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Pro multus beneficiis. Festschrift für Friedhelm Burgard. Forschungen
zur Geschichte der Juden und des Trierer Raums, hrg. v. Sigrid Hirbodian,
Christian Jörg, Sabine Klapp und Jörg R. Müller (Trierer historische Forschungen, 68), Trier 2012, 536 S.; ISBN 978-3-89890-175-8.
Friedhelm Burgard dürfte vielen Luxemburger Historikern als freundlicher, aufopferungsvoller Kollege und noch mehr Luxemburger Studierenden an der Universität
Trier im Fach Geschichte als „begnadeter Lehrer“ (S. 5) bekannt sein. Umso mehr
muss ich bedauern, dass kein Luxemburger, ich selbst eingeschlossen, Zeit hatte
einen Beitrag zur Festschrift zu liefern, die ihm 2012 zu seinem 65. Geburtstag und
Eintritt in den Ruhestand überreicht wurde. So soll denn zumindest die Festschrift
an dieser Stelle gewürdigt werden, die sich nach zwei allgemeinen Beiträgen von
Jean-Luc Fray zur mittelalterlichen Reichsgeschichte aus der Sicht französischer
Universitäten und von Frank G. Hirschmann über Rheinbrücken im Mittelalter in
einem ersten Teil mit 15 Beiträgen der Geschichte der Juden zuwendet, während im
zweiten Teil 13 Beiträge der Geschichte des Trierer Raums gewidmet sind.
In diesem zweiten Teil beschäftigen sich ein halbes Dutzend Artikel mit Themen,
die auch aus Luxemburger Sicht von Interesse sind. Rouven Hehlert untersucht
eine Urkunde, mit der der römische König Lothar III. 1131 auf Anraten u. a. von
Graf Konrad von Luxemburg das Schifffahrtsprivileg des Klosters Echternach auf
der Sauer erneuerte und eine Verbreiterung des Wasserweges verordnete. Hehlert
vermutet als Anlass für die Maßnahme eine durch Überschwemmungen bedingte
Beschädigung des Uferbereichs. René Ritscheid berichtet über die Teilnahme von
Adligen aus dem Mosel-Eifel-Hunsrück-Raum an den ersten Kreuzzügen und
stellt Erinnerungen daran im selben Raum zusammen; Albero von Metz aus dem
Luxemburger Grafengeschlecht wird aber nur knapp wegen der ihm angelasteten sexuellen Verfehlungen erwähnt. Christian Jörg liefert eine Kurzbiographie
Rudolf Rules von Friedberg, der nach dem Tod Erzbischof Balduins aus der Trierer
Kanzlei in die Dienste Karls IV. wechselte. Den wichtigsten Luxemburg-Betreff
stellt zweifelsohne der Beitrag von Johannes Mötsch dar, der die Belege und kurze
Kommentare zu seiner 1985 veröffentlichten und nunmehr ergänzten Karte der
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67 Anniversarstiftungen Erzbischof Balduins von Luxemburg liefert. Den geographischen Schwerpunkt der für Balduin (und seine Verwandten, insbesondere
seinen Bruder Heinrich VII.) gehaltenen Jahrtage sieht Mötsch auf dem Territorium der Grafen von Luxemburg, obschon bedeutende Klöster wie Echternach,
St. Maximin und St. Mathias bei Trier u.a. nicht von Balduin bedacht wurden. Zu
den beschenkten Klöstern gehörten Marienthal und Beaumont in Valenciennes, wo
seine Schwestern Priorinnen (gewesen) waren. Wolfgang Schmid geht der Frage
nach der Umgestaltung des Trierer Doms unter demselben Trierer Erzbischof nach,
der ihn „zu einer Kathedrale der Luxemburger“ (S. 432) machte. Während Balduin einen Georgsaltar stiftete und dem Dom einen Zahn des hl. Petrus, wohl aus
der Hinterlassenschaft Heinrichs VII., schenkte, stiftete der Trierer Bürger Johann
Rinzenberger einen Oswaldaltar, wahrscheinlich mit Reliquien, die Willibrord
nach Echternach gebracht hatte. Franz Irsigler beschreibt die städtische Entwicklung von Saarburg, das 964 erstmals in einem Prekarievertrag von Graf Siegfried
mit Erzbischof Heinrich von Trier Erwähnung fand und das von Siegfrieds Sohn
Adalbero mit ersten Zentralfunktionen ausgestattet wurde, bevor es wohl 1037 an
die Trierer Domkirche fiel, um im Spätmittelalter „in fast klassischer Weise den
Typus der kleinen Burg- und Amtsstadt (zu verkörpern)“ (S. 461). Sabine Klapp
untersucht das bislang kaum beachtete Tagebuch Angelas von Holfels, einer Chorfrau des Trierer Augustinerinnenstifts St. Agneten aus dem späten 15. Jahrhundert;
sie verwirft allerdings die bisherige Deutung Angelas als Mitglied des Adelsgeschlechts von Hollenfels, um in ihr eher eine Trierer Bürgerstochter zu sehen.
Michel Pauly

