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Die Augusttage 1944 in Paris
Die beherrschende Rolle von Paris im französischen Leben

Die vollständige Geschichte vom Paris der Widerstandsbewegung 
muß noch geschrieben werden. Der Geschichtsforscher ist es sich 
schuldig, dieses Problem im Rahmen eines einfachen Artikels mit 
großer Bescheidenheit zu behandeln.

Die Forschung darüber hat kaum begonnen; zahlreiche Werke 
haben bereits das Paris der Widerstandsbewegung behandelt; manche 
wurden im Feuer des Kampfes knapp nach der Schlacht geschrieben, 
andere mit zeitlichem Abstand. Doch wie viele individuelle oder kollek
tive Zeugnisse müssen noch zusammengetragen werden, um die Rolle 
von Paris als Hauptstadt der französischen Widerstandsbewegung rich
tig herauszustellen!

An einem großen, schiffbaren Fluß, 150 Kilometer vom Meer ge
legen, ist Paris ein privilegierter Platz, ein natürlicher Knotenpunkt 
der Straßen, Wasserwege und Eisenbahnlinien; da also Paris wie im 
Mittelpunkt eines riesigen Spinnennetzes liegt, beherrscht es praktisch 
alle französischen Verbindungslinien.

Im Zeitalter der absoluten Monarchie warfen ihm die Könige vor, 
ein Oppositionsherd zu sein, und versuchten, Versailles an seine Stelle 
zu setzen. Die Geschichte, vor allem ab Napoleon I., hat Paris dennoch 
zum Mittelpunkt eines Verwaltungsapparates gemacht, so daß noch 
heute alles von Paris ausgeht und in Paris endet.

In keiner anderen Stadt innerhalb eines Landes finden wir eine 
solch große Zahl von öffentlichen Verwaltungsbehörden, von verschie
densten Firmen- und Gesellschaftssitzen und von Industrien aller Art. 
Diese Konzentration benötigte im Jahre 1940 eine bedeutende Anzahl 
von öffentlichen Beamten, Privatangestellten und anderen Kadern. 
Die öffentlichen Dienste und die sozialen Ämter beschäftigten damals 
in Groß-Paris mehr Menschen als selbst die Industrie, die jedoch eine 
bedeutende Rolle spielte: 1 800 000 gegen etwas weniger als 1,5 Mil
lionen Arbeiter.

Seit einem Jahrhundert hatte sich rings um Paris ein Wohngebiet 
von 6 Millionen Menschen gebildet, wodurch es zum wichtigsten Han
dels- und Industriezentrum Frankreichs wurde.

Die außerordentliche Vielfalt seiner gleichzeitig wirtschaftlichen 
und kulturellen Funktionen verlieh ihm im Vergleich zu anderen 
großen Hauptstädten der Welt eine unbestreitbare Originalität.

Ein anderer Beweis des Platzes, den Paris im französischen Leben 
einnimmt, ist der, daß schon ab 1940 ein Sechstel der französischen 
Bevölkerung dort konzentriert war; ungefähr zwei von dreizehn Fran
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zosen lebten dort. Es wurde berechnet, daß am Vorabend des Zweiten 
Weltkrieges von je zehn Parisern einer nichtfranzösischer Herkunft 
war; daran erkannte man Paris als ein großes internationales Zentrum.

Die Pariser Tradition des Widerstandes gegen die Unterdrückung

Die Geschichte wird von den Menschen gemacht. Diese Feststel
lung liegt vielleicht nirgends klarer zutage als in Paris: in dieser 
„kleinen Ausgabe des Universums“, wie man schon zur Zeit der Renais
sance sagte, in diesem Schmelztiegel einer entschlossen der Zukunft 
zugewandten Welt, sind die Traditionen des Widerstandskampfes so 
reich und verschiedenartig, daß der Dichter mit Recht sagen konnte, 
daß Paris „nur Paris ist, wenn es Barrikaden baut“ (Aragon); jenes 
Paris, welches das von Etienne Marcel und der Jacquerie (Bauern
revolten), der Fronde (Opposition der Adeligen), der drei Revolutionen 
war, das Paris der Commune und der Volksfront.

Wir kommen hier zu einer Konstanten der Geschichte Frankreichs, 
und die führende Rolle von Paris in der Widerstandsbewegung war 
nur die natürliche Schlußentwicklung, das Aufblühen eines vielhun
dertjährigen Kampfes für die Freiheit und Unabhängigkeit Frankreichs.

Die entscheidende Rolle der Arbeiterklasse

In keiner Stadt Frankreichs konnte man 1940 eine so zahlreiche 
Arbeiterklasse finden, die in einer so lebenswichtigen Region konzen
triert war, wie es das Pariser Industriegebiet ist. Keine andere hatte 
eine so große politische Erfahrung, keiner andern war die nationale 
und internationale Rolle, die sie im gigantischen Kampf gegen den 
aggressiven Faschismus zu spielen hatte, so bewußt; sie verkörperte 
im höchsten Grade die Assimilations- und Schöpferkraft, die das 
besondere Zeichen französicher Art ist, und die es in der Folge der 
Pariser Widerstandsbewegung ermöglichen sollte, ihrem Kampf einen 
vielfältigen, den Gegner verwirrenden Charakter zu geben.

Seit nahezu zwanzig Jahren hatte die Kommunistische Partei 
Frankreichs, die im Dezember 1921 in Tours geboren wurde, dieser 
Arbeiterklasse wie überhaupt dem französischen Volk kluge und quali
fizierte Kader geschmiedet und eine Doktrin gegeben, durch die sie 
zum geistigen Führer des nationalen Widerstandskampfes werden wird, 
zu ihrem erfahrensten und konsequentesten Organisator, um „zu siegen 
und zu leben“ (Pierre Georges = Oberst Fabien).

Es ist also kein Zufall, wenn in der Folge die qualifiziertesten 
Kader der Widerstandsbewegung aus den Reihen der Kommunistischen 
Partei Frankreichs, des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes (CGT) und 
seiner mächtigen und kämpferischen Metallarbeitergewerkschaft er
stehen werden.

Auf die ständig gleichlautenden Kommuniques, die der franzö
sische Generalstab von Ende September 1939 bis Mai 1940 ausgab: 
„Ruhige Nacht an der ganzen Front“, „Nichts Neues zu melden“, folgt 
am 10. Mai 1940 der Blitzkrieg und der Nazieinfall.
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Mit seltener Scharfsicht geißelt der Geschichtsforscher Marc 
Bloch die Verantwortlichen der Niederlage:

„Der Tag wird tatsächlich kommen, und vielleicht bald“, — diese 
Zeilen stammen aus dem Jahre 1941 — „wo es möglich sein wird, Klar
heit über die Intrigen zu erhalten, die bei uns von 1933 bis 1939 
zugunsten der Achse Rom—Berlin gesponnen wurden, um ihr die Be
herrschung Europas zu ermöglichen, indem wir mit unseren eigenen 
Händen das ganze Gebäude unserer Bündnisse und Freundschaften 
zerstörten. Die Verantwortung der französischen Militärs ist in diesem 
Punkt nicht von der der Politiker vom Schlage Lavals, der Journalisten 
von der Art de Brinons, der Geschäftsleute wie die von Creusot, der 
gedungenen Handlanger und Agitatoren des 6. Februar zu trennen, 
aber wenn sie auch nicht die einzigen waren, so scheinen sie uns nur 
noch gefährlicher und schuldiger, weil sie sich, in diese ganze Geschichte 
hineinziehen ließen“

Und Marc Bloch, der mit erstaunlichem-Vorahnungsvermögen die 
große Befreiungserhebung vom August 1944 ankündigt, stellt die 
Männer des Verrates mit folgenden Worten an den Pranger der Ge
schichte:

„So bildete sich in Frankreich eine Partei heraus, die der gesamten 
Geschichte Frankreichs feindlich gesinnt war, eine Partei, die ständig 
besiegt wurde und, verärgert durch ihre Niederlagen, es sich nach und 
nach zur Gewohnheit machte, gegen die Nation zu fühlen, was so weit 
ging, daß sie keine anderen Erfolge, erwartete als Niederlagen Frank
reichs. Schon 1814 und 1815 hatte diese Partei in der ausländischen 
Invasion die Gelegenheit erblickt, die Monarchie wiederherzustellen 
und mit ihr die soziale Ordnung, deren Symbol sie war, und diese 
Partei bemühte sich in der Folge, diese Ordnung durch eine Politik 
zu unterstützen, die der öffentlichen Meinung so zuwider war, daß im 
Juli 1830 drei Tage genügten, um die wiederhergestellte Monarchie zu 
stürzen, ohne daß sich im Lande auch nur ein Finger zu ihrer Vertei
digung rührte “

Die „Humanite“, das Organ der Kommunistischen Partei Frank
reichs, das seit September 1939 zur Illegalität verurteilt war, sah diese 
Beurteilung schon voraus, als sie schrieb: „Jahrelang haben Politiker, 
die heute im Regierungsapparat sind, ununterbrochen mit Hitler ge
flirtet, weil sie ihn als den Gendarmen betrachteten, der den Kapita
lismus gegen die Arbeiterbewegung verteidigt. . . Alle diese Leute 
bereiteten den Krieg vor, aber sie hofften, daß er zwischen Deutsch
land und der Sowjetunion beginnen würde.“ Das „Lieber Hitler als die 
Volksfront“ drückte in jener Zeit einen Geisteszustand aus, der die 
Regierenden Frankreichs dazu führte, das Angebot der Sowjetunion, 
das nach einem Ersuchen Laurent Eynacs an den sowjetischen Ge
schäftsträger am 25. Mai 1940 erfolgte, nämlich das Angebot, Kampf
flugzeuge zu leihen, mit Gleichgültigkeit aufgenommen wurde.

Die Ereignisse überstürzten sich. Nach dem blitzartigen Vormarsch 
der deutschen Panzer, und in einer Atmosphäre größter Beunruhigung, 
die infolge des Rückzugsbefehls entstand, der der Zivilbevölkerung der 
besetzten Departements gegeben wurde, war auch Paris bald direkt 
bedroht.
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Am 12. Juni, im Verlaufe des historischen Ministerrates von Cangy 

bei Tours, kündigt Weygand ohne mit der Wimper zu zucken an, daß 
Maurice Thorez in den Elys6e-Palast eingedrungen ist und eine neue 
Regierung gebildet hat. Georges Mandel muß ihn richtigstellen, denn 
durch ein Telephongespräch mit Langeron, dem damaligen Polizei
präfekten, hat er erfahren, daß in Paris „alles ruhig ist“.

Das erste Bombardement von Paris erfolgt am 3. Juni, am 6. läßt 
die Kommunistische Partei durch Vermittlung Georges Politzers der 
Regierung Reynaud konkrete Vorschläge überreichen, „um den Charak
ter des Krieges zu ändern und daraus einen nationalen Krieg für 
Unabhängigkeit und Freiheit zu machen“.

