une exposition consacrée à des déportations. Cela aiguise la curiosité. Il

est possible d’élaborer en groupe des questions passionnantes et de chercher à y
répondre : comment se fait-il qu’une bande dessinée ait pu voir le jour dans un

Mickey Mouse ist über alle Sprachgrenzen hinweg bekannt. Es wirkt über
raschend und ungewohnt, die zuckersüße Welt der Disney-Fantasien in einer

camp ? Pourquoi l’auteur a-t-il choisi Mickey comme protagoniste ? Et comment
présente-t-il l’expérience de Mickey en tant qu’interné à Gurs ?

La biographie de Horst Rosenthal peut, elle aussi, contribuer à rompre

Ausstellung zum Thema Deportationen zu finden. Das weckt nicht nur Neugier,

avec les récits nationaux de la Seconde Guerre mondiale. Elle raconte en effet

entwickeln zu lassen und diesen anschließend nachzugehen: Wie kommt es dazu,

Pologne) qui, en 1933, fuit les persécutions des nazis et se réfugie en France. Il y

sondern lädt dazu ein, spannende Fragestellungen innerhalb von Arbeitsgruppen

dass so ein Comic-Band in einem Lager entstehen konnte? Warum entschied sich

der Autor für Mickey Mouse als Hauptfigur? Und wie stellt er die Erfahrungen

von Mickey Mouse als in Gurs Interniertem dar?
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l’histoire d’un Juif né en Basse-Silésie (alors en Allemagne, aujourd’hui en

vit sept années avant d’être interné dans sept camps différents puis assassiné à

Auschwitz-Birkenau, non loin de sa ville natale  4. La vie de Rosenthal peut donner
l’occasion à des élèves français de poser des questions sur l’histoire des réfugié∙e∙s
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Auch Horst Rosenthals Biografie kann dabei helfen, nationale Narrative

dans la société française des années 1930 et de discuter de l’antisémitisme dans

des Zweiten Weltkrieges zu brechen: Es ist die Geschichte eines in Niederschlesien

les deux zones, libre et occupée. Leurs camarades d’Allemagne peuvent étudier

Verfolgung 1933 aus Deutschland nach Frankreich flüchtete. Dort lebte er sieben

des flux migratoires provoqués par les persécutions nazies.

(im heutigen Polen) geborenen Juden, der aufgrund der nationalsozialistischen

Jahre, war dann in sieben unterschiedlichen Lagern inhaftiert und wurde – gar

la vie à Breslau avant la Shoah et s’interroger sur les répercussions européennes
Mickey peut être une porte d’entrée dans les sources non écrites, tandis

nicht so weit von seiner Heimatstadt entfernt – in Auschwitz-Birkenau ermor-

que les autres photos ou dessins imprimés dans la brochure peuvent éventuelle

sein, Fragen über die Geschichte von Geflüchteten in der französischen Gesell-

composante centrale de notre exposition, se prête idéalement à évoquer l’exclu-

und unbesetzten Zone zu diskutieren. Schüler*innen aus Deutschland können

taires et d’hébergement dans les camps, les autrices et auteurs de crimes ainsi

det.4 Rosenthals Lebenslauf kann für französische Schüler*innen Anlass dafür
schaft der 1930er Jahre zu stellen und über Antisemitismus in der besetzten

ment permettre d’approfondir cette approche. L’analyse visuelle critique, une

sion publique, l’humiliation des expulsions, les effroyables conditions alimen-

hingegen Einblicke in das deutsch-jüdische Leben in Breslau vor dem Holocaust

que la bureaucratie paradoxale des camps – par-delà les frontières linguistiques

zialistischen Verfolgungen verursachten Fluchtbewegungen auseinandersetzen.

Afin d’éviter que les élèves français et allemands lisent uniquement les

erhalten und sich mit den europäischen Konsequenzen der von den nationalso-

et les narrations nationales.