Die Erbtochter, der fremde Fürst und das Land. Die Ehe Johanns des
Blinden und Elisabeths von Böhmen in vergleichender europäischer Perspektive / L'héritière, le prince étranger et le pays. Le mariage de Jean l'Aveugle
et d'Elisabeth de Bohême dans une perspective comparative européenne.
Colloque international organisé par le Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg et l'Université du Luxembourg les 30 septembre et 1er octobre 2010 à
Luxembourg. Actes édités par Michel Pauly (Publications du CLUDEM, 38),
Luxembourg 2013, ISBN 2-919979-28-0; 35 €.
Es muss sicherlich nicht betont werden, welche Bedeutung die „zwischenstaat
lichen“ Verwandtschaftsbeziehungen im Mittelalter besaßen. Sie gehörten zu den
grundlegenden Pfeilern der Diplomatie und allgemein der mittelalterlichen Politik.
In eine gut abgesicherte Nachbarschaft eingebunden zu sein, hatte unbestritten
Vorteile. Über dynastische Verbindungen wurden Machtallianzen und Koalitionen
geschlossen, es eröffneten sich Erbmöglichkeiten. Die Eheschließungen dienten
als Mittel der Versöhnung zwischen verfeindeten Parteien. Es genügt, an das Geschick des römischen Königs Rudolf von Habsburg († 1291) zu erinnern, der seine
zahlreichen Töchter mit verbündeten Fürsten verheiratete, mit deren Hilfe er dann
leicht den böhmischen König Přemysl Ottokar II. († 1278) niederringen konnte.
Oder man denke an die Eheschließungsaktivitäten des böhmischen Königs und
Kaisers Karl IV. († 1378), bei der keinerlei Rücksicht auf das fortgeschrittene Alter
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des Bewerbers genommen wurde. Dies war jedoch nicht immer ohne Risiko. Falls
eine solche Eheschließung im Unfrieden endete, drohten unangenehme Folgen.
Erwähnenswert sind in dieser Hinsicht etwa der französische König Philipp II.
August, in dessen zerstrittene Ehe sogar Papst Innozenz III. eingriff, oder der böhmische König Přemysl Ottokar I. († 1230), der seine erste Gemahlin Adelheid von
Meißen verstieß, um 1199 Konstanze von Ungarn heiraten zu können. Seine Tat
entrüstete die Wettiner und wirkte in den Kämpfen der Staufer und Welfen um den
römischen Thron jahrzehntelang als destabilisierendes Element.
Zu den Eheschließungen, die auf lange Zeit den Gang der „großen“ Politik auf der
Ost-West-Achse beeinflussten, gehörte die Hochzeit von Elisabeth, der Tochter des
böhmischen Königs Wenzel II. (1283-1305) und Schwester des letzten böhmischen
Königs Wenzel III. (1305-1306) aus dem Přemyslidengeschlecht, mit Johann, Graf
von Luxemburg und Sohn des römischen Königs und späteren Kaisers Heinrich
VII. (1308-1313). Die Ehe wurde am 1. September 1310 in Speyer geschlossen.
Allerdings reiste danach nicht die Braut, sondern der Bräutigam in ein fremdes
Land. Der junge Johann brach sofort in Begleitung seines Waffengefolges auf,
um sein neu gewonnenes Königreich zu „erobern“. Der Eheschließungsakt und
alles, was ihm voranging und vor allem folgte, gehört zu den vieldiskutierten Themen der tschechischen, deutschen, österreichischen, polnischen und französischen
Geschichtswissenschaft. Denn dank dieses geschickten Schachzugs konnten sich
die Luxemburger bis zum Jahr 1437 fest im Zentrum Europas etablieren und zu
unverzichtbaren Spielern auf dessen Schachbrett werden. Zur Erinnerung an dieses
bahnbrechende Ereignis fand im Jubiläumsjahr 2010 zwischen Ende September
und Anfang Oktober in Luxemburg ein internationales Kolloquium statt. Seine
Veranstalter, das Musée d‘Histoire de la Ville de Luxembourg und die Universität
Luxemburg, definierten das Thema breiter, indem sie die Frage stellten, was die
Heirat eines „fremden“ Fürsten mit der Erbtochter des heimischen Throns im späteren Mittelalter bedeutete und welche Formen sie annehmen konnte. Im Mittel
alter kam dieser Fall weniger häufig vor als die umgekehrte und recht gängige
Situation, wo Bräute in die nähere oder entfernte Umgebung „entsandt“ wurden. Der „fremde“ Bräutigam kündete gewöhnlich von einem Dynastiewechsel,
der jedoch auf verschiedene Hindernisse stoßen bzw. den Grund für langwierige
Streitigkeiten liefern konnte. Es handelt sich um ein mit dem Mittelalter zutiefst
verflochtenes, jedoch bisher nicht in vollem Umfang erforschtes Phänomen. In die
Hände der Leser gelangt jetzt das publizierte Ergebnis dieser wissenschaftlichen
Begegnung, das durchaus auch tiefere Vergleichszusammenhänge aufzeigt.
Die Einführung stammt vom Herausgeber Michel Pauly. Der Band selbst ist in drei
Themenbereiche gegliedert. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf theoretische
und praktische Fragen dynastischer Eheschließungen und fragt, was solche Schritte
nicht nur für die eigentlichen Akteure der Heirat, sondern auch für „ihre“ Länder
bedeuteten. So lässt sich auch der Beitrag von Karl-Heinz Spieß charakterisieren,
der von Rekonstruktionen zumindest ausgewählter dynastischer Verbindungen in
Europa, ca. vom 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, begleitet wird. Als geeignetes Dokumentationsmittel werden besonders die dynastischen Beziehungen der
dänischen und der englischen Könige und teilweise der Herrscher Aragons, Frankreichs und Ungarns herangezogen. Autor des zweiten Beitrags in diesem Abschnitt
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ist Michel Margue. Er interpretiert das Thema der Eheschließung zwischen einer
Erbtochter und einem „fremden“ Fürsten als sensiblen Ort in den langen Zusammenstößen zwischen der Herrschermacht und dem „Land“ einschließlich seiner
Repräsentationsorgane (der „Stände“). Diese Konflikte konnten sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Auch hier fand sich (unter anderem) Raum für Johann und
Elisabeth sowie für den eine Generation jüngeren Johann Heinrich von Luxemburg
und Margarete von Tirol, die Tochter Heinrichs von Tirol und Kärnten, den in einer
Ironie der Geschichte im Winter 1310/1311 gerade der junge Johann von Luxemburg
vom böhmischen Thron vertrieben hatte.
Der zentrale Teil der Publikation beschäftigt sich mit der Eheschließung zwischen
Johann von Luxemburg und der böhmischen Erbtochter und trägt daher auch den
Titel Die Heirat Johanns von Luxemburg und Elisabeths von Böhmen. Die Vorgeschichte und der eigentliche Verlauf dieses Ereignisses, das in seinem Nachwirken
nicht nur die politische, sondern auch die kulturelle Ausrichtung des Böhmischen
Königreichs entscheidend beeinflussen sollte, bearbeitet die Prager Historikerin
Lenka Bobková. Ihre Aufgabe war nicht leicht, denn das Thema erfreut sich bereits
seit den Anfängen der tschechischen kritischen Geschichtsschreibung eines durchgängigen Interesses, aber es ist ihr gelungen, ein frisches und treffendes Bild der
Ereignisse zu liefern, die „die Geschichte verändern sollten“. Vor allem konnte sie
zeigen, dass Johanns Erfolg in Böhmen nicht selbstverständlich und vorgezeichnet war, denn bevor er Prag gewinnen konnte, kreiste das Heer des Luxemburger
Prinzen lange um die Stadt. Die Analyse beginnt mit dem Tod Wenzels III., d. h.
mit dem Aussterben des Přemyslidengeschlechts, das in den böhmischen Ländern
ohne Unterbrechung seit den Anfängen des 10. Jahrhunderts geherrscht hatte (die
Angliederung Mährens an Böhmen erfolgte wohl 1019/1020). Trotzdem mag der
nicht-tschechisch sprachige Leser das Fehlen einer gründlicheren Einführung in
den gesamten Problemkreis verspüren, der sich um die besondere Beziehung des
böhmischen Staates zum Reich und den langwierigen Erwerb der erblichen Königswürde (1085, 1158, 1198/1203/1212) rankt. Dann wären auch die Prinzipien
besser verständlich, die nach Rudolf von Habsburg († 1307) und dem vertriebenen
Heinrich von Kärnten († 1335) erst der junge Luxemburger Erbe Johann erfüllte:
die Verleihung des Böhmischen Königreichs zu Lehen aus der Hand des römischen
Herrschers (Johanns eigener Vater), die Eheschließung mit der „Erbtochter“ (Elisabeth war nicht die Älteste, sondern diese Rolle gebührte Anna, der Gemahlin
Heinrichs von Kärnten) und die Wahl Johanns durch den einheimischen Adel.1
Mit dem Königshof und dem höfischen Milieu in Böhmen gegen Ende der
Přemysliden- und zu Beginn der Luxemburgerzeit beschäftigt sich Dana DvořáčkováMalá. Sie veröffentlichte unlängst eine Monographie über den für seinen fast an
Verschwendung grenzenden Reichtum und einen hohen Grad an zeremonieller
Formalisierung berühmten Hof Wenzels II. Johann kam nämlich keineswegs in ein
1

Aus der neueren Literatur mit zahlreichen weiteren Verweisen Hlaváček, Ivan, Die böhmische
Kurwürde in der Přemyslidenzeit, in: Wolf, Armin (Hg.), Königliche Tochterstämme, Königswähler und
Kurfürsten, Frankfurt am Main 2002, S. 79-106; Žemlička, Josef, Dux „Boemorum“ und Rex Boemie
im mitteleuropäischen Wettstreit (nicht nur aus tschechischer Sicht gesehen), in: Hlaváček, Ivan und
Patschovsky, Alexander (Hg.), Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit (Vorträge und
Forschungen, 74), Ostfildern 2011, S. 91-136; Wihoda, Martin, Die Sizilischen Goldenen Bullen von 1212.
Kaiser Friedrichs II. Privilegien für die Přemysliden im Erinnerungsdiskurs, Wien/Köln/Weimar 2012.
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„barbarisches“ Umfeld, wie die ältere Literatur manchmal betonte. Der junge König
und sein „fremdes“ Gefolge fanden in Prag einen für mitteleuropäische Verhältnisse
äußerst kultivierten Hof vor, obwohl dessen Pracht in den Jahren zuvor zwangsläufig gelitten hatte. Andererseits darf man natürlich nicht vergessen, dass Johann aus
einer Region kam, die im Mittelpunkt der europäischen höfischen Kultur stand (u.
a. durch den Einfluss des französischen Hofs). Auch die unterschiedlichen „adligen“ Milieus seines Herkunfts- und seines Ziellandes blieben sicherlich nicht ohne
Einfluss.2 Die häufige Abwesenheit Johanns im Böhmischen Königreich und die
Frage, wie er die Verwaltung des Landes während seiner langen Reisen außerhalb
Böhmens regelte, thematisiert Zdeněk Žalud. Einigen zeitgenössischen Beobachtungen zufolge ging es dem Königreich in Johanns Abwesenheit besser als während
seiner Aufenthalte „zuhause“. Der Autor konzentriert sich konkret auf das Amt des
Landeshauptmanns in Böhmen und in anderen Ländern der Böhmischen Krone
(Mähren, Oberlausitz, Fürstentum Breslau) sowie auf dessen personelle Besetzung.
In der Frühzeit von Johanns Regierung stammten die Hauptmänner zumeist aus
den Reihen des böhmischen Adels, später waren sie auch Mitglieder der schlesischen Fürstenhäuser oder der Luxemburgerdynastie. Den letzten Aspekt der eigentlichen „Eheschließung“ behandelt Franz Irsigler. Wie bei ihm zu vermuten ist,
wird die Fragestellung nun um die wirtschaftliche Problematik erweitert. Es geht
um nichts Geringeres als das Silber aus Kuttenberg, dem reichsten Silberfundort
des ausgehenden 13. Jahrhunderts in Europa. Bereits Wenzel II. hatte 1300 einen
gewichtigen Schritt unternommen, indem er den bekannten Prager Groschen prägen
ließ, während fast parallel dazu eine Bergordnung entstand, die die bergrechtlichen
Vorschriften regulierte (Ius regale montanorum). Franz Irsigler verweist auf die
Verflechtung dieser Maßnahmen und auf die Rolle, die das böhmische Silber im
Rahmen der Luxemburger Interessen spielte. Neben der Kurfürstenstimme war in
den Überlegungen auch der Mineralienreichtum ein durchschlagendes Argument.
Im letzten Teil seines Beitrags erläutert Irsigler die Münz- und Geldpolitik König
Johanns in den böhmischen Ländern. Nur am Rande sei angemerkt, dass Kuttenberg
nicht 1237 zur Stadt erhoben wurde (S. 96), sondern erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts, als auch die Blütezeit des Kuttenberger Bergbaus begann.
Das „böhmische“ Beispiel kann als klassisches Muster ähnlicher Fälle angeführt
werden; es ist zudem darin einzigartig, dass der fürstliche Bewerber mit der Hand
der „Erbtochter“ auch den Königstitel erhielt. Aber die Geschichte des Mittelalters
kennt noch weitere derartige Verbindungen. Einige davon werden im nächsten Teil
der rezensierten Publikation unter dem Titel Weitere Heiraten von fremden Fürsten
mit Erbtöchtern behandelt. Zur Luxemburgerdynastie kehrt Julia Hörmann-Thurn
und Taxis mit Johann Heinrich und Margarete von Tirol (genannt „Maultasch“)
im Erbland ihres Vaters, d. h. in Tirol, zurück. Die Autorin behandelt in Exkursen
auch die Tiroler Kanzlei und deren Urkundenproduktion (einschließlich eines Verzeichnisses der von Johann oder dem Herzogspaar ausgestellten Urkunden). Für
den tschechischen Leser dürften die Informationen über das Wirken von Böhmen
und Mährern am Tiroler Hof interessant sein. Es ist bedauerlich, dass die Autorin
in der Schilderung der politischen Dimension einer solchen Verbindung, in der die
2