Doch die Regierung geruht nicht, darauf zu antworten, und am 
12. Juni heißt es in der vom Militärgouverneur der Hauptstadt, General 
Dentz, unterzeichneten Kundmachung, daß Paris zur offenen Stadt 
erklärt wird.

Am 14. Juni 1940 drangen die ersten deutschen Abteilungen in 
Paris ein, am 17. kündigte Marschall Pätain an, daß es notwendig sei, 
den Kampf zu beenden, und am 21. waren die deutschen Bedingungen 
angenommen.

Paris ohne Kampf ausgeliefert, das bedeutete, daß Frankreich ent
hauptet war. Es war übrigens seit langer Zeit ein Hauptziel der Nazi
eindringlinge und ihrer französischen Komplicen, Paris seiner Rolle 
als Hauptstadt zu berauben, denn Paris, die Mutter der Revolutionen, 
mußte um jeden Preis gefällt werden.

Im übrigen inszeniert die Vichy-Regierung eine Propaganda
kampagne gegen die „erdrückenden und korrumpierten Städte“, für 
die „Rückkehr zur Scholle“ und die Schaffung eines „landwirtschaft
lichen Frankreich“, das heißt eines Frankreich, das seiner wichtigsten 
Grundindustrien und damit auch seiner Arbeiterklasse im Rahmen der 
Hitlerschen „Neuordnung“ beraubt wäre.

In diese Atmosphäre des Defaitismus und der Kapitulation der 
regierenden französischen Klassen muß man das Manifest der Kommu
nistischen Partei Frankreichs vom 20. Juli 1940 hineinstellen, das von 
Maurice Thorez und Jacques Duclos unterzeichnet ist. Es ist der Aus
druck des Willens eines Volkes, das in all der Vielfalt seiner Meinun
gen entschlossen ist, alle Kräfte im Kampf gegen den Eindringling zu 
mobilisieren. Dieses Manifest will keineswegs die Bedeutung des 
Appells vom 18. Juni 1940 herabsetzen, der von London aus von Gene
ral de Gaulle gesandt wurde. Jeder Satz zeugt vom Willen, alle Patrio
ten für die Befreiung Frankreichs zu einigen.

Die Pariser Widerstandsbewegung organisiert sich

Ohne Verzug reiht sich Paris in die allgemeine Strategie des Volks
krieges. ein, dessen freiwillige Kämpfer und Bewaffnete von Jahr zu 
Jahr an Zahl zunehmen werden.

Von den ersten Tagen an stoben die Besetzer der französischen 
Hauptstadt, die vergeblich ihre „Offensive des Lächelns“ praktizieren, 
die Befehl von höchster Stele haben, sich „korrekt“ zu zeigen, auf den 
passiven Widerstand des Volkes von Paris, der sich so deutlich zeigt,
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daß die Eindringlinge schon in der ersten Woche Paris die „Stadt ohne 
Blick“ taufen und so den Parisern eine unfreiwilige Ehrung zuteil 
werden lassen.

Die Nazipresse wird systematisch boykottiert. Ein immer strengeres 
Ausgehverbot bei Nacht, die Vervielfältigung der Befestigungen rings 
um die Verwaltungsstellen und die Generalstäbe verleihen der Stadt 
bald das Aussehen einer belagerten Festung. .

Schon im Oktober 1940 werden die Rationen immer magerer, wobei 
besonders die arbeitenden Klassen betroffen werden. Diese Lebens
mittel- und Brennstoffrationierung wird sich mit den Jahren ver
schärfen, während die hungernden und schlecht gekleideten Pariser 
täglich das Schauspiel der „für Deutsche reservierten Heime“ vor 
Augen haben, wo Nahrungsmittel in Hülle und Fülle vorhanden sind.

Dieses Paris, das hungert und friert, ist. nicht das „gai Paris“, das 
die Deutschen so gerne wieder herzaubem möchten; mit wenigen Aus
nahmen stehen die Schriftsteller, die Künstler, die Wissenschaftler 
abseits, nicht zu reden von der Universität, die von vornherein dieses 
Regime, das die Kultur tötet, ablehnt.

Als Alfred Rosenberg einige Monate nach der Besetzung im Palais
Bourbon (Sitz der Nationalversammlung) proklamiert, daß man „das 
Jahr 89 aus der Geschichte streichen muß“, erteilt ihm Georges 
Politzer in seiner Broschüre „Blut und Gold“ eine vernichtende Ant
wort, und Pierre Audiat schreibt in seinem „Paris während des Krie
ges“: „Man kann sagen, daß in Paris der Widerstandskampf gleich
zeitig mit der Besetzung begann. Die Widerstandsbewegung war zuerst 
Geist, wurde dann zur Organisation und schließlich bewaffneter 
Kampf.“

In dieser Vorbereitungsperiode des großen Kampfes wurde auch 
die erste große, die außerordentlichste Tat der Widerstandsbewegung 
vollbracht. Die außergewöhnlichste wegen ihrer Bedeutung für den 
gesamten Zweiten Weltkrieg: die Rettung des Schweren Wassers durch 
Joliot-Curie und seine Helfer.

Jene „Kollaboration“, auf die die Eindringlinge gehofft hatten, 
wurde vom geringsten Pariser Lausbuben mit folgenden ironischen 
Worten definiert: „Die Kollaboration, das heißt: Gib mir deine Uhr, 
ich werde dir sagen, wie spät es ist.“

In dieser Atmosphäre der entschlossenen feindlichen Haltung 
gegenüber dem Besetzer erweist sich die Kommunistische Partei 
Frankreichs als dominierende Kraft in der Organisation der Wider
standsbewegung, was jedoch keineswegs bedeutet, daß nicht schon 
im Sommer 1940 sich auch andere Widerstandsbewegungen bemerkbar 
gemacht hätten.

Der Beginn des Sommers 1940 bedeutete diesbezüglich eine Zeit 
der Reorganisation und der Sammlung der nationalen Volkskräfte.

Zwei Formen der Massenorganisation werden schon zu dieser Zeit 
deutlich: die Aktion der Gewerkschaften und die Aktion der Solidari- 
täts- und Hilfskomitees in jedem Stadtviertel, in jedem Ort, um die 
dringendsten materiellen Bedürfnisse, wie Verpflegung oder Unter
kunft, zu decken und um dem immer stärker werdenden Druck der 
Besetzer entgegenzuwirken.

9

32



Paris gibt das Beispiel, die Provinz folgt ihm rasch, und so wird 
die Grundlage der Kampffront für die nationale Unabhängigkeit ge
schaffen.

Unter den Bedingungen dieses schwierigen Kampfes erhält das 
Erscheinen und die Entwicklung der illegalen Presse wie auch die 
Aktion der Flüsterpropaganda ihren ganzen Sinn.

Es genügt, den Katalog der „illegalen Druckschriften, die in Frank
reich von 1939 bis 1945 vertrieben wurden“, der von der National
bibliothek herausgegeben wurde, zu durchblättern, um sich von der 
tatsächlichen Wirksamkeit der Presse der Widerstandsbewegung auf 
die Geister zu überzeugen. Dieser Katalog enthüllt die Existenz eines 
mächtigen unterirdischen geistigen Lebens und zeugt von der immer 
stärker werdenden Bewußtseinsbildung im Kampf, der gegen die Be
setzer zu führen ist; einer Bewußtseinsbildung, die dazu beiträgt, daß 
trotz aller Gefahren die Anzahl der Verteiler und Verteilerinnen stän
dig wächst.

Schon im November 1940 beklagte der Präfekt des Departements 
Seine-et-Oise in einer öffentlichen Kundmachung die unterirdische 
Tätigkeit der KPF, womit er gleichzeitig ein beredtes Zeugnis dafür 
ablegte, daß die KPF bereits in den ersten Tagen der Besetzung in den 
Kampf getreten ist.

Ein Bericht des Dr. Knochen, des Chefs des Deutschen Sicherheits
dienstes in Frankreich, über die Periode vom 12. bis 22. Februar 1941 — 
ein Dokument, das vor kurzem veröffentlicht wurde — erbringt vom 
Feind selbst das Zeugnis über die Aktivität der illlegalen KPF.

Ein anderer Bericht, der von den Dienststellen Heydrichs in Berlin 
über die Tätigkeit der KPF verfaßt wurde (Dokument IV a, 1 a) und 
das Datum 24. Jänner 1941 trägt, gibt an:

„Die kommunistische Aktivität geht weiter... In der gesamten 
Propaganda ist eine starke nationalistische Strömung zu bemerken. 
Man lädt die Franzosen ein, der einzigen Partei Frankreichs beizutreten, 
die Freiheit und Unabhängigkeit erreichen kann. Die Kommunistische 
Partei bekräftigt ihre Absicht, jedem Franzosen die Hand zu reichen, 
der ein Ehrgefühl hat und dem das nationale Interesse am Herzen liegt.

Der Bericht sagt weiter, daß die Kommunistische Partei keinerlei 
Rachegedanken mehr hat in bezug auf die früheren politischen Gegner 
und daß sie nur die Einheit aller Franzosen verlangt mit dem Ziel, die 
Vichy-Regierung zu stürzen und eine. Volksregierung zu errichten .. .“

Diese Geständnisse des geschworenen Feindes der Unabhängigkeit 
Frankreich sprechen für sich selbst.

Im September 1943 gestand der Befehlshaber der deutschen Propa
gandastaffel für Paris, Schmidtke, selbst ein, wie gering der Erfolg’der 
deutschen Propaganda in den besetzten Territorien war:

„Von allen besiegten Völkern ist der Franzose vom Standpunkt der 
Psychologie der Propaganda das am schwersten zu beeinflussende 
Subjekt“

Dennoch war es anfangs gar nicht so einfach, in den bewaffneten 
Kampf immer größere Massen einzubeziehen, mit immer höherem 
Bewußtsein und den verschiedensten sozialen Klassen angehörend; dies 
erfordert eine übermenschliche Anstrengung an geduldiger Erklärung

10
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über die tatsächlichen Kampfbedingungen und über das erreichende 
Ziel.