Mickey Mouse kann also als Einstieg dienen und möglicherweise durch

textes dans leur langue et que leur réflexion sur l’exposition « Gurs 1940 » ne

der Broschüre sind – ergänzt werden. Die kritische Bildanalyse – ein Kernelement

graphies des persécuté·e·s dans leurs dimensions européennes et de choisir les

die Demütigung des Abtransportes, die mangelhafte Ernährung und schreckli-

cité aux élèves d’envisager la Shoah sous des angles innovants, transnationaux

weitere nicht-schriftliche Quellen – Fotos und Zeichnungen, die ebenfalls Teil

unserer Ausstellung – eignet sich besonders gut, um öffentliche Ausgrenzung,
che Unterbringung im Lager, Täter*innen sowie die paradoxe Lagerbürokratie

zu thematisieren – über sprachliche Grenzen und die Verwerfungen nationaler

prenne inéluctablement des voies différentes  5, il est utile de réinscrire les biosources iconographiques en conséquence. Cette démarche peut donner la capa-

et multiples.

Narrative hinweg.

Um zu vermeiden, dass während der Auseinandersetzung mit der Aus-

stellung Gurs 1940 deutsche und französische Schüler*innen die Texte einfach in

ihrer eigenen Sprachen lesen und ihre Reflexionen so zwangsläufig divergieren,5

helfen die Thematisierung von europäischen Dimensionen der Verfolgungsbiografien sowie die Auswahl von Bildquellen. Das kann Schüler*innen dabei

unterstützen innovative, transnationale und multiperspektivische Blicke auf
den Holocaust zu entwickeln.

Flavia Citrigno

1

Mechthild Gilzmer/Sonja Kmec, „Nationale Narrative und Erinnerungslandschaften in Wandel“, in: Mechthild Gilzmer/Sonja Kmec (Hrsg. / Ed.), Histoire
partagée – Mémoire divisée? Erinnerungskultur in grenzüberschreitender Perspektive,
Saarbrücken 2016, S./p. 9-14.
2

Histoire/Geschichte.L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945/ Europa und die
Welt vom Wiener Kongress bis 1945, Paris/Stuttgart 2008; Hans-Joachim Veen, „Auf
dem Weg zu einer europäischen Erinnerungskultur?“ Aus: Einsichten und Perspektiven, Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte 4/2013, S./p. 230-237.
3

Die Website languageknowledge.eu stellt die Ergebnissen der Befragung der
Europäischen Kommission aus dem Jahr 2012 zur Verfügung, online abrufbar
unter / Le site Internet languageknowledge.eu met en ligne les résultats de
l’enquête commandée en 2012 par la Commission européenne :
https://languageknowledge.eu/countries/germany.
4

Joël Kotek/Didier Pasamonik, Mickey à Gurs. Les carnets de dessins de Horst
Rosenthal, Paris 2014, S./p. 71-94.
5
Michel Cullin, „Das Unbegreifliche begreifen und vermitteln. Zur Erinnerungsarbeit im Deutsch-Französischen Jugendwerk“, in: Claudia Lenz/Jens Schmidt/
Oliver von Wrochem: Europäische Perspektive auf die NS-Vergangenheit, Hamburg /
Hambourg 2002, S./p. 63.
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NA CHN UTZ UN G UN D ER I N N ERUN GS IN IT IAT IVEN
UTI LI SA T I O N S PO S TÉ R I E UR ES E T ACT IO N S D E CO M M ÉM O RAT IO N
Après la Libération, de nombreux

Nach der Befreiung wurden viele

camps continuent dans un premier

Lager zunächst weiter genutzt. Nun

temps à être utilisés. On y détient

wurden dort deutsche Kriegsgefan-

désormais des prisonniers de guerre

gene und Französinnen und Franzo-

sen, die der Kollaboration verdächtigt

allemands et des Français·e·s suspec-

auch für Gurs, das Ende August 1944

cas au camp de Gurs, qui passe sous

übernommen wurde. Manche der

fin août 1944. Certains camps sont

rétention“ – Abschiebegefängnisse –

rétention », d’autres se délabrent.

wurden, gefangen gehalten. Das galt

tés de collaboration. C’est aussi le

contrôle de la République française

von der französischen Republik

plus tard reconvertis en « centres de

Lager wurden später als „centres de
genutzt, andere verfielen.