Vgl. Dvořáčková-Malá, Dana, Královský dvůr Václava II. [Der Hof König Wenzels II.], České
Budějovice 2011.
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machtpolitischen und dynastischen Interessen der Luxemburger, Wittelsbacher und
Habsburger aufeinanderprallten, die Erkenntnisse der tschechischen Forschung
(Jiří Spěváček, Jaroslav Mezník) nicht nutzen konnte. Ebenfalls zur Luxemburger
Thematik zählt die Eheschließung zwischen Jeanne de Brabant und Wenzel von
Luxemburg, die hier von Sergio Boffa analysiert wird. Auf die iberische Halbinsel
und ins 12. Jahrhundert wird der Leser von Laura Brander begleitet, die die Eheschließung zwischen Raimund Berengar IV. von Barcelona und Petronella, der
Tochter des Königs von Aragón, Ramiro II., schildert. Weitere Eheprojekte führen
nach Flandern (Marc Boone), nach Lothringen (Catherine Guyon) und schließlich
auch in das ausgehende Mittelalter. Nach dem Tod des Burgunderherzogs Karls
des Kühnen (1477) brachte dessen Erbin Maximilian von Habsburg nach Flandern.
Dies bedeutete u. a. natürlich eine Störung des mächtepolitischen Gleichgewichts
in Mittel- und Nordwesteuropa (Jelle Haemers). Das 16. Jahrhundert wird zudem
in dem Aufsatz von Jean-Marie Cauchies und Marie van Eeckenrode über die Eheschließung zwischen Philipp dem Schönen und Johanna von Kastilien gestreift.
Die abschließende Bilanzierung übernimmt erneut Michel Pauly. Er betont zum einen die gemeinsamen Züge der behandelten „Eheschließungsprojekte“ und macht
zum anderen auf die Fragen aufmerksam, die im Hintergrund solcher Absichten
standen. Es lässt sich kaum alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen, denn
auch die Eheschließungen zwischen einer einheimischen Erbtochter und einem
fremden Fürsten (Prinzen, König) zeichneten sich durch typologische Vielfalt aus.
Diese kann schon darauf beruhen, dass ein solcher „Bräutigam“ häufig über zwei
Territorien herrschte – sein Mutterland sowie das gerade erworbene „neue“ Land.
Selbstverständlich kann ein Sammelband nicht alle aufgeworfenen Fragen in ihrer
gesamten Bandbreite beantworten – zum Beispiel, wann der/die „Fremde“ zum
„Heimischen“ zu werden beginnt, wie sich gerade an den Luxemburgern in Böhmen gut zeigen lässt. Während Johann von Luxemburg in der Auffassung Josef
Šustas ein „ausländischer König“ und für Jiří Spěváček wiederum ein „Diplomat
als König“ war, gilt erst Karl IV. als vollkommen in Böhmen „zuhause“. Daher
dürfte es nicht weiter überraschen, dass gerade Karl IV. in verschiedenen modernen
Umfragen nach dem „größten Tschechen“ den ersten Platz belegte.
Die Publikation Johann und Elisabeth schneidet zahlreiche Fragen an, die sicherlich Gegenstand weiterer Forschung sein werden. Auch das Phänomen der „Erbtochter und des fremden Fürsten“ gehört in die reiche Schatztruhe des Mittelalters.
Da es der allgemeinen vergleichenden Aufmerksamkeit bisher eher entgangen ist,
stellt der Luxemburger Sammelband einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zu
diesem Vergleich dar.
Josef Žemlička (Prag)

Vincent Artuso, La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre
mondiale (1940-1945). Accomodation, Adaptation, Assimilation (LuxemburgStudien / Etudes luxembourgeoises, 4), Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2013, 394 p.; ISBN 978-3-631-63256-7, 37 €.
Cet ouvrage était incontestablement attendu, et ce pour plusieurs raisons : à court
terme, par les débats que les recherches de l’auteur ont suscités avant même sa
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publication et par les conséquences de ceux-ci – la mise en chantier d’un projet sur le rôle de la commission administrative confié à Vincent Artuso – ainsi
que, dans une perspective de plus longue durée, par l’idée largement répandue au
Luxembourg qu’il s’agissait d’un sujet tabou. La collaboration ne cadre pas avec le
récit national luxembourgeois d’une nation unie et victime de l’Allemagne nazie.1
Dans un débat qui, entre-temps, a également tourné autour de la mise en place
d’un « Institut d’Histoire du Temps présent » au Luxembourg, l’apport potentiel
de l’historien scientifique réside avant tout – et peut-être plus que jamais – dans
l’étude analytique et empirique de la problématique de la collaboration plutôt que
dans la posture du briseur de tabous.2 A cet égard, on ne peut que saluer le travail
pionnier de Vincent Artuso.
Les mérites de l’ouvrage reposent, à nos yeux, sur trois éléments : la définition
nuancée du concept de collaboration (limitée à la « collaboration d’État ») et l’utilisation des concepts d’accommodation, d’adaptation et d’assimilation pour qualifier le comportement de ceux qu’on appelle communément les « collaborateurs »
(ou « Gielemännercher » en Lëtzebuergesch), l’étendue et l’originalité des sources
utilisées (du moins pour le cadre national luxembourgeois) et la profondeur de la réflexion historiographique. L’avant-propos et l’introduction sont une véritable mine
d’informations pour l’histoire de l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale
au Luxembourg. Si ces pages ne concernent pas seulement la problématique de la
collaboration, elles sont très éclairantes sur le rôle de l’histoire et des historiens (de
formation ou non) dans la construction du récit national luxembourgeois, mais bien
évidemment aussi dans la déconstruction de celui-ci. Elles peuvent également être
lues comme une réflexion sur le rôle de l’historien dans la cité, même si l’on aurait
souhaité, à certains endroits, disposer d’une remise en contexte plus approfondie
afin de mieux situer les différents travaux cités dans leur temps.
Cette réflexion historiographique est également d’un grand intérêt pour l’analyse
que fait Artuso des trois moments capitaux pour le récit national luxembourgeois :
le soi-disant « référendum » sur l’appartenance nationale et ethnique du 10 octobre
1941, les grèves de 1942 et les désertions ou fuites préventives de quelque 3.000
« enrôlés de force » dans la Wehrmacht. C’est d’ailleurs, à nos yeux, un point
fort de l’ouvrage que de ne pas s’arrêter sur la seule collaboration, les collaborateurs et leur rapport avec les autorités allemandes, mais d’insister sur le « jeu »
action-réaction entre collaboration et résistance. L’outillage conceptuel, déjà mentionné, permet à Artuso d’établir un modèle de la collaboration, des motivations
des « Gielemännercher », de leurs espoirs déçus, de leurs éventuels volte-face ou
de leur identification totale avec l’Allemagne. Les phases mises en évidence par
l’auteur (et qui correspondent grosso modo aux titres des chapitres) sont plausibles.
L’analyse microscopique de l’attitude des paysans (viticulteurs) et de l’industrie
minière (dirigeants et ouvriers) est ici particulièrement éclairante (chapitre 11).
1