„Am schwierigsten war es, zu überzeugen“, hat Charles Tillon ge
schrieben, der Oberkommandierende der FTPF (Französische Frei
schärler und Partisanen); „und zu überzeugen in den Jahren 1940, 1941, 
1942, 1943, zu einer Zeit, in der der Sieg noch sehr ferne schien, in der 
die entscheidende Wende von Stalingrad das Verhältnis der einander 
gegenüber stehenden militärischen und wirtschaftlichen Kräfte noch 
nicht ins Gegenteil verkehrt hatte, das erschien damals eine schwieriger 
zu haltende Wette als in der begeisternden Atmosphäre knapp vor dem 
Sieg des nationalen Befreiungsaufstandes.“

Wie ein Donnerschlag wirkte am 22. Juni 1941 die Nachricht vom 
Hitler-Angriff gegen die Sowjetunion. Dies war ein entscheidendes 
Datum, über das Pierre Audiat schreibt:

„Der freudige Ausdruck, den man am Morgen des 22. Juni in allen 
Gesichtern lesen konnte, drückte die Hoffnung auf eine unvorher
gesehene Wendung des Krieges aus. Die lange und traurige Nacht, die 
zwölf Monate gedauert hatte, ging ihrem Ende entgegen. Die Jugend 
des Quartier Latin, die eine prompte Phantasie hat, gab ihrer Freude 
als erste Ausdruck. In dem Kinos des Boulevard St. Michel und des 
Boulevard St. Germain wurden die Wochenschauen, die die Heldentaten 
der Wehrmacht und der deutschen Fallschirmjäger im Mittelmeerraum 
rühmten, mit lärmender Ironie begrüßt “

Im Mai 1941 waren durch die Schaffung der Nationalen Kampf
front für die Befreiung und Unabhängigkeit Frankreichs die ersten 
Grundlagen für eine organisierte und koordinierte Widerstandsbewe
gung gelegt worden, die alle Franzosen und Französinnen ohne Unter
schied der Herkunft und des Standes zusammenfaßte.

Die bewaffnete Aktion gegen die Besetzer sollte bald nachfolgen.

11

Der Schuß Fabiens in der U-Bahnstation 
Barbes, Ausgangspunkt des allgemeinen bewaffneten 

Widerstandskampfes
Am 21. August 1941 schoß auf dem Bahnsteig der U-Bahnstation 

Barbös der in die Geschichte unter diesem Namen eingegangene „Oberst 
Fabien“ einen Offizier der Kriegsmarine nieder.

Pierre Audiat schreibt: „ ... in sechs Monaten war die Temperatur 
von Paris bedeutend gestiegen. Der Haß gegen die Besatzungsmacht 
wuchs im Verhältnis zu ihren Verbrechen. Die deutsche Unterdrückung 
mit ihrer blinden Wut fand niemand mehr, der versuchte, sie zu er
klären: die Kollaboranten wurden den Mördern zugerechnet “

Am 22. August gab eine in Paris veröffentlichte Kundmachung 
bekannt, daß „alle verhafteten Franzosen als Geiseln betrachtet würden 
und daß im Falle eines neuerlichen feindseligen Aktes eine dem Emst 
der Tat entsprechende Anzahl von Geiseln erschossen würden“.

Diese zweisprachig gedruckte Nazimitteilung war von einem Pla
kat des Polizeipräfekten Bard begleitet, in dem jedem Denunzianten 
von „Saboteuren“ und jedem Spitzel eine Prämie von einer Million 
versprochen wurde.
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Von da an wütete in der Hauptstadt eine furchtbare Unterdrük- 
kung: zahlreiche Razzien und das System der Geiselergreifung sind 
die äußerlichen Zeichen dieses Polizeiterrors. Paris empört sich über 
die Hinrichtung der Geiseln von Bordeaux und Chateaubriand.

Schon ab Mai 1941 hatte der Rassismus begonnen, gegen die Juden 
zu wüten: Pithiviers, Beaune-la-Rolande, le Vel d’Hiv, Drancy werden 
zu Vorzimmern des Todes.

Und nun wird Paris für alle Patrioten Frankreichs ein riesiges 
Maquis, das größte von Frankreich, der Mittelpunkt eines totalen 
Guerillakrieges. Lange Zeit hatten die Pariser auf eine Intervention 
von außen gehofft, die fähig wäre, ihre Befreiung zu beschleunigen. 
„Zweimal“ so schreibt Pierre Audiat, „im Frühling und im Sommer 
1942, verspürte Paris in sich den Schauer des Aufstandes“: Ende März, 
als es von der Landung in St. Nazaire Kenntnis erhielt, und vor allem 
am 19. August 1942, als es erfuhr, daß die Engländer im Hafen von 
Dieppe kämpften. Die Freude war von kurzer Dauer, als man den Miß
erfolg solcher Versuche erfuhr. Das Volk von Paris ist von nun an 
überzeugt, daß es in erster Linie von sich selbst sein Heil erwarten 
muß. Die Massenaktion erwies sich als wirksam.

„1942“, so schreibt Pierre Audiat, „gab es in Paris alle Aspekte der 
Widerstandsbewegung, die vom offensiven Widerstandskampf bis zum 
moralischen Widerstand reichten, über die Hilfe für die Geflohenen 
aller Art und die Verbindung mit den Alliierten. Die bewaffneten 
Angriffe gegen die Besatzungsmacht scheinen vor allem von Frei
schärlern zu stammen, die einzeln oder in kleinen Gruppen operieren 
und sich, hauptsächlich aus Kommunisten zusammensetzen, bei denen 
sich zum Haß gegen den Feind bald der Wille gesellt, ihre Toten zu 
rächen. Auf jeden Fall scheint die Verbindung der Freischärler und 
Partisanen (FTP) mit den Urhebern der ersten Attentate gegen die Be
satzungsarmee sicher zu sein.“

„Ihre Toten zu rächen“, sagt Audiat; in Wirklichkeit geht es 
darum, die Bedingungen für einen breiteren Kampf und für einen rich
tigen nationalen Aufstand zu schaffen. „Attentate“? Keineswegs, son
dern wohl bewaffnete Aktionen, patriotische Aktionen gegen einen 
Feind, der der Losung von „Mein Kampf“ treublieb: „Frankreich muß 
zerstört werden“

Der Feind, gegen den sich ein Kapital von untilgbarem Haß an
sammelt, antwortet mit einer Verstärkung des Unterdrückungsappa
rates. Mitte Juli 1942 heißt es in einer Bekanntmachung, daß „alle Ver
wandten eines Terroristen', der der Polizei entflohen ist, verantwort
lich gemacht und als Geiseln genommen werden“. Die Verwandschaft 
erstreckt sich nicht nur auf Nachkommen oder Eltern, sondern auch auf 
Angeheiratete und Seitenlinien, Schwäger und Cousins mit inbegriffen.

Und trotzdem wird die Widerstandsbewegung stärker, das ent
ehrende Abkommen über die „Ablösung“ (la relöve) führt zu einem 
Fiasko, stärkt die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse und führt dem 
bewaffneten Kampf zahlreiche neue Teilnehmer zu.

Stalingrad sollte eine sofortige Wirkung auf allen Kampffronten 
haben und Paris war darauf vorbereitet, aus einem solchen gleich
zeitig politischen und militärischen Ereignis die Lehren zu ziehen.

3* 35



Nicht nur- der Widerstand gegen den STO (Zwangsarbeitsdienst) 
verstärkt sich in den Reihen der Arbeitermassen, sondern in dieser 
entscheidenden Periode, die von Stalingrad bis zur Landung in der 
Normandie im Juni 1944 geht, wird der Kampf gegen die Besatzungs
macht allgemein und nimmt die vielfältigsten, unerwartetsten Formen 
an. Dieser Kampf wird wirklich zu einem organisierten Widerstand, 
bei dem jeder Berufsstand mitmacht: offene Streiks oder „passive 
Resistenz“ in den Fabriken der Vorstädte, zahlreiche Angriffe auf 
Naziführer der Hauptstadt, passive Resistenz der Staatsbeamten, die 
auf den verschiedenen Stufen das Ihrige zur Paralysierung des Ver
waltungsapparates beitragen.

Paris, Herz und Hirn des französischen Widerstandes
Schon lange bevor die leitenden Organe der französischen Wider

standsbewegung sich bilden und herauskristallisieren, deren Sitz Paris 
sein wird, inspiriert die Hauptstadt den nationalen Widerstand, und gibt 
ihm Impulse.

Die FTPF, die aus der Nationalen Front hervorgehen, sichern 
Paris die Führer- und Lenkerrolle. Von Paris gehen die Befehle und 
Direktiven für eine allgemeine und nicht sporadische oder isolierte 
Offensive aus; von Paris gehen die allgemeinen Aktionspläne aus.

Es gibt in dieser Beziehung kein schlagenderes Beispiel als das 
eines Fabien, des Akteurs des Revolverschusses in der U-Bahn-Station 
Barbös. Der junge kommunistische Arbeiter Pierre George, der seine 
Feuertaufe in den Internationalen Brigaden in Spanien erhielt, scheint 
die Gabe zu haben, überall zu sein; er ist gleichzeitig überall und nir
gends. So wird er hintereinander als treibender Motor der departe- 
mehtalen Widerstandsbewegungen von Meurthe-et-Moselle, Haute- 
Marne, Bouches-du-Rhöne und Korsika bezeichnet. Er ist ein viel
gestaltiger Mensch, der hintereinander Pierre George, genannt Albert, 
genannt Frödo, genannt Paul, genannt Hauptmann Henri ist; überall, 
wo er vorüberkommt, überall, wo er sich aufhält, erweckt er die noch 
schlummernden Kräfte des Widerstandskampfes und reißt die Patrioten 
zum bewaffneten Kampf mit, die Patrioten, die mangels Waffen diese 
dem Feind rauben. und ihm damit entscheidende Schläge versetzen. 
Einig sein, um zu siegen, das ist die Regel, an die sich nach seinem 
Beispiel tausende französische Partisanen halten.

Schon im Herbst 1943 erscheint die Notwendigkeit, die Aktion der 
verschiedenen Widerstandsbewegungen, die sich auf dem gesamten 
Gebiet Frankreichs vermehren, zu koordinieren, als eine unbedingte 
Voraussetzung des Endsieges, als Voraussetzung eines unerbittlichen 
Kampfes gegen alle Kräfte des Attentismus (des Abwartens), gegen 
alle reaktionären Kräfte, die den Sieg des Volkswillens fürchten.

Einmal mehr spielte die KPF auch in diesem Moment die histo
rische Rolle als befeuerndes Element (Katalysator) der Kräfte der 
Widerstandsbewegung und rechtfertigte so das ehrende Zeugnis, das 
ihr nach der Befreiung Oberst Römy, Vertreter General de Gaulles 
ausstellte: „Diese Partei hat unter der feindlichen Besetzung lange Zeit 
die einzige feste politische Organisation dargestellt, die über einen aus
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gezeichneten, seit langer Zeit eingerichteten Apparat verfügte, deren 
sämtliche Mitglieder eine strikte Disziplin hielten und vor allem vom 
tiefem Glauben an ihre Sache beseelt waren. Alle diese Vorteile haben 
ihr ermöglicht, dem Eindringling furchtbare Schläge zuzufügen. Unter 
der Führung eines Zentralkomitees, zu dem kein Uneingeweihter Zu
gang hatte und das den feindlichen Nachforschungen immer entkam, 
hat die KPF bei der Organisierung der Freischärler und Partisanen 
hervorragenden Anteil genommen."