En France, la Résistance à l’occu-

In Frankreich stand der Widerstand

pant allemand focalise longtemps

(Résistance) gegen die deutsche

l’attention et domine la commémo-

samkeit und dominierte für lange Zeit

change seulement au milieu des

Besatzung im Zentrum der Aufmerk-

ration des crimes nazis. La situation

années 1990, lorsque le président de

die Erinnerung an die NS-Verbrechen.

l’époque, Jacques Chirac, reconnaît la

Das Bild wandelte sich erst Mitte

responsabilité de l’État français dans

der 1990er Jahre, als der damalige

les déportations des Juives et Juifs

Präsident Jacques Chirac die Verant-

de France. En 1994, l’ancien camp de

wortung des französischen Staates

für die Deportationen der Jüdinnen

und Juden aus Frankreich anerkannte.

Gurs devient l’un des trois mémo-

riaux nationaux. Leur mission est de

1994 wurde das ehemalige Lager Gurs

commémorer les victimes des persé-

orten erklärt. Sie sollen an die Opfer

que les crimes contre l’humanité

zu einem von drei nationalen Gedenk

cutions racistes et antisémites ainsi

von rassistischer und antisemitischer

dans lesquels le régime de Vichy s’est

Verfolgung und an Verbrechen gegen

commis. Depuis, des sites commémo-

die Menschheit unter Mitverantwor-

ratifs ont également vu le jour dans

tung des Vichy-Regimes erinnern. Vor

de nombreux autres lieux, principale-

verbänden und Fördervereinen sind

vivants et d’associations de soutien.

ment à l’initiative d’amicales de sur-

allem auf Initiative von Überlebenden
seither Gedenkstätten auch an vielen

weiteren Orten entstanden.
Sahra Rausch

Rechts / À droite : Fotos von / Photos de Dani Karavan,
Homage to the Prisoners of Gurs, 1993-94, Gurs, France,
@Studio Karavan
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In Gurs hält die Amicale du Camp de Gurs die
Erinnerung an die verschiedenen Opfergruppen des Lagers wach. Die Fotos zeigen die
Installation Homage to the Prisoners of Gurs
des israelischen Künstlers Dani Karavan, die
1993/1994 aufgestellt wurde. Seit Oktober 2011
weisen zudem 27 Stelen auf sie hin, angeordnet
in einer Allée des internés an einem der Enden
der ehemaligen zentralen Lagerstraße. Auch
die südwestdeutschen Bundesländer unterstützen die Gedenkinitiativen vor Ort.

À Gurs, l’Amicale du camp de Gurs perpétue
le souvenir des différents groupes de victimes
du camp. Les photos montrent l’installation
Homage to the Prisoners of Gurs de l’artiste
israélien Dani Karavan, érigée en 1993-1994.
Depuis octobre 2011, 27 colonnes formant une
« Allée des Internés » honorent également leur
mémoire à l’une des extrémités de l’ancienne
artère principale du camp. Les Länder du
sud-ouest de l’Allemagne soutiennent aussi les
projets de commémoration sur place.

W AS B L E I B T ?
QU’ ES T- C E QUI RES T E ?
« Mais nulle part ce cauchemar de des-

„Doch nirgends wird dieser Alptraum
von Zerstörung und Schrecken

truction et d’horreur n’est moins sensible

weniger verspürt und nirgendwo wird

qu’en Allemagne, nulle part on n’en parle

weniger darüber gesprochen als in

aussi peu. Une absence de réaction est

Deutschland. Überall fällt einem auf,

dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt, aber es ist schwer zu sagen,

absichtliche Weigerung zu trauern

ments publics et les ponts qui n’existent

genaue Entsprechung darin, dass nie-

réagissent pas, au destin des réfugiés

che Sachen. Wir haben all den unter-

sie auf das Schicksal der Flüchtlinge

apparent manque de cœur, parfois recou-

gelt sich in der Apathie wider, mit der
in ihrer Mitte reagieren oder vielmehr
nicht reagieren. Dieser allgemeine

Gefühlsmangel, auf jeden Fall aber

manchmal mit billiger Rührseligkeit

kaschiert wird, ist jedoch nur das

auffälligste äußerliche Symptom

einer tief verwurzelten, hartnäckigen

und gelegentlich brutalen Weigerung,
sich dem tatsächlich Geschehenen zu
stellen und es zu begreifen.“