2

Benoît Majerus, Besetzte Vergangenheiten. Erinnerungskulturen an den Zweiten Weltkrieg in Luxemburg
– eine historiografische Baustelle, in: Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise / Zeitschrift für
Luxemburger Geschichte 64/3 (2012), p. 23-43, ici p. 35.
Sur cette dernière posture, voir Pieter Lagrou, De l’histoire du temps présent à l’histoire des autres.
Comment une discipline critique devint complaisante, in : Vingtième Siècle. Revue d’histoire 118/2
(2013) p. 101-119, ici p. 111.
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On ne peut qu’être frappé par la mobilisation de nombreux Luxembourgeois en
faveur de la VdB, par l’acceptation ou, du moins, l’arrangement avec un état de
fait – surtout entre mai 1940 et fin 1942. L’analyse avant tout qualitative d’Artuso
montre également la panoplie des réactions au lent retournement de la situation :
de la radicalisation des uns à l’entrée dans la résistance des autres en passant par
le désengagement.
Les recherches sur la collaboration en Europe occidentale ont souvent montré que
celle-ci est, en réalité, une offre unilatérale émanant de certains groupes de personnes dans le pays occupé, les Allemands refusant cette offre quand elle n’entre
pas dans leur conception de domination totale. Le cas luxembourgeois est assez
clair à cet égard. Le lecteur non luxembourgeois ne peut qu’être frappé par les
pages consacrées aux tentatives de la commission administrative de préserver une
sorte de souveraineté nationale, rapidement avortées par la nomination de Gustav
Simon comme CdZ, en juillet 1940, et par une dissolution qui semble de plus en
plus inévitable à la fin de 1940. Les anciennes élites tendaient alors très clairement vers l’établissement d’une sorte de « pétainisme » au Luxembourg, et Artuso
montre comment ce « moindre mal » tourne à la compromission de certains –
notamment en précisant les rapports entre commission administrative (avec la
personnalité dominante d’Albert Wehrer, homme de confiance de Joseph Bech) et
la commission politique (dominée par Emile Reuter, personnage-clé de la droite
luxembourgeoise depuis la fin de la Première Guerre mondiale) et en s’opposant à
la position de Paul Dostert, qui avait établi une distinction nette entre les commissions. Si tous les éléments avancés ne sont pas nouveaux, la relecture et l’utilisation
de nouvelles sources contribuent à battre en brèche les stratégies de défense des
concernés dans l’après-guerre et, par ce fait, le récit national luxembourgeois. À cet
égard, le chapitre 4 concernant la persécution des Juifs au Luxembourg et – dans un
sous-point – la participation des Luxembourgeois à celle-ci est évidemment d’une
importance capitale. La contribution de la commission administrative à la mise à
l’écart juridique des Juifs et au renvoi d’enfants juifs des écoles n’est pas que l’exécution d’ordres allemands. Leur mise en œuvre repose également sur des initiatives
propres. Les documents ne laissent planer aucun doute là-dessus et révisent les
jugements prudents voire réticents que l’historiographie luxembourgeoise a émis
jusqu’à présent à ce sujet.
Les résultats de recherche – beaucoup trop riches pour être exposés ici – reposent
sur une documentation importante puisée dans des sources conservées aux archives
nationales du Luxembourg. Parmi les sources contemporaines les plus importantes,
il y a notamment les rapports de la Sipo-SD – analysés souvent avec finesse critique
par Artuso, qui relativise ainsi notamment la concentration sur la personne du CdZ
Simon et insiste sur la concurrence (bien connue des chercheurs) entre organismes
nazis. Mais l’apport le plus important provient incontestablement des archives de
l’épuration dont l’utilisation et l’analyse qualitatives produisent des connaissances
nouvelles sur l’ampleur et l’intensité de la collaboration au Luxembourg, et ce à
tout niveau : des grands « collabos » aux suiveurs. Nous reviendrons plus bas sur
les problèmes que posent ces sources.
C’est souvent le propre des travaux pionniers et inspirants de soulever de nouvelles
questions sans pouvoir y répondre, de pâtir d’une méthode inégale et de receler des
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lacunes. Cela ne diminue pas leurs mérites mais appelle la poursuite des travaux
par l’auteur et par d’autres. La science historique n’est-elle pas aussi la révision
d’interprétations et de résultats ? L’ouvrage d’Artuso ne fait pas exception. Parmi
les côtés problématiques du travail, nous relevons d’abord certains aspects formels.
L’absence d’index qui nous paraît essentiel pour un travail scientifique – même si
l’anonymisation de certains acteurs rend la tâche plus difficile – est à pointer, mais
plus grave est l’absence de renvois à la pagination de certains ouvrages cités dans
les notes de quelques chapitres. Certaines traductions sont également approximatives ou problématiques (p.ex. la traduction de Preis par « boche » ; il aurait été
mieux d’expliquer l’origine du stéréotype « prussien »). Il y a également quelques
identifications imprécises, notamment pour le cas belge : Fernand van Langenhove
n’est pas secrétaire d’État mais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (p. 53), tandis que le ministre belge des Affaires étrangères, en août 1940,
n’est pas Paul-Emile Janson mais Paul-Henri Spaak (p. 80).
La bibliographie présente également des lacunes – très peu nombreuses mais surprenantes. À titre d’exemple, nous mentionnons les travaux de Marc Schoentgen
dans le chapitre consacré à la persécution des juifs3, l’édition critique du programme allemand pour la reconfiguration de l’espace frontalier franco-allemand
dont l’instigateur est le secrétaire d’État Wilhelm Stuckart (évoqué à la p. 143)4 et
l’étude de Peter Quadflieg au sujet des « enrôlés de force » dans la Wehrmacht5.
Les plus grands problèmes de l’ouvrage d’Artuso résident toutefois, à nos yeux,
dans l’absence de comparaison avec d’autres pays ou régions occupés et, surtout,
dans son utilisation des sources judiciaires. Le travail de recherche n’est pas celui
d’un comparatiste, ce n’est d’ailleurs pas son objectif. Le cadre national comme
cadre de référence de l’analyse reste évidemment pertinent pour le type d’enquête
mené par l’auteur. Néanmoins, pour certains points, on aurait souhaité disposer
de paragraphes qui permettent de comparer des évolutions luxembourgeoises à
d’autres cas – en mentionnant simplement l’état de la recherche sur la question traitée sur la base de la littérature existante ou en fournissant des données quantitatives.
Pour le rôle du chef d’État, du gouvernement et des administrations ministérielles,
la comparaison avec la Belgique, les Pays-Bas et, dans une moindre mesure, la
France aurait pu être intéressante. Pour ces aspects, une comparaison diachronique
avec les événements de la Première Guerre mondiale et l’analyse plus poussée du
poids mémoriel de celle-ci sur les décideurs luxembourgeois aurait contribué très
certainement à mieux saisir encore les comportements de ces groupes de personnes
et leurs marges de manœuvre. En ce qui concerne l’adaptation et l’assimilation,
3

4

5

Marc Schoentgen, Luxemburg, in: Wolf Gruner et Jörg Osterloh (éds), Das „Großdeutsche Reich“
und die Juden. Nationalsozialistische Verfolgung in den „angegliederten“ Gebieten, Francfort-sur-leMain, 2010, p. 335-361.
Peter Schöttler, Eine Art „Generalplan West“. Die Stuckart-Denkschrift vom 14. Juni 1940 und die
Planungen für eine neue deutsch-französische Grenze im Zweiten Weltkrieg, in: Sozial.Geschichte.
Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, fasc. 3, 2003, p. 83-107.
Peter Quadflieg, „Zwangssoldaten“ und „Ons Jongen“. Eupen-Malmédy und Luxemburg als
Rekrutierungsgebiet der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, Aix-la-Chapelle, 2008. Artuso
mentionne dans sa bibliographie un autre article de Quadflieg mais ne tient compte des résultats de
recherche de celui-ci ni dans le paragraphe consacré à l’enrôlement et aux désertions (p. 247-251), ni
dans le chapitre consacré à l’engagement volontaire.
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le regard sur d’autres régions placées sous une administration civile, comme les
Pays-Bas, mais surtout l’Alsace-Moselle, aurait certainement aiguisé la perspective luxembourgeoise.6 Dans sa préface, le co-directeur de la thèse, Pascal Ory,
relève à juste titre la possibilité de lire le travail « des deux points nationaux »
luxembourgeois et français. En réalité, ces points de vue peuvent être étendus à
d’autres régions de l’Europe occidentale, et l’interprétation aurait gagné en perspective en rendant explicite une amorce de comparaison.
Si l’utilisation des sources judiciaires constitue l’apport empirique majeur de l’ouvrage, l’auteur ne peut éviter de tomber dans le piège contre lequel il met en garde
dès son introduction (p. 35-36 et 48). En effet, les archives judiciaires contiennent
un langage qui peut poser problème à l’historien : un tribunal doit qualifier un
acte par le droit pénal, ce qui fait qu’in fine vérité judiciaire et vérité historique ne
concordent que très rarement. Cela impose également de rester prudent face à des
témoignages effectués dans le cadre d’enquêtes. Si Artuso s’efforce de distinguer
clairement la collaboration de l’épuration, il n’en reste pas moins que certains
témoignages d’après-guerre sont cités – sans autre avertissement méthodologique
– comme des relations objectives « de ce qui s’est réellement passé », surtout là où
d’autres sources font défaut. C’est le danger d’une méthode qui cherche clairement
à faire parler (parfois trop longuement) les sources et qui, parfois – dans sa volonté
d’exploiter toute la nouvelle documentation découverte –, reste trop proche de
celle-ci et néglige que c’est l’analyse de l’historien qui les fait réellement parler.
Il en résulte aussi une sous-estimation du poids idéologique dans le choix de la
collaboration – qui est, logiquement, rarement mis en avant par des témoignages
d’après-guerre. Cela n’empêche pas que les pages sur les leaders de la VdB comme
Damien Kratzenberg et Camille Dennemeyer sont révélatrices à cet égard. Enfin
– et ce n’est explicitement pas un reproche à l’auteur, qui en est conscient et s’en
explique (p. 48) –, une approche quantitative des fonds Épuration et Affaires politiques aux archives nationales semble prometteuse pour mieux mettre en évidence
les différentes formes d’adaptation et d’accommodation qui ont existé dans le
Luxembourg annexé. La distinction entre collaboration et épuration doit donc être
comprise comme un défi méthodologique, mais pas comme un argument d’exclusion de cette documentation.
Un travail scientifique doit être conscient de ses limites. C’est incontestablement
le cas pour l’ouvrage d’Artuso. Il suffit de lire, à cet égard, les desiderata qu’il
formule dans ses conclusions et qui concernent le rôle de la commission administrative, la composition de l’appareil répressif allemand et la problématique de la
continuité dans la fonction publique luxembourgeoise. On songe évidemment à
une personnalité comme Albert Wehrer, mais de telles études devront certainement
prendre en compte tous les niveaux administratifs au Luxembourg.
6