Paris wird die heimliche Hauptstadt Frankreichs
Als erste große Kundgebung der Einheit der Widerstandsbewegung 

entstand im Herbst 1943 in Paris, rue du Four, der Nationalrat der 
Widerstandsbewegung, der sogleich den folgenden Appell erließ:

„Der Nationalrat der Widerstandsbewegung, in dem alle Bewegun
gen des gesamten Territoriums vereint sind, in dem sich alle Tenden
zen des französischen politischen Denkens gesammelt haben, der alle 
geistigen Familien in dem gemeinsamen Zeichen einer leidenschaft
lichen Liebe für das freie Vaterland zusammenführt, hat sich konsti
tuiert, um dem Willen aller Franzosen einen authentischen Ausdruck 
und der Aktion der Patrioten eine unumstrittene Disziplin zu ver
leihen.

Als vollständige und einzige Vertretung der Widerstandsbewegung 
fordert der Nationalrat der Widerstandsbewegung (CNR) auf dem 
gesamten Territorium die Rechte und die Verantwortung eines Ver
walters und provisorischen Organs der nationalen Souveränität.

In enger Verbindung mit dem französischen Nationalen Befrei
ungskomitee, getreu der Doktrin des kämpfenden Frankreich, erfüllt 
der CNR gegen den Feind und gegenüber den Verrätern die Mission, 
den Kampf des französischen Volkes auf seinem eigenen Boden zu 
inspirieren, zu koordinieren und zu führen/1

So hatte Frankreich von nun an eine souveräne Regierung, die 
ein Ausdruck des Volkswillens war und die — wenn auch in völliger 
Illegalität — ihren Sitz in Paris, der wirklichen Hauptstadt Frank
reichs hatte.

Die Erstellung des Programms des CNR wird wenige Monate später 
der neuen Regierung die Möglichkeit geben, in konkreter Form die 
wirklichen Ziele des französischen Volkes bekannt zu machen.

Inzwischen überstürzen sich die Ereignisse: im Herbst 1943 hatte 
die Befreiung Korsikas den Beweis geliefert, daß ein wichtiger Teil des 
Nationalgebietes durch die entschlossene Aktion der geeinten Wider
standsbewegung befreit werden konnte.

Das COMAC (Comitö d’organisation militaire et d’action com- 
battante — Militärisches Organisationskomitee für die kämpfende 
Aktion), dem im März das Comidac (Aktionskomitee) vorangegangen 
war, wurde im Mai 1944 gegründet; durch einen Beschluß des CNR 
wurde ihm das Oberkommando über die FFI (Innere französische 
Streitkräfte) anvertraut; das neue Organ hatte den gesamtnationalen 
Generalstab der FFI zu seiner Verfügung, dessen Chef General Joinville 
war und der September—Oktober 1943 geschaffen worden war.
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Unter dem Vorsitz von Pierre Villon (Front National), bestand das 
COMAC aus drei Widerstandsorganisationen der Nordzone: der CGT 
(Saillant), ferner aus „Die von der Widerstandsbewegung und die der 
Befreiung“ (Lib6-Nord) und aus dem MLN (Valrimont; Mouvement de 
liböration nationale = Nationale Befreiungsbewegung); aus drei Orga
nisationen der Südzone: Liberation (Befreiung), Combat (Kampf) und 
Francs-Tireurs (Freischärler), ferner in der Nordzone noch aus Döfense 
de la France (Verteidigung Frankreichs) und Lorraine et Resistance 
(Lothringen und Widerstandsbewegung).

Das COMAC verwirklichte das einheitliche Militärkommando der 
Widerstandsbewegung; es hatte ein doppeltes Ziel:

1. die Aktion der FFI und aller jener zu koordinieren, die sie 
unterstützen;

2. die Aktionen der Kampfeinheiten der Widerstandsbewegung 
entsprechend den konkreten Möglichkeiten jeder Region zu leiten, in 
Anbetracht der Ortsverhältnisse, der strategischen Lage und des 
Kampfgeistes der Massen in jeder Region.

Alle Ausführungsorgane, die vom COMAC abhängen, werden von 
ihm einen entscheidenden Impuls erhalten.

Die methodische Vorbereitung des Pariser Aufstandes

Schon vor der Landung vom 6. Juni 1944 war Paris Gegenstand 
der Überlegungen des Oberkommandos gewesen. Am 1. Juni 1944 gab 
der Generalstab der FFI der Region P 1, dessen operative Leitung dem 
Oberst Rol-Tanguy anvertraut war, einen allgemeinen Befehl heraus, 
dessen Titel bedeutsamerweise hieß:

Die Widerstandsbewegung muß kämpfen
Am 6. Juni gab die Mitteilung Nr. 5 an:
„Für die Erringung eines schnellen Sieges in Frankreich spielen die 

französischen Massen die entscheidende Rolle. Wir brauchen Waffen 
und müssen die Massen organisieren; mit den letzteren werden wir 
uns die ersteren holen und mit allen beiden die Befreiung und Unab
hängigkeit unseres Landes.

Wir brauchen heute in den FFI richtige Kriegsführer, Menschen
führer, die mit den Massen verschmelzen, damit daraus morgen schon 
aus dem hochherzigen Innersten der französischen Nation die große 
Armee ersteht.

Letzten Endes gibt nur die Aktion eine genaue Kenntnis der 
Schwächen des Gegners und der Qualität und Quantität der Kräfte, 
die ihn morgen vernichten werden.“

Eine Meinung, die damals von Männern bestätigt wurde, die von 
einander so entgegengesetzten Horizonten kamen wie die Generäle 
Marshall und Eisenhower und Benoit Frachon, der Generalsekretär 
der CGT:

„Der Erfolg der Landung wurde durch die Flugwaffe und die FFI 
ermöglicht“, sagte Marshall 48 Stunden nach der Landung in der Nor
mandie.

„Der Beitrag der FFI während der Operationen hat weitgehend die 
optimistischesten Berechnungen übertroffen“, gestand Eisenhower. „Der
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Generalstreik und der nationale Aufstand“, sagte Benoit Frachon, „ent
stehen nicht infolge einer einfach ausgegebenen Losung, sondern aus 
einer Aktion, die sich ständig entwickelt “

Das Ziel, das sich die Führer des CNR in den Wochen stellten, die 
zwischen dem 6. Juni und der Woche der Befreiung von Paris verflos
sen, bestand darin, dem Volk zu zeigen, daß durch Einbeziehung immer 
breiterer Massen zu immer durchschlagenderen Aktionen die Schlacht 
möglich wird. Das war jene Zeit, in der als Ergebnis des ununter
brochenen erbitterten Kampfes in Paris und in der Provinz der vichy- 
istische Staatsapparat in allen Fugen kracht, weil der Feind nicht mehr 
in der Lage ist, ihm einen wirksamen Schutz zu gewähren. Die verzwei
felten Aufrufe Petains, Lavals und Philippe Henriots im Radio, das 
nutzlose und wilde Blutbad von Oradour-sur-Glane, die organisierte 
Hungersnot in Paris richten nichts gegen den Willen des Volkes aus, 
das sich vereint bewaffnen und schlagen möchte.

Daher verdoppeln und intensivieren sich auch i'm Laufe der Monate 
Mai und Juni die Demonstrationen des Volkes; an der Spitze sind die 
Frauen, die auf den Märkten und vor den Bürgermeisterämtern Forde
rungsaufmärsche organisieren. In den Betrieben vervielfältigen sich 
die Arbeitsunterbrechungen, und hie und da kommt es bereits zu 
Streiks.

Am 1. Juli hat die Volksdemonstration des Faubourg St. Denis, 
deren Takt durch eine mächtige und begeisterte Marseillaise geschlagen 
wird, ihr Gegenstück in der rue Mönilmontant, wo Rufe wie: „Brot! 
Zu essen! Nieder mit den Hungerpolitikern!“ ertönen, genau so wie in 
der rue Nationale; überall schließen sich die einfach Neugierigen den 
Demonstranten an.

Die Feier des 14. Juli erhält in diesem Jahr der Befreiung einen 
besonderen symbolischen Wert; zum erstenmal erlebt man es in Paris, 
daß tausende Demonstranten bei ihrem Aufmarsch durch bewaffnete 
FFI beschützt werden.

In fünf Bezirken von Paris demonstrieren insgesamt 45 000 Men
schen, davon 20 000 in Belleville, wo die Polizisten in Uniform die 
Kundgebung mit Sympathie betrachten. Auf dem Place Maubert, in 
Gennevilliers, in Neuilly-sur-Mame, in Arpajon, in Houilles und in 
vielen Städten der Pariser Bannmeile wiederholt sich dasselbe Schau
spiel.

Am 10. August bricht der Generalstreik der Eisenbahner aus, der 
alle Verbindungen des Feindes mit dem Rest des Landes unterbricht. 
Wer die Rolle kennt, die Paris als Drehscheibe des französischen Eisen
bahnnetzes spielt, der weiß, daß dies für das feindliche Transportwesen 
den Tod bedeutet.

Der Streik hatte am 15. Juli in den Werkstätten von Vitry begon
nen und dann stufenweise die anderen Bahnhöfe ergriffen, vor allem 
den sehr wichtigen von Villeneuve-Saint-Georges; der Streik ergriff 
auch bald die Postangestellten, ferner die U-Bahn-Dienste; am 
14. August trat auch die Polizei in den Streik.

In den meisten Fabriken, die mangels Kraftstrom stillstanden, 
stellen die Arbeiter entsprechend dem Aufruf der illegalen CGT die
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Arbeit überhaupt ein, und am 18. August ist der Streik in der ganzen 
Pariser Region wirksam.

So wurde der Tagesbefehl Nr. 3, der bereits am 10. August vom 
Nationalen Militärkomitee der FTPF ausgegeben worden war, in die 
Tat umgesetzt:

17

Vorwärts in die Schlacht um Paris!

„Die Panzerkolonnen der siegreichen alliierten Armeen werfen die 
Reste der desorganisierten, geschlagenen und zur Flucht verurteilten 
feindlichen Divisionen in Richtung Paris zurück.

Nichts mehr kann die Armee der Hitler-Banditen retten, die von 
der Roten Armee zerschmettert wurde, die sie nun in tödlicher Um
klammerung völlig zerstört.

Paris darf nicht wie ein willenloses Hindernis zwischen die alliier
ten Armeen und die Naziarmee geworfen werden.

Die Stunde der entscheidenden Schlacht naht. Pariser Freischärler 
und Partisanen, die Ihr zu den ruhmreichsten der FFI gehörtt vorwärts!