Hannah Arendt, 1906 in der Nähe von Hannover geboren, floh bereits 1933 nach Frankreich.
1940 in Gurs interniert, konnte sie über
Lissabon in die USA entkommen. Dort unterrichtete sie an verschiedenen Universitäten
politische Theorie. Sie wurde zu einer
bekannten öffentlichen Intellektuellen.
Sie starb 1975 in New York.
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tout l’antis émitisme rampant dont

n’est pas ma nature, mais dénuée de toute

zwar nicht zynisch geworden, das

suis-je devenue, non pas cynique, car ce

illusion. En dépit de tous les films, témoi-

herausposaunten. Ich bin nach 1945

gnages, récits qui lui ont été consacrés, la

entspricht nicht meinem Charakter,

spécifique et totalement inaccessible. »

beraubt. Trotz aller Filme, aller

Simone Veil, née en 1927 à Nice, est déportée
en 1944 à Auschwitz-Birkenau et libérée
en 1945 dans le camp de concentration de
Bergen-Belsen. Après la guerre, elle s’engage
en politique et devient ministre des Affaires
sociales et de la Santé. En 1979, elle est élue
présidente du Parlement européen. Elle décède
en 2017 à Paris.

Shoah demeure un phénomène absolument

aber ich wurde all meiner Illusionen

réellement passé. »

Zeitzeugenberichte und aller Schilde-

Hannah Arendt, née en 1906 près de Hanovre,
s’exile dès 1933 en France. Internée à Gurs en
1940, elle parvient à s’enfuir aux États-Unis en
passant par Lisbonne. Elle enseigne la théorie
politique dans diverses universités américaines
et devient une célèbre intellectuelle publique.
Elle décède à New York en 1975.

eigenes und komplett unzugängliches

Hannah Arendt, Besuch in Deutschland,1950 /
Hannah Arendt, « Après le nazisme : les
conséquences de la domination », Penser
l’événement, 1989 pour l’édition française

choses épouvantables. Nous avons oublié

schwelligen Antisemitismus heute

vert par une sentimentalité bon marché,

regarder en face et d’admettre ce qui s’est

Plus généralement, dans ces années

d’après-guerre, les gens disaient des

certains faisaient étalage. Aussi, dès 1945,

vergessen, den einige damals offen

refus profond, entêté et parfois pervers de

die offensichtliche Herzlosigkeit, die

légié les manches longues.

die Leute überhaupt ganz schreckli-

d’émotion généralisée, en tout cas cet

n’est que le symptôme le plus évident d’un

sourire si c’était mon numéro de vestiaire !

Après cela, pendant des années, j’ai privi-

hochrangiger Beamter war. Nach der

In diesen Nachkriegsjahren sagten

qui se trouvent parmi eux. Cette absence

numéro de déportée, m’a demandé avec le

Begegnung habe ich jahrelang lieber

à l’égard des morts ou dans l’apathie

mand um die Toten trauert; sie spie-

français de haut niveau, je dois le dire,

sei! Ich muss dazusagen, dass es ein

langärmlige Sachen angezogen.

avec laquelle ils réagissent, ou plutôt ne

tard, en 1950 ou 1951, lors d’une réception

habe. Er hat mich lächelnd gefragt,

traversent les décombres trouve son exact

répondant dans leur absence d’affliction

die Trümmer bewegen, findet ihre

pointant du doigt mon avant-bras et mon

ob das da meine Garderobennummer

plus. Et leur indifférence lorsqu’ils

gültigkeit, mit der sie sich durch

Häftlingsnummer gezeigt, die ich

cartes postales représentant les cathé-

chen und Marktplätzen, den öffent-

gar nicht mehr gibt. Und die Gleich-

dans une ambassade, un fonctionnaire

auf meinem Unterarm eintätowiert

drales et les places de marché, les bâti-

lichen Gebäuden und Brücken, die es

Beamter bei einem Empfang in einer

que ce soit. Au milieu des ruines, les

der Ruinen schreiben die Deutschen

einander Ansichtskarten von den Kir-

si terrible que ça.” Quelques années plus

Botschaft mit dem Finger auf die

Allemands continuent à s’envoyer des

Gefühlsunfähigkeit handelt. Inmitten

gewesen sein.’ Einige Jahre später,

conscient de s’abandonner au chagrin

oder um den Ausdruck einer echten

revenus ? Ça prouve bien que ce n’était pas

Dann kann es ja nicht so schlimm

1950 oder 1951, hat ein französischer

ou une réelle incapacité à ressentir quoi

ob es sich dabei um eine irgendwie

des gens s’étonner : “Comment, ils sont

‚Wie, die sind zurückgekommen?