On peut mentionner le rôle du chef d‘État, où Jean Stengers a montré comment la référence au même
modèle, le Roi Albert Ier, conduit le Roi des Belges Léopold III et la Reine des Pays-Bas Wilhelmina à
agir de façon diamétralement opposée en mai 1940. On peut également s’interroger si une comparaison
des activités de la commission administrative au Luxembourg et des secrétaires généraux en Belgique ne
pourrait pas être prometteuse. Dans un autre registre, une simple comparaison chronologique montre que
les grèves éclatent plus tôt aux Pays-Bas qu’au Luxembourg.
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L’apport de La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre mondiale
est donc double : une contribution nécessaire à l’analyse critique du passé national
luxembourgeois – et au demeurant, au rôle que le chercheur universitaire peut y
jouer – et un regard supplémentaire et complémentaire sur le phénomène des collaborations en Europe occidentale, leur comparaison possible et, dans une moindre
mesure, la transnationalité de celle-ci.
Christoph Brüll (Liège)

Vincent Artuso, La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre
mondiale (1940-1945). Accomodation, Adaptation, Assimilation (LuxemburgStudien / Etudes luxembourgeoises, 4), Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2013, 394 p.; ISBN 978-3-631-63256-7, 37 €.
Publié dans une nouvelle collection spécifiquement consacrée aux « Etudes luxembourgeoises », l’ouvrage de Vincent Artuso, issu d’une thèse de doctorat soutenue à
l’Université du Luxembourg et effectuée en cotutelle avec l’université de Paris I, est
appelé à faire date, car il est le premier à traiter de ce qui est présenté par son auteur
comme un sujet « tabou » : la collaboration au Luxembourg. Le lecteur fera grâce
sur ce point à Vincent Artuso de lui proposer, en guise d’avant-propos, une mise au
point nourrie d’une vingtaine de pages sur l’état de l’historiographie. Il en ressort à
la lecture que l’objet n’est pas aussi vierge qu’il y paraît et que l’un des enjeux essentiels de cette recherche, par-delà ses strictes dimensions universitaires, est de nourrir
le débat sur le « récit national » luxembourgeois. Vincent Artuso, qui ne se prive pas
pour attaquer les travaux de certains de ses prédécesseurs (à l’instar de Paul Dostert),
entend déconstruire ce qu’il appelle un « mythe » et donner corps à l’interprétation
d’une « collaboration impossible » défendue par Henri Wehenkel à l’occasion d’un
colloque tenu à Luxembourg en 2006 et auquel nous avions nous-même participé
(pour y parler du cas français). Ce n’était pas, comme l’explique Vincent Artuso
après Henri Wehenkel, « le refus des Luxembourgeois qui avait rendu la collaboration impossible, mais au contraire celui des Allemands ». Ainsi, le Luxembourg
n’aurait nullement échappé à une mécanique plus générale et mise au jour dans le cas
français par les travaux de Robert O. Paxton au début des années 1970.
Pour mener à bien son étude, Vincent Artuso s’est appuyé sur de nombreux fonds
d’archives, détaillés à la fin de son introduction où il explique avoir combiné,
autant que faire se pouvait, la lecture de sources allemandes (à commencer par
les rapports du SD) et luxembourgeoises. On soulignera ici l’importance de deux
fonds ouverts en 2004, les fonds « Justice » et surtout « Epuration ». La novation
est d’importance, car jusqu’alors, c’était plutôt le fonds « Affaires politiques » qui
avait été privilégié. La bibliographie n’appelle pas de remarques particulières, sauf
à se livrer au jeu des manques, mais on peut d’ores et déjà remarquer que, pour
ce qui est des aires non luxembourgeoises, excepté l’Allemagne, elle n’est jamais
convoquée pour être discutée dans l’argumentation. Nous y reviendrons.
Le plan suivi par Vincent Artuso, organisé en cinq parties, s’avère un peu déroutant
à la lecture, en particulier en ce qui concerne les 4e et 5e, qui rompent un récit
chronologique fluide qui a fondé les trois premières pour adjoindre deux parties
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thématiques sur des catégories socioprofessionnelles (ouvriers et agriculteurs) et
sur « la collaboration en dehors des frontières ». Précisons ici que ce n’est pas leur
intérêt intrinsèque qui est mis en cause mais plutôt leur articulation avec ce qui
précède, d’autant plus que les parties ne comportent ni introduction ni conclusion
partielles qui auraient été utiles pour guider le lecteur. Manque aussi un index
des noms des individus, des organisations et des lieux, dont l’absence s’explique
mal dans un ouvrage scientifique. On regrettera par ailleurs l’absence de quelques
annexes, d’autant plus que l’une d’elles a été annoncée (p. 91, note 198).
Sur le fond, l’ouvrage apporte beaucoup en termes d’informations. La mise en
récit proposée fonctionne bien. Ecrire l’Histoire, c’est savoir la raconter. Le lecteur se repère sans difficultés dans le maquis des noms, des organisations et des
institutions. Les portraits proposés, notamment du gauleiter Gustav Simon, sont
éclairants, de même que les attitudes et prises de position du Sipo SD, la campagne « Heim ins Reich » ou la mise en perspective de l’histoire de la VdB. Les
jeux d’acteurs, les multiples interactions qui les accompagnent et les trois grandes
séquences chronologiques proposées pour caractériser la période sont autant d’éléments qui sont à mettre au crédit de ce travail ; et ce d’autant plus que le propos est
nourri de nombreuses analyses de cas individuels ou de groupes déterminés à partir
desquels s’observe bien la complexité d’une période où les choix sont déterminés
autant par les héritages que par les attentes et les anticipations qui évoluent tout au
long de « l’annexion de fait » et du second conflit mondial. Si, dans ce panorama,
les résistants ne sont pas oubliés, ce sont fort logiquement les collaborateurs qui
tiennent la première place. Un premier mérite de l’étude est d’abord de les quantifier, autant que faire se peut, et d’illustrer par là-même que la collaboration ne fut
pas un épiphénomène au Luxembourg. On soulignera en second lieu l’importance
d’une approche chronologique, territorialisée et sociologique de cette collaboration, qui montre que la collaboration est un phénomène polymorphe, ce qui renvoie
aussi bien aux diversités des collaborateurs eux-mêmes et de leurs motivations
qu’aux points de vue différents et opposés des forces d’occupation qui veulent, à
l’origine, en faire un mouvement de masse (Simon et la VdB) ou beaucoup plus
ciblé (Sipo SD). La chronologie générale impose finalement sa loi, et il apparaît
clairement qu’après l’épisode du « recensement » et de la « grève générale », les
pro-Allemands sont de plus en plus isolés au sein de la société luxembourgeoise.
Comme ailleurs, ils vont le plus souvent aller jusqu’au bout de leur engagement.
Riche d’informations sur le plan luxembourgeois, le travail de Vincent Artuso
aurait sans nul doute gagné en profondeur analytique et interprétative s’il avait
emprunté davantage deux voies qui s’ouvraient à lui et que l’examen de sa bibliographie suggérait. La première concerne les concepts mobilisés. Il ne suffit pas
de sous-titrer « Accommodation, Adaptation et Assimilation » pour emporter la
conviction du lecteur. Non qu’il n’y ait eu sur tous ces points des arguments à
faire valoir, mais encore eût-il fallu les articuler dans une démonstration serrée. Il
aurait été nécessaire pour cela de commencer par définir ces termes et de rendre
à Philippe Burrin ce qui lui revenait, notamment pour l’accommodation. Par ailleurs, le lecteur aurait aimé saisir la différence existant pour Vincent Artuso entre
« accommodation » et « adaptation ». Il reste sur ce point sur sa faim et ne peut
que regretter que n’aient pas été mobilisés, au service de cette thèse, de nombreux
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travaux qui mettaient à l’épreuve ces concepts et quelques autres pour caractériser
les sociétés européennes durant les occupations des deux guerres mondiales (les
occupations de la Première sont aussi riches d’intérêt). Un second regret tient au
caractère exclusivement centré sur le Luxembourg de cette étude. Il ne s’agit nullement de critiquer la perspective d’une histoire « nationale » qu’il est nécessaire
de revisiter mais de regretter que des comparaisons avec des territoires limitrophes
(Alsace-Moselle, Belgique) n’aient pas été conduites. De même, il aurait été utile
de questionner la singularité (ou non) de la politique allemande sur un certain
nombre de dossiers, à commencer par la spoliation des biens juifs, sachant qu’il
existe dorénavant une riche historiographie européenne sur cet objet, décliné aussi
sous l’angle de l’« aryanisation ». Dans une recherche visant à réfléchir sur les
singularités de la situation luxembourgeoise, la comparaison est un instrument fort
utile en ce sens qu’elle permet de mieux faire ressortir encore ses singularités par
rapport à d’autres territoires. Mais on ne peut à l’évidence tout demander à un
travail pionnier dont la lecture et la discussion doivent être conduites pour enrichir
l’histoire du Luxembourg à l’heure du second conflit mondial.
Olivier Dard (Paris-Sorbonne)