Vorwärts für den nationalen bewaffneten Aufstand!“
Es folgten die Weisungen:
1. Unterbrecht alle Verbindungslinien. Nicht ein Zug darf mehr 

für den Feind rollen.
2. Blockiert die feindlichen Generalstäbe und greift sie an.
3. Greift die feindlichen Streitkräfte an, entwaffnet und zerstreut 

die flüchtenden Gruppen, rottet die feindlichen Agenten aus.
4. Stellt jede dem Feind nützliche Produktion ein und ruft die 

Arbeiter auf, sich den Reihen der FTP anzuschließen.
Dieser Aufstandsplan, der von einem Appell an die Massen für die 

patriotische Aktion begleitet war, war von der Kommunistischen Partei 
Frankreichs seit langem vorbereitet, geplant und zur Reife gebracht 
worden.

Aus der Feder Maurice Thorez’ war in der „Humanitö“ vom 
1. August 1943 in den „Allgemeinen Leitlinien für die Vorbereitung des 
nationalen Aufstandes“ gestanden:

„Unsere große Sorge gilt der Einigung aller Patrioten für die Vor
bereitung des nationalen Aufstandes. Doch außerdem soll man nicht 
glaubenf daß der nationale Aufstand ganz von selbst ausbrechen wird; 
man muß sich darauf vorbereiten, man muß die Masse der Patrioten 
darauf vorbereiten, indem man den Attentismus (die Politik des Ab
wartens) bekämpft, indem man zeigt, daß die unmittelbare Aktion eine 
unerläßliche Vorbedingung dieser Vorbereitung ist.“

Durch diesen Aufstandsplan wurde Paris und seine Bevölkerung 
in die große Schlacht um Frankreich eingereiht, während es 1940 davon 
ferngehalten worden war; es war dieser Plan, der, nicht ohne Schwie
rigkeiten, nicht ohne Kampf, letztlich durchgeführt wurde, während
dessen der „Militärische Plan“, der in den angelsächsischen Minister
räten und Generalstäben ausgearbeitet worden war, eine radikale 
Änderung erfahren mußte, weil er die französische Realität nicht in 
Rechnung stellte, weil er nicht die Existenz einer städtischen Agglo
meration einer Masse von fünf Millionen Menschen, wie Paris eine ist,
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und nicht die Kampftraditionen des Volkes von Paris für Freiheit und 
Unabhängigkeit in Betracht zog, noch auch die außerordentliche geo
graphische Lage der Hauptstadt und ihre führende Rolle in der Wirt
schaft und im geistigen Leben des Volkes.

Obwohl man die Offensivkraft eines Volkes nicht in „Divisionen“ 
berechnen kann, hat General Eisenhower später anerkannt:

„Die Hilfe der FFI entsprach 15 zusätzlichen Divisionen“, — eine 
Zahl, die jedoch unter der Wirklichkeit liegt, denn seit Anfang Sep
tember 1944 waren 500 000 FFI in organisierten Einheiten erfaßt, was 
zumindest 30 Divisionen entspricht, ohne jedoch die Aktion der un
organisierten Patrioten und die der patriotischen Milizen in Rechnung 
zu stellen. In dieser Strategie nahm Paris infolge der Qualität und der 
Zahl seiner freiwilligen Kämpfer einen hervorragenden Platz ein.

Es waren aber gerade diese Strategie und diese Taktik, die im 
Pariser Aufstand vom August 1944 zur Anwendung gelangen sollten.

18

Die ersten Tage des Pariser Aufstandes

Der 18. August wurde für den Beginn des Aufstandes zu einem 
entscheidenden Tag; an diesem Tag wurde das Bürgermeisteramt von 
Montreuil, einer der großen Arbeitergemeinden, von den FFI genom
men. An diesem Tag faßt das Pariser Befreiungskomitee unter dem 
Vorsitz von Andre Tollet den Text einer Proklamation an die Bevöl
kerung ab.

In der Nacht vom 18. zum 19. werden die Wände von Paris mit 
einem Appell der kommunistischen Mandatare der Pariser Region 
beklebt, dessen Titel lautet: „Wir rufen das Volk von Paris und seiner 
Vorstädte zum befreienden nationalen Aufstand!“

Am 19. August 1944 erläßt Oberst Rol-Tanguy, Kommandant der 
Militärregion Paris 1, den allgemeinen Kampfbefehl. Dieser nach Paris 
verpflanzte Sohn der Bretagne ist ein ehemaliger Metallarbeiter der 
Renault-Werke. Er hat 1936/37 an den Kämpfen des republikanischen 
Spanien vor Madrid teilgenommen und kennt den Partisanenkrieg 
gründlich; er hat ihn vier Jahre lang im besetzten Paris, dessen Orts
verhältnisse er gut kennt, geführt. In den finsteren Jahren war er 
ein Kämpfer, der in jede Bresche sprang; er kennt die Schwierigkeiten 
dieses Kampfes,’ aber er hat den für einen Führer unerläßlichen Sinn 
für Organisation erworben und er hat absolutes und begründetes Ver
trauen auf den Sieg. Dieses Vertrauen entstammt seinem engen Kon
takt zu jenen Männern, die er zu kommandieren hat und mit denen 
er vier Jahre lang in vollkommenster Waffenbrüderschaft gelebt hat.

Man kann den Ablauf und das siegreiche Ende des Aufstandes 
einer Stadt wie Paris nicht verstehen, wenn man vergißt, daß die 
Führer des Aufstandes durch vier Jahre illegalen Kampf gestählt 
waren, und daß daher ihre Aktionen keineswegs spontan oder impro
visiert waren, daß sie ferner unter ihrem Befehl gleicherweise kriegs
gestählte Truppen hatten.

„Die Mission der FFI der Region 1“, heißt es in der Proklamation 
des Obersten Rol-Tanguy, „besteht darin, den siegreichen alliierten 
Armeen den Weg nach Paris zu öffnen und sie zu empfangen.“
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Es wird darin klargestellt — und diese Klarstellung ist für das 
Verständnis der aufständischen Strategie, die den Sieg des erhobenen 
Paris ermöglichte, von kapitaler Bedeutung —, daß:

„Man vom Prinzip erfüllt sein muß, daß der Erfolg von der Anzahl 
(der Kämpfer) abhängt, daß daher sofort eine massive Rekrutierung 
vor genommen werden muß. Alle waffenfähigen Männer müssen — in 
Durchführung des beiliegenden Generalmobilmachungsbefehls, der in 
der Region P 1 zu drucken und zu plakatieren ist — in die FFI einge
reiht werden.“

Eine Massenaushebung also, die entsprechend einer alten Tradition 
in vollem Vertrauen auf die Begeisterung und den gesunden Menschen
verstand eines Volkes erfolgte, das in der Vergangenheit schon so viele 
Beweise geliefert hat, daß es den Willen besitzt, seine Freiheit im 
offenen Kampf zu erobern.

Das CPL (Pariser Befreiungskomitee) erklärte seinerseits:
„Der Kampf geht weiter! .
Stärker denn je, alle zum Kampf!
Ein siegreiches Volk wird die Alliierten empfangen!“
Dies war eine Strategie, die sich in allen Punkten im Widerspruch 

mit der attentistischen (abwartenden) Strategie des Generals Chaban- 
Delmas, des Delegierten der provisorischen Regierung, befand, der, aus 
London kommend, erklärt hatte:

„Die Alliierten rechnen nicht damit, vor dem 1. September in 
Paris zu sein. Sie haben beschlossen, im Nordwesten und Südosten der 
Hauptstadt durchzustoßen und sie durch Umgehung zu Fall zu 
bringen“

Oberst Villate, der neben Rol-Tanguy einer der Führer der 
Schlacht um Paris war, und daher in der Lage ist, als Mitwirkender 
und Augenzeuge zu sprechen, hat in einem sehr nüchternen Artikel 
in der „Revue d’histoire de la deuxiöme guerre mondiale“ (Revue für 
die Geschichte des Zweiten Weltkrieges) in der Aprilnummer 1958 an 
Hand genauer Tatsachen klar aufgezeigt, daß die Anhänger der Ab
wartepolitik in einem den Interessen Frankreichs entgegengesetzten 
Sinne handelten.

Er erklärt, daß schon die Direktive Nr. 1 des COMAC vom 
19. März 1944 daran erinnert, daß die FFI eine in den Plänen der 
Alliierten bestimmte Rolle zu erfüllen haben, daß sie jedoch auch noch 
andere Aufgaben haben: Schutz für die Streik- und Massenaktionen, 
Ausarbeitung von Plänen, die darauf abzielen, operative Einheiten 
aufzustellen und zu bewaffnen, und er erinnert an folgenden Leitsatz: 
„Es ist eine sehr sorgfältige Vorbereitung nötig und dann eine mit 
Zähigkeit gepaarte, gründlichste Durchführung bis zum Sieg.“

Oberst Villate unterstreicht ferner folgenden im Operationsbefehl 
vom Juni 1944 des COMAC auf scheinenden Satz:

„Der nationale Aufstand ist von der nationalen Befreiung nicht 
zu trennen und für das Land eine Notwendigkeit: der Aufstand ist 
sparsamer als das Abwarten der Befreiung durch die Alliierten.“ Er 
schreibt der Rolle jener Reserveformationen eine große Bedeutung zu, 
die in der Schlacht um Paris von den patriotischen Milizen gespielt wurde.

Die Schlacht um Paris, die offiziell am 19. August begonnen
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wurde, hatte — wir sagten es bereits — in Wirklichkeit schon viel 
früher begonnen; sie sollte ohne Unterbrechung bis inklusive 25. Au
gust weitergehen. Die Anhänger der bewaffneten Aktion bis zur letzten 
Konsequenz und die Anhänger des Waffenstillstands um jeden Preis 
prallten im Laufe dieser Schlacht aufeinander.

Die Geschichte hat den Anhängern der bewaffneten Aktion recht 
gegeben, weil ihre Strategie in allen Punkten mit der Linie des mo
dernen Kampfes eines Volkskrieges übereinstimmte, da sie an alle 
aktiven und kämpfenden Kräfte der riesigen Pariser Agglomeration 
appellierte und so Paris in ein natürliches Hindernis, in eine mächtige 
Festung gegen den Feind verwandelte.

Rufen wir kurz die ersten Tage der Schlacht in Erinnerung. Am 
Morgen des 19. August erläßt Oberst Rol-Tanguy von der von Poli
zisten der Widerstandsbewegung besetzten Polizeipräfektur seine Be
fehle und wenige Stunden später den bereits erwähnten Generalmobil
machungsbefehl, nach einer Unterredung mit dem Beauftragten der 
provisorischen Regierung „Quartas“ (Parodi).