partout évidente, sans qu’on puisse savoir

si elle a pour signification un refus à demi

« Et puis, combien de fois ai-je entendu

„Und wie oft waren Leute verblüfft:

rungen: Die Shoah bleibt ein absolut

Ereignis.“

Simone Veil, 1927 in Nizza geboren, wurde 1944
nach Auschwitz-Birkenau deportiert und 1945
im Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit.
Nach dem Krieg engagierte sie sich in der
französischen Politik, wurde Gesundheits- und
Sozialministerin. 1979 wurde sie Präsidentin
des Europäischen Parlaments. Sie starb 2017
in Paris.

Simone Veil, Ein Leben / Une vie, 2007
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H E R AUS F OR D ERUN GEN
DÉFIS
Le consensus qui s’est instauré après

Der in vielen Jahren erreichte Kon-

un long processus et selon lequel il

sens, dass eine kritische Erinnerung

est indispensable pour nos sociétés de

– lebendige Diskussionen, Kontroversen und Forschung – unabdingbar

für unsere Gesellschaften ist, wird in

letzter Zeit wieder verstärkt in Frage

mener un travail de mémoire critique

– fait de débats vivants, controverses
et recherches – est depuis quelque
temps remis en question par une

gestellt. Nationalistische Parteien

partie de la population. Des partis

versuchen veraltete, aber einfache

nationalistes tentent de rétablir des

und bequeme Geschichtserzählungen

récits obsolètes, mais simplifiés

zu reetablieren. Dies geht auch

mit Angriffen auf Denkmäler und

et confortables de l’histoire. Ils

Erinnerungsorte einher.

s’accompagnent également d’actes

de dégradation de lieux de mémoire

In den letzten Jahren wurden unter

et de monuments commémoratifs.

anderem folgende Denkmäler

geschändet, die an die Deportationen

Ces dernières années, des monuments

von Jüdinnen und Juden erinnern:

à la mémoire des déportations des

Juives et des Juifs ont notamment été

vandalisés à :
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...
Rivesaltes
(2004)
Rohrbach
(2012)
Nußloch
(2012)
Freiburg
(2013)
Villingen
(2014)
Le Récébédou
(2014)
Ladenburg
(2015)
Siersburg
(2020)
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Unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier
Sous le haut patronage de
Monsieur Frank-Walter Steinmeier,
président de la République fédérale
d’Allemagne

Umschlag Innenseite (vorne und hinten):
Ehud Loeb, 1934 in Bühl (Baden) als Herbert
Odenheimer geboren, wurde 1940 gemeinsam mit seinen Eltern nach Gurs deportiert.
Mit Hilfe der OSE konnte er im Februar 1941
das Lager verlassen und überlebte versteckt
in mehreren Kinderheimen und bei französischen Familien. Seine Eltern wurden in
Auschwitz-Birkenau ermordet. 1946 wurde
Ehud Loeb von Verwandten in der Schweiz
adoptiert. Er wanderte 1958 nach Israel aus,
wurde Kunsthistoriker und gründete eine
Familie. Er starb 2018 in Jerusalem.

Deuxième et troisième de couverture :
Ehud Loeb, né sous le nom d’Herbert
Odenheimer à Bühl (Bade) en 1934, est
déporté avec ses parents à Gurs en 1940.
Grâce à l’OSE, il peut quitter le camp en
février 1941 et survit, caché dans plusieurs
maisons d’enfants et familles françaises.
Ses parents sont assassinés à AuschwitzBirkenau. En 1946, Ehud Loeb est adopté
par des membres de sa famille en Suisse.
Il émigre en Israël en 1958, devient historien
de l’art et fonde une famille. Il décède en
2018 à Jérusalem.

Kaddisch von Ehud Loeb, geschrieben am 19. Dezember
1999, visualisiert von Till Gathmann im Jahr 2021

Kaddish d’Ehud Loeb, écrit le 19 décembre 1999,
mis en image par Till Gathmann en 2021
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