Vincent Artuso, La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre
mondiale (1940-1945). Accomodation, Adaptation, Assimilation (LuxemburgStudien / Etudes luxembourgeoises, 4), Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2013, 394 p.; ISBN 978-3-631-63256-7, 37 €.
2013 erschien bei Peter Lang Edition der vierte Band der „Luxemburg-Studien“
unter dem Titel La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre
mondiale (1940-1945). Autor ist der junge Historiker Vincent Artuso, der nun seine
an den Universitäten Luxemburg und Paris 1 Panthéon-Sorbonne vorgelegte Dissertation einem breiteren Publikum zugänglich macht. Nicht nur des Themas wegen
rief die Arbeit in Luxemburg ein kleines Erdbeben hervor, dies sowohl in der Zunft
der Historiker, als auch in der Öffentlichkeit, was für die zeitgeschichtliche Forschung ein eher erfreulicher Nebeneffekt ist. Neben der Frage nach den Formen der
Kollaboration mit den Nationalsozialisten, sind es vor allem die Geschehnisse des
Jahre 1940 und die Rolle der Luxemburger „Verwaltungskommission“, die Vincent
Artuso einer Neubewertung unterzogen hat. Diese aus Beamten zusammengesetzte
Kommission übte in den Monaten nach der deutschen Besetzung bis zu ihrer Auflösung durch den NS-Gauleiter Gustav Simon eine Interimsfunktion aus, deren Bedeutung während Jahrzehnten unbeachtet geblieben ist. Das Erscheinen von Vincent
Artusos Buch hat auf jeden Fall die Diskussion um die Verantwortung staatlicher
Stellen – u.a. im Zusammenhang mit der Judenverfolgung – nicht abebben lassen.1
Dass sich eine jüngere Generation von Forschern nunmehr der Kriegsjahre angenommen hat, ist vielleicht längst überfällig, vor allem wenn man beobachtet, wie
intensiv in den übrigen europäischen Staaten über die Zeit des Nationalsozialismus
1

2013 wurde Vincent Artuso von der Regierung damit beauftragt, die Rolle der Verwaltungskommission
eingehender zu untersuchen. Vgl. auch Denis Scuto, Le 10 mai et ses mythes, in: Tageblatt Nr. 109
(10./11.5.2014).
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und des Zweiten Weltkrieges geforscht wurde, wobei neue Themenfelder erschlossen oder alte Geschichtsbilder gründlich zurechtgerückt wurden. Nur bei einer
äußerst oberflächlichen Betrachtungsweise könnte man denken, in Luxemburg
sei zum Thema „Zweiter Weltkrieg“ alles erforscht, aufgedeckt und interpretiert worden: die Fülle an Publikationen – häufig aus dem Bereich von Überlebendenorganisationen und Geschichtsvereinen – und die schier unüberschaubare
Menge an lokalgeschichtlich oder themenspezifisch geprägten Aufsätzen in
Fest- und Gelegenheitsschriften täuschen darüber hinweg, dass größere selbständige, wissenschaftliche Veröffentlichungen eher Mangelware sind. Erst 2010 erschien die politische Wirtschaftsgeschichte von Hans-Erich Volkmann unter dem
Titel Luxemburg im Zeichen des Hakenkreuzes, dies ein Vierteljahrhundert nach
Paul Dosterts Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationale Selbstaufgabe.
Die gründliche Arbeit Dosterts zur deutschen Besatzungspolitik und der nationalsozialistischen Zivilverwaltung in Luxemburg sowie der Rolle der „Volksdeutschen
Bewegung“ (VdB) ist seit 1985 das unumgängliche Standardwerk zum Thema.
Auch in seinen späteren Veröffentlichungen hat Paul Dostert eine tiefgreifende
Kenntnis über die Bestände in den luxemburgischen und bundesdeutschen Archiven
unter Beweis gestellt. Das Thema der Kollaboration behandelte Dostert seinerzeit
aber eher am Rande: Die Geschichte der 1940 gegründeten VdB als „Helfershelfer“
der Zivilverwaltung nahm zusammen mit dem Thema der „Resistenz“ gegen den
Okkupanten nur etwa ein Fünftel seiner Freiburger Dissertation ein.
Vincent Artusos Arbeit zur Kollaboration in Luxemburg schließt nun wichtige Lücken, die eigentlich seit 1980 bestehen, als der Publizist Paul Cerf sein Buch De
l’épuration au Grand-Duché de Luxembourg après la Seconde Guerre mondiale
veröffentlichte. Cerf zeigte seinerzeit auf, wie der Versuch scheiterte, Täter, Mitläufer und Verräter zu erfassen und zu bestrafen, somit quasi ein ganzes Land in
politischer Hinsicht zu säubern. Zwar arbeiteten junge Wissenschaftler, wie Benoît
Majerus, in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren an Themen, die direkt
mit der Kollaboration in Luxemburg zusammenhingen, aber – so weist Artuso in
seinem vorzüglichen Forschungsbericht (S. 17-37) hin – diesen Arbeiten fehlte ein
spezifischer Interpretationsrahmen, der auf die Luxemburger Verhältnisse gepasst
hätte. Interpretatorisch ist Artusos Dissertation deshalb ein Neuansatz: Der momentan an der Universität Luxemburg tätige Historiker stellt sehr facettenreich dar,
welche Dimensionen die Kollaboration in Luxemburg in den Jahren 1940-1945
hatte. Nicht nur die Ursachen und Motive, die vielfältigen Erscheinungsformen,
welche die Kollaboration im Laufe der Kriegsjahre annehmen konnte, auch die
Auswirkungen der Kollaboration auf das nationalsozialistische Besatzungsregime
des deutschen Gauleiters selbst hat bislang kein Historiker so gründlich und systematisch untersucht, wie Vincent Artuso. Dabei sind die meisten Fakten größtenteils
in Fachkreisen bekannt. Niemand leugnet die Komplizenschaft von Luxemburgern,
die in den berüchtigten Polizeieinheiten im Osten eingesetzt wurden. Keiner streitet mehr ab, dass die Zahl der Freiwilligen in VdB, sowie nationalsozialistischen
und militärischen Verbänden in die tausende ging. Dass die Unruhen, die 1942
nach der Verkündung der Wehrpflicht an vielen Stellen des Landes aufgeflackert
worden waren, nicht annähernd einem „Generalstreik“ gleichzusetzen sind, wie
es bis heute gerne apostrophiert wird, zieht kein Historiker in Zweifel. Vincent
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Artuso fasst in seinem Buch aber nicht nur zusammen, er nimmt bekannte und
bislang eher unbeachtet gebliebene Dokumente kritisch unter die Lupe, untersucht
die Verhaltensmuster verschiedener Bevölkerungsschichten und stellt sie in den
größeren Kontext der Besatzungs- und Eindeutschungspolitik.
Die 368seitige Studie hat Vincent Artuso in fünf Teile mit insgesamt 14 Kapitel
eingeteilt. Der erste Teil (S. 51-121) beschreibt, wie nach dem deutschen Sieg über
Frankreich für die Eliten die Kollaboration mit Hitlerdeutschland zu einer ernstzunehmenden Option wurde. Allerdings erwies sich diese als Sackgasse, da die
deutschen Behörden, vor allem aber der „Chef der Zivilverwaltung“ und Gauleiter
Gustav Simon konsequent den „Anschluss“ an das Altreich betrieben, was eine
Kollaboration, wie im Falle Frankreichs, ausschloss. Damit fand die Kollaboration
zwischen Luxemburg und Deutschland nicht statt, da diese für die Deutschen (Wehrmacht, Reichsbehörden, aber auch die politischen Instanzen, wie SS, Gauleitung
und die einzelnen Parteigliederungen) nie im Bereich des Möglichen lag. Parallel
zur Zerschlagung der staatlichen Ordnung, die Artuso gewagt als „effondrement de
l’État“ betitelt, erlebte die „Volksdeutsche Bewegung“ (VdB) ihren Aufstieg zur
größten politischen Bewegung, die das Großherzogtum je kannte. Die Gründung
und die Entwicklung der VdB bis Oktober 1941 werden im zweiten Teil (S. 123199) geschildert. Diese stieß – gefördert von Besatzungsbehörden – im Sommer
1940 in ein politisches Vakuum. Die VdB, die nach dem Willen des Gauleiters zu
einer Massenorganisation werden sollte, brachte es innerhalb weniger Monate auf
etwa 10.000 Anhänger, die meist freiwillig und aus Überzeugung beitraten. Da
die „Heim ins Reich“-Kampagne nicht den erwünschten Erfolg brachte, setzte das
Regime fortan auf Druck und Zwang, so dass die Mitgliederzahl emporschnellte.
Manche traten der Organisation auch deshalb bei, weil sie sich erhofften, auf diese
Weise im eigenen Land auf den Lauf der Dinge Einfluss nehmen zu können. Die
VdB entwickelte sich aber innerhalb kürzester Zeit zu einem reinen Herrschaftsinstrument des Gauleiters, damit wandte sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zumindest innerlich von der VdB und vom totalitären NS-Regime ab. Je stärker
die VdB von Gustav Simon in seinem Sinne „gleichgeschaltet“ wurde, desto mehr
verlor sie an Glaubwürdigkeit und Zustimmung. Parallel dazu wuchs der Widerstand, der sich – wenn auch auf disparate Weise – zu organisieren begann. Im dritten
Teil (S. 201-264), den Artuso mit „L’assimilation des pro-allemands“ überschreibt,
wird die weitere innere Entwicklung der VdB nach der misslungenen „Personenstandsaufnahme“ dargelegt: Ab Oktober 1941 diagnostiziert der Autor die ersten
Auflösungserscheinungen innerhalb der „Bewegung“, die „pro-allemands“ – wie
diejenigen bezeichnet werden, die dem Regime aus welchen Gründen auch immer treu blieben – wurden in der Folge zunehmend gesellschaftlich isoliert. Die
Streikunruhen von 1942, aber auch die deutsche Niederlage in Stalingrad Anfang
1943 beschleunigten den Zerfall der VdB und den Widerstand der deutschfeindlichen Bevölkerung, die Desertionen aus der Wehrmacht wurden in dieser Phase ein
regelrechtes Massenphänomen. Lediglich die wirklich Überzeugten hielten in der
Endphase der deutschen Herrschaft dem Regime des Gauleiters die Treue, manche
sogar bis zum Kriegsende im Mai 1945. In den Teilen 4 und 5 widmet sich Artuso
zwei Berufsgruppen, den Arbeitern und der bäuerlichen Landbevölkerung (S. 265307), sowie der Kollaboration außerhalb der Grenzen des Landes (S. 309-349).
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In seinem Buch kratzt Vincent Artuso am gefälligen Image eines ganzen Landes:
er setzt sich mit der überaus reichen Erinnerungsliteratur auseinander und lässt
die seit den 1970er Jahren veröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchungen
kritisch Revue passieren. Dabei stellt er fest, dass bezüglich der Bewertung der
1930er und 1940er Jahre in der Luxemburger Historiographie ein bestimmtes,
konsensuelles Geschichtsbild herauskristallisierte, das in erster Linie die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges in den Diskurs über Nation, Nationsbildung und
Nationalgefühl stellte. Widerstand und Leiden wurden häufig in den Vordergrund
gestellt, während die Kollaboration ausgeblendet oder eher als moralisches oder
charakterliches Versagen einer minoritären Gruppe der Luxemburger Gesellschaft
abgetan wurde.
Dass es in Luxemburg nicht nur „Resistenzler“ gab, sondern auch Mitläufer und
Aktivisten (die im Volksmund gerne pauschal als „Gielemännercher“, „Quislinge“,
„Verräter“ oder auch „Collabos“ bezeichnet wurden)2 ist natürlich schon längst
bekannt. Es waren aber nicht nur Uniformträger, die dem Regime des Gauleiters
zuarbeiteten und sich damit vor ihren Landsleuten öffentlich diskreditierten und
deswegen nach dem Krieg regelrecht geächtet wurden. Vincent Artuso beschränkt
sich folglich nicht nur auf diese Form der „Kollaboration“, wie man – laut Duden die „gegen die Interessen des eigenen Landes gerichtete Zusammenarbeit mit dem
Kriegsgegner, mit der Besatzungsmacht“ bezeichnet.3 Er untersucht vielmehr, wie
die Luxemburger Gesellschaft auf die politische Krise des Jahres 1940 reagierte
und sich im Laufe der Jahre 1940/41-1944/45 zum nationalsozialistischen Regime
stellte.
In Anlehnung an Henri Wehenkel, der 2006 das Schlagwort „La collaboration impossible“ prägte und Benoît Majerus, der Ende der 1990er an der ULB über die
Luxemburger Ortsgruppenleiter forschte, entwickelt Artuso quasi ein spezifisch
luxemburgisches Modell der Kollaboration: nicht Zustimmung („consentement“)
und Zusammenarbeit („coopération“), sondern Anpassung („accommodation“ sowie „adaptation“) und Assimilierung („assimilation“) sind nach seiner Auffassung
die passenden Termini, mit denen man die Handlungsweise der Luxemburger Bevölkerung in der Zeit zwischen dem deutschen Einmarsch am 10. Mai 1940 und
dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft qualifizieren müsse. Die Begriffe, die Artuso aus der Soziologie sowie aus der Psychologie entlehnt, beschreiben also eher
ein gesellschaftliches Phänomen, während Artuso den Ausdruck „collaboration“
ausschließlich als politischen Terminus benutzt, um die Zusammenarbeit zwischen
Luxemburger Vertretern staatlicher und politischer Instanzen und den Deutschen
zu bezeichnen. Tatsächlich hat sich in der Geschichtsforschung zur Kollaboration
seit den 1990er Jahren der Begriff „Anpassung“ bzw. „Akommodation“ fest eingebürgert, da der Begriff „Kollaboration“ (der ja eigentlich „Zusammenarbeit“
bedeutet) zu undifferenziert ist und nur eine Form der Haltung gegenüber dem
2