Am Sonntag, den 20. August, beginnen die Pariser FFI die 
Schlacht; sie wird überallhin getragen, vor allem in die proletarischen 
Bezirke, in den XIX. und XX. Bezirk, rings um den Ost- und Nord
bahnhof, um den Gare de Lyon (Südbahnhof), zum Bürgermeisteramt 
(Magistrat) des X. Bezirkes. Die Telephonzentrale der rue de Grenelle 
wird besetzt, ferner das Haus des staatlichen Rundfunks; die Telephon
zentrale der rue du Louvre schlägt mit Panzern einen Angriff zurück; 
die Zeitungen beginnen zu erscheinen, in erster Linie Front National 
(Die nationale Front), Combat, Humanitö, D6fense de la France (Ver
teidigung Frankreichs), Liberation, La France libre, Ce Soir, Le Popu- 
laire; Die Mannschaftsbestände des Feindes schmelzen dahin und zer
fallen; die Stunde naht, in der er es nicht mehr riskieren können wird, 
einen Mann anders als in einem Panzer mit geschlossener Kuppel 
auszusenden.

Die Gegenoffensive der Anhänger eines Waffenstillstands 
um jeden Preis

Dieser herrliche patriotische Schwung soll durch einen Waffen
stillstand zerstört werden, der vom Generalkonsul Schwedens in Frank
reich, Nordling, dem Generalagenten der Kugellagergesellschaft SKF, 
geplant wird, nachdem er sich mit dem Vichy-Mann Taittinger und 
dem General von Choltitz, Kommandant von Groß-Paris, beraten hat.

An diesem Sonntag, den 20. August, waren im XIII. Bezirk, der 
vom Kampflärm widerhallte, die Rufe „Feuer einstellen“ ertönt, die aus 
Wagen mit weißen Wimpeln kamen, die mit Deutschen und Polizisten 
besetzt waren, welche Armbinden mit der Aufschrift „CPL“ (Pariser 
Befreiungskomitee) trugen, und die in der Avenue des Gobelins ver
sucht hatten, mittels Lautsprechern einen Waffenstillstand zwischen 
der Befreiungsarmee und dem Feind zu propagieren.

Am selben Sonntag, dem 20., fand um 9 Uhr eine Sitzung des CNR 
statt, um über diesen Waffenstillstandsplan zu diskutieren: eine stür
mische Sitzung, der heute — im Abstand der Zeit — historische Bedeu
tung zugeschrieben werden muß.
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Parodi, der Beauftragte der provisorischen Regierung in Algier, 
spricht sich für den Waffenstillstand aus; Chaban-Delmas versucht, ihn 
mit den Argumenten eines Militär-„Technikers“ zu unterstützen, indem 
er vorgibt, daß es in einer Stadt unmöglich sei, gegen Panzer zu 
kämpfen, daß die bereits befreiten Gebäude wieder verloren gehen 
würden, wenn der Vorschlag Von Choltitz’ für einen Waffenstillstand 
nicht angenommen würde. Villon und Tollet erwidern auf Grund ihrer 
Erfahrung von vier Jahren illegalen Kampfes, in ihrer Eigenschaft als 
Vorsitzende solcher Aktions-Organismen, wie sie das COMAC und das 
CPL waren:

„Das Wesentliche ist nicht der Besitz eines Monuments“, sagt 
Villon, „sondern die Vernichtung einer möglichst großen Anzahl von 
Feinden. Mit eurer Angst vor Gemetzeln gebt ihr einer Erpressung 
nach; anstatt den Waffenstillstand durch Polizeilautsprecher ankündi
gen zu lassen, wie es eure Absicht ist, müssen die Mieter jedes Hauses 
sofort aufgerufen werden, sich in Milizgruppen zu organisieren; man 
muß sie dazu auf rufen, die Lastwagen umzustürzen, Barrikaden zu 
errichten. Da der Feind Panzer und Panzerwagen besitzt, muß man ihn 
zwingen, aus diesen abzusteigen.“

Schließlich wird keine Entscheidung getroffen.
Am selben Tag .sendet Oberst Rol dem COMAC folgenden Bericht:
„Ich erfahre von einem Offizier des Generalstabes des Obersten 

Lize, daß Chaban, DMN (d616gu6 militaire national = Nationaler Mili
tärbeauftragter), gestern dem Oberst Liz6 strengsten Befehl gegeben 
hat, jeden Kampf und jedes Blutvergießen in Paris zu vermeiden. 
Oberst Liz6 hat im Laufe des Nachmittags meinen Generalbefehl vom 
19. August erhalten und schreitet zu seiner Durchführung.“

Dem Chef des Departements Seine befiehlt Oberst Rol-Tanguy 
ferner: „Sie müssen nach und nach ganz Paris in ihren Besitz nehmen.“

Dieser Befehl wird von Oberst Liz6, dem Chef-FFI des Departe
ments Seine, mit folgenden Worten quittiert:

„Die vor kurzem von der übergeordneten Behörde übermittelten 
Befehle erlegen allen kämpfenden Truppen die dringende Mission auf, 
den Kampf entsprechend den früheren Instruktionen fortzusetzen.

Alle Befehle, die diesem widersprechen und nicht von der Militär
behörde stammen, die davon auch nicht verständigt wurde, sind infolge
dessen ohne Wert.“

Oberstleutnant Villate unterstreicht diese Kraft und Kontinuität 
der Ansichten des Militärkommandos des Pariser Aufstandes und 
schreibt:

„Die Kommandostelle in den Katakomben, Platz Denfert-Roche- 
reau, funktioniert als richtiges Kommandoorgan“ Die zahlreichen 
Autoren, die über die Schlacht von Paris geschrieben haben, haben 
diese Seite der Kämpfe vernachlässigt, im berechtigten Wunsch, vor 
allem die Kämpfer in den Straßen und auf den Barrikaden zu verherr
lichen, die ihr Blut vergossen haben; dadurch haben sie jedoch die 
Aktion des Kommandos in ihrer Bedeutung verringert. Es ist bekla
genswert, daß über diesen Teil der Schlacht nicht mehr Memoiren und 
Dokumente existieren.

„Der erste Akt des Kommandos, der reich an Folgen war“, so
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bemerkt Villate weiter, „war die Entsendung des Majors Gallois zum 
alliierten Oberkommando; Gallois war über die Lage besonders gut 
informiert, da er in großem Maße zur Aufstellung der Kampfeinheiten 
beigetragen hat; er weiß, wie schlecht sie bewaffnet sind“

Major Gallois sollte in der Tat durch sein Ansuchen um eine 
Hilfskolonne im Namen der Militärregion P 1 den strategischen Plan 
des alliierten Oberkommandos ändern und den Abmarsch der Kolonne 
Ledere beschleunigen.

„Der Informationsdienst in der rue de Meaux“, so unterstreicht 
Villate ferner, „war vielleicht eines der bestausgerüsteten Organe der 
Widerstandsbewegung.“

Am 21. August heißt es, wie er sagt, in einem Bulletin des Ober
sten Liz6:

„Es bestätigt sich von allen Seiten, daß die Deutschen den Waffen
stillstand nicht einhalten.“

Wir fügen dem unsererseits hinzu, daß die kaltblütige Nieder- 
metzelung von 45 französischen Widerstandskämpfern bei der Kaskade 
des Bois de Boulogne und in der rue Leroux am 17. August bereits 
bewiesen hatte, daß der Feind die Absicht hatte, die Aktion der 
Widerstandsbewegung mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
zu unterdrücken.

Derselbe Informationsdienst — wie Oberst Villate ferner mitteilt — 
ist in der Lage, die Ankunft der Kolonne Ledere am 24. August um 
10.15 Uhr in Longjumeau und ihre Passage am Rond-point de Juvisy 
um 11.30 Uhr mitzuteilen.

„Man muß immer wieder auf die Illegalität zurückkommen“, sagt 
Villate, „wenn man die Widerstandsbewegung studiert, selbst im Falle 
einer offenen Schlacht, wie es die um Paris war“

Im Laufe dieser Schlacht wurde in der Tat der Aufstandsplan zur 
Anwendung gebracht und nicht mehr der Plan der Alliierten, und zwar 
selbst von den Leuten Leclercs: so verstößt z. B. der Vorstoß des 
Hauptmanns Dronne bis zum Rathaus gegen sämtliche Regeln der 
militärischen Lehrbücher.

General Eisenhower irrte sich nicht, als er schrieb: „Die FFI im 
Inneren der Stadt (Paris) zwangen mich zum Handeln“

Das ist ein Urteil, gegen das es keine Berufung gibt und das allein 
die gesamte Aktion des bewaffneten Pariser Aufstands rechtfertigt.

Bei der Erwähnung des Befehls vom 19. August des Obersten 
Rol-Tanguy an Oberst Liz6, in welchem dieser daran erinnert wird, 
„daß er nach und nach ganz Paris in Besitz nehmen muß; daß ferner 
die Losung des Aufstandes, im Einverständnis mit dem beauftragten 
Kommissar des CNR und mit dem CPL, aufrecht bleiben muß“, fügt 
Villate hinzu:

„Darin ist die ganze Frage des Waffenstillstands enthalten: Von 
dem Augenblick an, da die Schlacht begonnen hat, ist es unmöglich, 
sie aufzuhalten, ohne dadurch das Spiel des Feindes zu spielen. Dieser 
war überrascht worden; strategisch, könnten wir sagen, durch den 
Ausbruch des Aufstandes, und taktisch durch seine Niederlage vom 19. 
bei der Polizeipräfektur. Jetzt stehenbleiben, das heißt den Schwung, 
der der Bevölkerung gegeben wurde, jäh zu unterbrechen, das heißt
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dem Feind zu gestatten, sich militärisch wieder zu erfangen; dies wäre 
jedoch ein Irrtum. Doch Oberst Rol erfüllt durch seinen Willen, den 
Kampf fortzusetzen, alle Kämpfer mit frischem Mut“

Im selben Artikel fügt Villate hinzu:
„Von Choltitz hat viele Erklärungen für seine Langmut gegenüber 

den im Aufstand befindlichen Parisern gegeben, doch keine ist über
zeugend.“

Von Choltitz hat seither tatsächlich versucht, sich vor der Nach
welt zu rechtfertigen, indem er die Rolle der Widerstandsbewegung 
einfach leugnete oder verkleinerte:

„Soviel ich weiß, besaß der Feind weder schwere Artillerie noch 
auch 20-mm-Kanonen; in den Informationen, die mir geliefert wurden, 
war kaum die Rede von schweren Maschinengewehren. Von Zeit zu 
Zeit wurde von den Dächern der Häuser eine brennende Flüssigkeit 
auf die Panzer gegossen, die unsere Patrouillen begleiteten, um diese 
zu unterstützen. Das war unangenehm, doch dadurch verloren wir 
keinen einzigen Tank. Keiner meiner Stützpunkte wurde je angegriffen.“

Das sind schamlose Lügen, durch die Von Choltitz versucht, sich 
über den Mangel an Waffen lustig zu machen, der bei den aufständi
schen Parisern herrschte, und die Wirksamkeit des von den FFI geführ
ten Guerillakrieges zu leugnen.