3

Vgl. Stichworte „Gielemännchen“, „Kanari“ und de „Politischen“ im Luxemburger Wörterbuch.
„Collaborateur“ wird dort wie folgt erklärt: „Mitarbeiter“ — seit der widerrechtlichen Besetzung des
Landes (1940-1944/45) hat das Wort auch die spezielle Nebenbedeutung: „Luxemburger, der sich
während jener Zeit im Sinn der von dem Okkupanten herausgegebenen Parole ‘heim ins Reich’ politisch
betätigt hat“, online verfügbar unter : http://infolux.uni.lu/worterbucher/ (15.5.2014).
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kollaboration (15.5.2014).
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Okkupanten beschreibt.4 Der Begriff des „Attentismus“, der die Einstellung einer
breiten Mehrheit der Luxemburger Bevölkerung zum politischen Geschehen umschreibt, wird von Artuso weitgehend vermieden, obwohl die abwartende Haltung
wie in Frankreich zum typischen Verhaltensspektrum gehört. Die „accommodation“ – so stellt Artuso fest – war indes nur ein ephemeres Phänomen, da bereits
1941 die meisten erkannten, dass die Zeit der „Blitzsiege“ vorbei war und das
Regime sich durch radikale Eindeutschungsmaßnahmen und repressives Vorgehen
nachhaltig diskreditiert hatte.
Räumlich gesehen hat für Vincent Artuso die Kollaboration auch außerhalb der
Grenzen des Landes stattgefunden: sei es durch die Aktivitäten der VdB in Frankreich und Belgien oder sei es durch die Verstrickung von Luxemburgern in GestapoAktionen in Frankreich oder sei es gar mit der Beteiligung an Kriegsverbrechen in
den übrigen besetzten Gebieten Europas (vgl. Kapitel 13 und 14). Den Zeitraum
der Kollaboration situiert Artuso in die Jahre 1940-1945. Damit geht er also über
die Zeit der eigentlichen Besetzung hinaus: kurz vor der Befreiung durch amerikanische Truppen im September 1944 hatten zwar tausende von „Assimilierten“ das
Land fluchtartig verlassen, aber es gab einzelne Fanatiker, die dem Regime bis zum
bitteren Ende die Treue hielten, sei es als Beteiligte an Gräueltaten während der Ardennenoffensive im Winter 1944/45 oder als Propagandisten des „Endsiegs“. Von
Artuso ausgeklammert bleibt aber die Überlegung, ob es eine Form der Kollaboration schon vor der deutschen Besetzung gegeben haben könnte: denn es gab bereits
vor dem 10. Mai 1940 etliche Bewohner des Landes, die sich für das NS-Regime
begeistert oder sich als Informanten und V-Männer zur Verfügung gestellt hatten.
Natürlich fallen spektakuläre Fälle, wie die skandalträchtige Spionageaffäre um
den Polizisten Thurpel, der 1939 verurteilt wurde, aus dem von Artuso definierten
Zeitrahmen heraus. Interessant wäre aber die Antwort auf die Frage, in welchem
Ausmaß Sympathien für das NS-Regime und/oder dessen Ideologie in Luxemburg
existierten, die über die Affinität für deutsche Literatur und Kunst hinausgingen.
Freilich gab es in den 1930er und 1940er Jahren noch keine Meinungsforschungsinstitute, so dass es keine verlässlichen demoskopischen Daten gibt.
Thematisch beschränkt sich Vincent Artuso nicht auf die Geschichte der Kollaboration in Luxemburg, sondern zeichnet parallel dazu die Geschichte des Widerstands
nach. Positiv ist hervorzuheben, dass Artuso vorsichtig mit der pauschalisierenden
Bezeichnung „Resistenz“ umgeht und eher die Begriffe „opposition“ oder „dissension“ bevorzugt. Kollaboration und Widerstand sind komplementäre Phänomene,
die der junge Historiker in den Kontext gesamten Besatzungszeit stellt: tatsächlich
waren mit Beginn der deutschen Zivilverwaltung viele Luxemburger nicht mit den
radikalen Maßnahmen und den rüden Methoden der „Stosstrupps“ einverstanden.
Über spontane Missmutsäußerungen hinaus formierten und organisierten sich objektiv gesehen viele kleine Widerstandsgruppierungen aber erst allmählich.
Vincent Artuso stützt sich für seine Untersuchung auf unterschiedliche Archivbestände: er wertet die erhaltenen Lageberichte des SD aus, zieht auch die
4