Besitzt er doch sogar die unerhörte Kühnheit, die Besetzer heuch
lerisch als Opfer darzustellen, um so die furchtbarsten Greuel der Nazi
söldner zu rechtfertigen!

„Der Soldat, der sich von hinten überfallen fühlt“, schreibt er, 
„verliert jede Selbstkontrolle und verteidigt sich mit allen Mitteln. So 
war es zu allen Epochen der Geschichte. Das System der legitimen 
Verteidigung tritt wieder in Kraft, und das Gesetz, das ein loyaler Sol
dat beachten muß, wird verachtet. Kann man dafür nur den Soldaten 
die Schuld zuschreiben?“

Es sind jedoch gerade die Verbrechen der Nazi, die der schwedi
sche Konsul Nordling vergessen machen will, indem er sich zum Ver
mittler eines beschämenden Waffenstillstands macht.

Dazu schreibt Robert Aron folgendes, wodurch er den vorbedach
ten Charakter dieses Versuchs einer Feuereinstellung anprangert:

„Raoul Nordling versucht zunächst, bei Vichy zu intervenieren, 
das sich hinter Laval versteckt, Laval versteckt sich hinter Abetz, Abetz 
hinter Ribbentrop, der nichts ohne Hitler tun kann.“

Als der Aufstand ausbricht, verfügt Von Choltitz nur über unge
fähr 20 000 Mann, aber hat außerdem die Möglichkeit, jene deutschen 
Einheiten zu verwenden, die gezwungenermaßen nach Paris zurück
fluten, wohin die einzigen Rückzugswege existieren.

Dazu bemerkt A. Dansette:
„Im August 1944 gestattet der Zustand der Armee keine blutigen 

Phantasien der hitlerschen Strategie mehr. Paris, vielmehr die Pariser 
Region, sind nur mehr für eine Verzog erüngsaktion interessant; um 
den 10. August herum ziehen sich dieÜberreste der Ersten Armee zurück“

Es ist dies klarerweise eine Armee, die seit Stalingrad einer wach
senden Demoralisierung ausgesetzt ist, die sich da inmitten von Paris 
befindet, eines Paris, von dem Dansette schreibt:
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„An den öffentlichen Orten fühlte sich der Feind inmitten von 
Fremden, deren Blicke ihn nicht streiften, isoliert; vom privaten Leben 
blieb er ausgeschlossen. Die Prostituierten, die sich mit ihm abgaben, 
die Hausfrauen, die ihn empfingen, die Schwarzmarkthändler, die in 
seinem Dienst befindlichen Verräter, die über Hitler-Europa in Ver
zückung geratenen Intellektuellen, was war denn das alles? Ein wenig 
unreiner Schaum an der Oberfläche eines tiefen Wassers.“

Am gleichen Tag übrigens, nämlich am Morgen jenes 19. August, 
an dem sich die FFI des Rathauses bemächtigten, verließ der Verräter
Marschall Pätain Vichy und begab sich in Begleitung und im Geleite 
der Gestapo auf den Weg nach Deutschland.

Ein Zusammentreffen von Daten, das verdient, vermerkt zu wer
den: im selben Augenblick, da die Regierung von Vichy unter allge
meiner Verachtung verschwand, setzte sich die Armee des Volkes von 
Paris — eine aus der Masse der fünf Millionen Einwohner hervorge
gangenen Armee, die sich aus Männern und Fraüen zusammensetzte, 
denn die Frauen spielten eine entscheidende Rolle im Aufstand — in 
den Besitz jenes Gebäudes, das die Tradition der Pariser Widerstands
bewegung symbolisierte, des Gebäudes, das vom 14. Juli 1789 bis zur 
Ausrufung der Commune von Paris im Jahre 1871 den Willen zur Un
abhängigkeit und zur Freiheit des Volkes von Paris verkörpert hatte.

Raymond Massiet (Major Dufresne) schreibt in „Die Vorbereitung 
des Aufstandes und die Schlacht von Paris“:

„ . . . Man muß sofort sagen, daß am Samstag, den 19. Juli, am 
ersten Tag des Aufstandes, die deutschen Pläne nicht die Räumung von 
Paris vorsahen. Der General Von Choltitz, Militärgouverneur der 
Hauptstadt, hatte am selben Tag Pierre Taittinger, den Vorsitzenden 
des Gemeinderates der Stadt, und Rene Buffett, den Präfekten des De
partements Seine, davon verständigt. Die deutsche Garnison, die eine 
Stärke von 20 000 Mann besaß, erwartete eine Verstärkung durch 
20 000 SS-Leute, die mit Panzern und Kanonen ausgerüstet waren; dies 
wurde mir von Taittinger persönlich mitgeteilt, den ich aufgefordert 
hatte, das Rathaus zu räumen.“

Und Massiet bemerkt:
„Wenn die 20 000 Mann SS nicht nach Paris gekommen sind — 

und, so fügen wir hinzu, nicht imstande waren, Paris das Schicksal 
Warschaus zu bereiten —, so lag der Grund darin, daß der Aufstand 
mit seinen unzähligen Sektoren und Angriffsherden, die die Stadt in 
eine riesige Festung verwandelten, sie von diesem Vorhaben abbrachte, 
auf das sie am 23. August endgültig verzichteten.“

Der deutsche Plan sah drei Arten von Operationen vor:
1. die „verdächtigen“ Elemente der Hauptstadt in Schach halten;
2. versuchen, den Divisionen aus Mittelfrankreich einen Weg in die 

Pariser Region zu bahnen;
3. aus der Stadt ein neues Stalingrad zu machen oder zumindest 

einen der zahlreichen Stützpunkte, deren sich der deutsche Abwehr
kampf 1944 bediente.

Dieser Plan unterstreicht die riesige strategische und politische 
Bedeutung des Sieges der aufständischen Pariser Armee und zeigt an
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hand dieser Beweise auch, welch kapitale Rolle Paris als Stadt, als 
große städtische Region, in der allgemeinen Strategie des Zweiten 
Weltkrieges gespielt hat.

„Als wir vorzeitig den Aufstand am 19. August auslösten“,
■ schließt R. Massiet, „haben wir einen Strich durch den deutschen Plan 
gemacht und Paris vor einem Unglück ohne Beispiel gerettet:

1. indem wir den Feind durch Beunruhigungsaktionen desorgani
sierten, ihn durch vielfache Angriffsaktionen an zahlreichen Stellen 
außer Fassung brachten, wobei diese Angriffe immer mit denselben 
schwachen Effektiven durchgeführt wurden, die so den Eindruck von 
viel zahlreicheren und stärkeren Kräften hervorriefen;

2. indem wir präventiv die Gaswerke, E-Werke und Betriebe der 
Pariser Region schon am 19. August besetzten und manchmal schon 
am 15. geplante Zerstörungen verhindert haben;

Desgleichen haben wir die Sprengung der wichtigsten Brücken — 
die in Lyon und anderen Städten durchgeführt wurde — dadurch ver
hindert, daß wir sie ab 22. August von den FFI bewachen ließen. Wir 
haben auch verhindert, daß die Telephonzentrale ,Archives‘ zerstört 
wurde; wenn sie in die Luft gegangen wäre, so wären die Telephon
verbindungen der Hauptstadt mit anderen Städten Frankreichs sechs 
Monate lang unterbrochen gewesen.

3. Dieser Aufstand hat es Paris ermöglicht, seine Befreiung schon 
am 25. August zu feiern, das heißt sechs Wochen bis zwei Monate vor 
dem Datum, das vom alliierten Oberkommando vorgesehen war. Darü
ber legt unser Freund Major Gällois, Generalstabschef des Obersten 
Rol-Tanguy, ein formelles Zeugnis ab.“

Am 22. erfolgt durch Funkspruch von Hitler an Von Choltitz ein 
noch unsinnigerer Befehl als die vorhergehenden:

Paris wird in einen Haufen von Ruinen verwandelt. Der komman
dierende General wird diese Stadt bis zum letzten Mann verteidigen 
und, wenn nötig, sich von ihren Ruinen begraben lassen.

So lief Paris also Gefahr, völlig zerstört zu werden, wenn nicht 
der reiflich überlegte Aufstandsplan durchgeführt worden wäre.

Man kann sich nicht vorstellen, warum R. Aron, nachdem er diese 
riesige Gefahr unterstrichen hat, bei der Erwähnung des Waffenstill
stands wörtlich schreibt:

„Dieser enthielt Vorteile:
1. Paris ist kein neues Warschau und wird auch keines sein.
2. Die Widerstandsbewegung hat Zeit gehabt, sich zu organisieren.
3. Schon Montag früh konnte Parodi einen richtigen Ministerrat 

abhalten.“
Vergebliches Bemühen zur Glaubhaftmachung der These einer 

spontanen Erhebung der Pariser Bevölkerung, die vier Jahre lang unter 
einer furchtbaren Unterdrückung hatte leben müssen!

G. Le Fävre, in „Und Paris befreite sich“, unterstreicht viel rich
tiger, daß der Feind vor allem Zeit zu gewinnen suchte, um den Abzug 
seiner Truppen im Süden der Seine quer durch Paris zu erleichtern, 
indem er die Brücken benützte.

Diese Meinung wird durch Von Arnim bestätigt, dem Befehlshaber 
der Armeegruppe im Westen:
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„Es galt, sich bis zu 30 Prozent an Verlusten zu verteidigen, um 
den Elementen der Westarmee zu ermöglichen, die Seine auf den Brük- 
ken von Paris zu überqueren.“

Zu dieser Mission müßte noch die hinzugefügt werden, mit der 
Von Choltitz beauftragt war: eine Zerstörungsmission, in deren Rah
men die Brücken gesprengt und überhaupt in der Hauptstadt so viele 
Zerstörungen als nur möglich angerichtet werden sollten.

Der Sieg des Volkes von Paris

Am 21. August kam es zur endgültigen Niederlage der Anhänger 
des Waffenstillstands; eine Resolution des CNR, von Saillant vorge
schlagen, erklärte: „Die Losungen und der Aufruf des CPL sind gültig 
für die gesamte Widerstandsbewegung und die FFI. Der Kampf geht 
weiter. Mehr denn je: Alle auf zum Kampf!“ .

In einem begeisternden und überall verbreiteten Appell prangerte 
die „Humanitö“ vom 22. August den Waffenstillstand in heftigen Wor
ten an:

„Tod den Nazis und Verrätern! Pariser, auf zum Kampf!
Zurück mit den Feiglingen und Kombinierem!
Pariser Metallarbeiter, zu den Waffen!“
Die Losung „Auf die Barrikaden“ rollt am morgen des 22. August 

wie Donnergrollen über Paris. Ein ganzes Volk stürmt in den Kampf.
„Folgt dem Generalmobilmachungsbefehl! Meldet Euch bei den FFI!
Die gesamte Bevölkerung muß mit allen Mitteln jede Bewegung 

des Feindes verhindern. Fällt die Bäume, grabt Antitank-Graben, er
richtet Barrikaden! .

Ein siegreiches Volk wird die Alliierten empfangen!“
Der Befehl des Oberst Rol erklärt:
„Eine Gefahr besteht: die schnelle Bewegung der feindlichen 

Panzer. Diese Gefahr kann leicht beseitigt werden; es genügt, die Nazis 
daran zu hindern, sich fortzubewegen.

Zu diesem Zweck möge die gesamte Pariser Bevölkerung, Männer, 
Frauen, Kinder, Barrikaden errichten, auf den Alleen, Boulevards und 
großen. Straßen Bäume fällen.

Alle großen Straßen sollen besonders durch gestaffelte Barrikaden 
blockiert werden.

Organisiert Euch in Häusern und Straßen, um Eure Verteidigung 
gegen jeden feindlichen Angriff sicherzustellen.

Unter diesen Umständen wird der Nazi isoliert und in einigen 
Nestern zerniert werden. Er wird keine Vergeltung mehr üben können.

Alle auf die Barrikaden!“
In seinem Werk „Befreiung von Paris“ schreibt Blanchot:
„Oberst Rol-Tanguy, Chef der FFI der Ile de France (Region um 

Paris), verstand glücklicherweise, daß der Straßenkampf uns nur unter 
der Bedingung günstig werden konnte, daß die Deutschen verhindert 
würden, methodisch Vorgehen zu können, was ihnen ermöglichen 
würde, ihre Gegner fast ohne Gefahr für sich selbst zu vernichten, da 
ihr Angriffsmaterial sich gegen einen praktisch waffenlosen Gegner 
richten würde. Das Problem stellte sich demnach so: Man mußte gegen
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den Feind genügend zahlreiche Hindernisse errichten, um seine Fähig
keit, sich rasch fortzubewegen, zu paralysieren, und zwar sowohl im 
Zentrum als auch in den Außenbezirken, um so weit als möglich einen 
Guerillakrieg zu führen, in dem der persönliche Einsatz und die indi
viduelle Initiative größte Wichtigkeit besitzen."

Letzten Endes erscheint der Sieg des Volkes von Paris im Au
gust 1944 in der Tat als ein Sieg der Intelligenz, ein Sieg des kartesiani- 
schen Geistes.

Am Abend des 24. trafen die ersten Vorhuten der Division Ledere 
in Paris ein; die ersten Panzer der 2. DB (Panzerdivision) erreichten 
bald das Rathaus, während die große Glocke von Nötre-Dame den 
ersten Gesang der Befreiung ertönen ließ.

Vergessen wir nicht, daß es der Initiative des Kommandos der 
Militärregion P 1 zu verdanken ist, daß der ursprüngliche Plan der 
alliierten Landungsarmeen geändert wurde.

Als Major Gallois, entsandt von Oberst Rol-Tanguy, sich im Haupt
quartier des amerikanischen Generals Patton gemeldet hatte, wurde 
ihm von diesem lakonisch gesagt:

„Die Pläne, die ich durchführe, gehen nicht über Paris “
Nur die Hartnäckigkeit Major Gallois’ gegenüber General Bradley 

in Laval, änderte den Ablauf der Dinge, und General Ledere selbst ist 
es, der in seinem Vorschlag der Ehrenlegion für Major Gallois loyaler
weise bemerkt:

„Es stimmt, daß die Ankunft des Major Gallois bei General Bradley 
im höchstem Maße die Entscheidung beeinflußt hat, die 2. Panzerdivi
sion in Richtung Paris umzuleiten"

Verglichen mit der riesigen Ausdehnung der Pariser Agglome
ration stellte diese Division nichtsdestoweniger eine geringfügige Kraft 
dar; sie war für einen schon in größtem Maße siegreichen Aufstand 
durch ihre Feuerkraft eine zusätzliche Hilfe.

So wurde also der Aufstandsplan auch von der Einheit General 
Leclercs angewandt; und der Vorstoß des Hauptmanns Dronne zum 
Rathaus widerspricht — wie wir schon bemerkt haben — allen Regeln 
militärischer Lehrbücher.

Nach strategischem Plan der Alliierten nahm die 4. amerikanische 
Division im Gefolge der Division Ledere in der Umgebung von Paris 
Aufstellung, um so die Flanke der Hauptstadt zu schützen.

Am 25. August wird der allgemeine Angriffsbefehl gegeben; die 
hauptsächlichen befestigten Stellungen: das Marineministerium, die 
Militärschule, der Sitz der Gestapo in der Avenue Foch, die Kaserne am 
Platz der Republik und das Palais du Luxembourg (dieses letztere von 
Oberst Fabien umstellt), werden im Sturm genommen.

Und am 25. August um 14 Uhr wird Von Choltitz in die Polizei
präfektur geführt, wo sich General Ledere und Oberst Rol a-ufhalten.

Alle drei fahren in einem Panzerauto zum Bahnhof Montparnasse, 
wo die Kapitulation ohne Bedingungen redigiert und unterzeichnet wird.

Am 26. spielte sich der große Triumphzug vom Etoile bis zur 
Nötre-Dame ab, der offiziell den überzeugenden Sieg der vereinten 
Widerstandsbewegung aller zusammenarbeitenden patriotischen Volks
kräfte bezeugte.
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„Die Verbindung dieser beiden Tage“, so schreibt A. Dansette, 
„verleiht der Befreiung von Paris ihren wirklichen, so vielschichtigen 
Charakter; wieder einmal hat sich ein altes Volk erhoben, ein immer 
junges Volk, ein Volk, das bereit ist, für sein Land und für seine Frei
heit zu sterben. Seine Tat war groß, sie gehört Frankreich an, sie 
gehört der Menschheit an.“

In dieser Beziehung hat General Ledere die gemeinsamen Ge
fühle der Pariser Kämpfer mit und ohne Uniform vollkommen zum 
Ausdruck gebracht, als er auf die Deckseite des Heldenbuches der 
2. Panzerdivision schrieb:

„Die Beweggründe, die uns dazu brachten, entschlossen alle Hin
dernisse zu überwinden, selbst unter Mißachtung aller vernünftigen 
Prinzipien der Kriegskunst, waren die nationale Eigenliebe und natio
naler Stolz. Mögen diese Gefühle auch morgen in den friedlichen 
Kämpfen des französischen Wiederaufbaues weiterwirken.“

So legte auch die ganze Welt die Befreiung von Paris aus, für 
dessen Aktion im Verlauf des Zweiten Weltkrieges man nur ein 
Gegenstück in Stalingrad finden kann. In überschlagender Begeiste
rung hatte London die Befreiung von Paris um 24 Stunden zu früh 
angekündigt.

Der Tagesbefehl, den die Stadt Paris als Anerkennung für ihre 
Teilnahme an der Befreiung Frankreichs erhielt, bringt mit Einfachheit 
und Klarheit die entscheidende Rolle des Volkes von Paris gegen den 
Nazi-Eindringling zum Ausdruck: ‘

„Als Hauptstadt, die Frankreich und sich selbst treu blieb, hat 
Paris unter der Besetzung und der feindlichen Unterdrückung trotz 
aller Stimmen, die zum Aufgeben und zum Verrat riefen, seinen uner
schütterlichen Willen bekundet, zu kämpfen und zu siegen.

Infolge seines Mutes gegenüber dem Eindringling, wegen seiner 
nicht zu bändigenden Energien, mit denen es die grausamsten Prü
fungen aushielt, hat es verdient, für die gesamte Nation Beispiel 
zu bleiben.

Es hat sich am 19. August 1944 — in Vereinigung seiner Bemühun
gen mit den alliierten und französischen Armeen — erhoben, um den 
Feind in einer Reihe heldenhafter Kämpfe, die im Herzen des Stadt
inneren (der Cit6) begannen und sich rasch auf alle Punkte der Stadt 
erstreckten, zu verjagen. Hat sich trotz schwerer Verluste der auf sei
nem Gebiet ausgehobenen inneren französischen Streitkräfte durch 
eigene Anstrengung befreit und dann mit der ihm zu Hilfe gekom
menen französischen Vorhut am 25. August den Deutschen in seine 
letzten Stellungen zurückgedrängt und ihn zur Kapitulation gebracht.“

Jean HUGONNOT

Oberst Rol-Tanguy, Motor und Augenzeuge der Ereignisse, 
hat uns durch seine Erklärungen sehr geholfen, die Ortsverhält
nisse, den zeitlichen Ablauf, die Optik und das Klima wieder
zugeben, in denen sich diese Ereignisse abgespielt haben. Er 
hat uns auch freundlicherweise ln seinem Archiv nachschlagen 
lassen, und wir wollen ihm an dieser Stelle unseren herzlichen 
Dank für diesen wichtigen Beitrag zur Kenntnis eines entschei
denden Ereignisses des Zweiten Weltkrieges aussprechen.
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Féderation Internationale des Résistants (FIR)

Internationale Hefte der Widerstandsbewegung

Die hier vorgelegte vollständige Sammlung der von der Féderation 
 Internationale des Résistants (FIR) herausgegebene Sammlung der 
 Zeitschrift „Internationale Hefte der Widerstandsbewegung“ (Nr. 1–10, 
November 1959–März 1963) mit knapp über 1000 Seiten hat nach Ansicht 
des Verlages hohen dokumentarischen Wert. Zudem enthält die am Schluß 
einiger Hefte veröffentlichte Bibliographie wertvolle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 (1959) eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, 
ersten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über 
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung 
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den Konzentrations-
lagern und Vernichtungszentren sowie die internationalistische Betei-
ligung von Ausländern am nationalen Befreiungskampf in den einzel-
nen Ländern zum Schwerpunkt.

Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten 
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.

Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumenten 
der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit 
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs geführten 
Frontorganisationen.

Heft 8–10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick über 
die  Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei auch 
die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes durch 
Beiträge von Vertretern und Vertreterinnen des Widerstandes, die nun in 
Israel lebten, verdeutlicht wird.

Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des 
 Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus 
national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der besetzten 
Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Verbrechen ge-
genüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benennung der Positio-
nen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle Materialien. Zu Recht 
wird mehrfach darauf hingewiesen, daß innerhalb des zweiten Weltkrieges 
nicht einfach Staaten gegeneinander kämpften, sondern es sich um die 
allergrößte Teilnahme der Bevölkerung der verschiedensten Länder am 
Krieg handelt.
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