Vgl. Philippe Burrin, La France à l’heure allemande, Paris 1995 oder Wolfgang Benz / Johannes
Houwink ten Cate / Gerhard Otto (Hg.), Anpassung. Kollaboration. Widerstand. Kollektive
Reaktionen auf die Okkupation, Berlin 1996.

253

237-264_04_Rezensionen.indd 253

5/27/14 11:38 AM

Korrespondenz der Exilregierung und der Verwaltungskommission heran. Problematisch bleibt der Quellenwert der SD-Berichte, da diese von ideologisch gefestigten Nationalsozialisten und häufig auf Grundlage von zweifelhaften Informanten verfasst wurden: sie bilden folglich immer nur einen Teil der Wirklichkeit
ab. Tatsächlich haben die Berichte, die bereits ab den 1930er Jahren von Trierer
Gestapo-Stellen nach Berlin geschickt wurden, keinen repräsentativen Charakter
und sind in allem so tendenziös, dass sie mitunter mehr über die „Voreingenommenheiten der Berichterstatter“ (David Bankier) sagen als über die beobachteten
Zielgruppen. Den Blick aus der Perspektive der Täter und Kollaborateure erhält
der Historiker über die Justizakten, deren Auswertung und Interpretation delikat
sind. Deshalb geht Artuso auch mit der notwendigen Umsicht an sie heran; es geht
ihm nicht darum, nachträglich einzelne Täter an den Pranger zu stellen, sondern
anhand der Aussagen und schriftlichen Beweisdokumente typische Verhaltensweisen herauszuarbeiten. Dieses Unterfangen dürfte nicht immer einfach gewesen sein: in den Akten befinden sich zum Teil Beweisstücke, die von Mitgliedern
der Widerstandsbewegungen nach der Befreiung zusammengetragen wurden, um
ausreichend belastendes Material gegen vermeintliche oder tatsächliche Kollaborateure in der Hand zu haben. In den Verhören und in von den Beschuldigten verfassten Rechtfertigungsschriften versuchten Angeklagte ihrerseits stets ihre Rolle
herunterzuspielen. Nach welchen Kriterien Artuso die verschiedenen Fallakten
aus den Archivbeständen „Épuration“ und „Affaires politiques“ ausgewählt hat,
wird aber nicht weiter erläutert. Dass er sich den „prominenten“ Beschuldigten
und Verdächtigen annimmt (wie etwa den Mitgliedern der Verwaltungskommission, dem Generaldirektor des ARBED-Konzerns, den Abgeordneten und anderen
Personen des öffentlichen Lebens), liegt auf der Hand. Ob die Akten bezüglich
bestimmter Berufsgruppen (die im 4. und 5. Teil des Buches vorgestellt werden)
aber nach dem reinen Zufallsprinzip oder nach gezielter Recherche ausgewählt
wurden, bleibt offen, so dass Kritiker leicht die Frage nach der Repräsentativität der ausgewählten Fälle stellen könnten. Es erstaunt, dass die meisten Namen
von angeklagten oder beschuldigten Personen gekürzt erscheinen; dies ist freilich
nicht die Schuld des Autors, sondern eine Auflage der Staatsanwaltschaft, die
den Zugang zu den Akten genehmigen musste. Dies führt dazu, dass die Namen
eines bekannten liberalen Abgeordneten (Guillaume Theves, †1962) oder eines
fanatischen NS-Ortsgruppenleiters (Charles Houdremont) nicht genannt werden,
während der ARBED-Generaldirektor (Aloyse Meyer, †1952) diesen Persönlichkeitsschutz beispielsweise nicht genießt.
Vincent Artuso geht in seiner Untersuchung über die Beschreibung der Kollaboration
und der Volksdeutschen Bewegung hinaus und schreibt eigentlich die Geschichte
der Besatzungszeit, wobei der Schwerpunkt auf die Anfangsphase bis Oktober 1941
gelegt wird. So macht die Analyse der politischen Krise, die Luxemburg nach der
deutschen Besetzung 1940 durchlaufen musste, mehr als ein Drittel des Buches
aus: das zweite Halbjahr 1940 ist im Rückblick eine Art Entscheidungsjahr, aber
auch – ähnlich wie in Frankreich – eine „année de la débâcle“. Hier hätte der Autor möglicherweise den internationalen Kontext stärker herausstellen können. Die
Kollaboration der Eliten, die abwartende Haltung der Masse der Bevölkerung, aber
auch die Begeisterung von radikalen Kräften oder von desillusionierten Arbeitern
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findet man in allen besetzten Ländern und sind somit ein gesamteuropäisches Phänomen. Die politischen Entwicklungen in den Nachbarstaaten konnten überdies in
Luxemburg seinerzeit recht genau verfolgt werden: die (zensierte) Presse berichtete über die politischen Veränderungen in Frankreich, während die Luxemburger
Entscheidungsträger über gute, persönliche Verbindungen nach Brüssel und Paris
verfügten. So ist es mehr als wahrscheinlich, dass sie ihr Verhalten nach den dortigen Entwicklungen ausgerichtet haben. Die Veränderungen in Frankreich im Juni/
Juli 1940 (die Ernennung Pétains sowie das Ende der „IIIe République“) bildeten
den Hintergrund oder möglicherweise sogar das Vorbild für politische Diskussionen
und Initiativen, die im Juli desselben Jahres in Luxemburg stattfanden. Auch dürften
hohe Beamte, Politiker und Wirtschaftsführer nach Belgien geschaut haben, wo man
im Juni einen Separatfrieden mit Deutschland abschließen wollte. Hier war König
Leopold III., der sich geweigert hatte, ins Exil zu gehen, sogar zu einem Treffen
mit Hitler bereit gewesen. Analog hierzu setzten im Juli Luxemburger Politiker ihre
Hoffnungen ebenfalls in das Staatsoberhaupt und planten die Rückkehr der Großherzogin Charlotte. Was die wirtschaftliche Kollaboration anbelangte, war Belgien
wiederum in einem gewissen Sinn richtungsweisend. Im Juli 1940 hatten sich belgische Wirtschaftsführer auf die so genannten „Galopin-Doktrin“ geeinigt, mit der
die wirtschaftliche Zusammenarbeit als Notwendigkeit und als das kleinere Übel
gesehen wurde. Luxemburgs Industrielle verfolgten schließlich de facto die gleiche
„Produktionspolitik“. Es versteht sich somit von selbst, dass im Oktober 1940 die
Entscheidung von Spitzenbeamten und Wirtschaftsführern für einen Beitritt zur
VdB nicht nur aufgrund des politischen Drucks der Gauleitung zustande kam, sondern auch vor dem Hintergrund der europäischen Politik stattfand und es dürfte kein
Zufall sein, dass die Entscheidung der ARBED-Generaldirektion, kollektiv der VdB
beizutreten, in die Zeit von Hitlers Treffen mit Pétain im französischen Montoire
fiel. Die belgische und französische Innenpolitiken strahlten auf jeden Fall bis nach
Luxemburg und dürften die Überlegungen und die Stimmung im Land maßgeblich
beeinflusst haben.
Einer der interessantesten Fragestellungen wirft Vincent Artuso im Zusammenhang
mit der „Verwaltungskommission“ auf, die 1940 von dem Luxemburger Spitzenbeamten Albert Wehrer geleitet wurde. Artuso sieht in der Verwaltungskommission,
die im Mai 1940 ohne Auftrag des Staatsministers, aber mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer die Regierungsgeschäfte weiterführte, eine Art Ersatzregierung
(vgl. Kapitel 1 und 2). Diese verfolgte in den wenigen Monaten bis zu ihrer Auflösung durch den Gauleiter unverhohlen eine konsequente Kollaborationspolitik.
Außerdem geriet die Verwaltungskommission aus verfassungsrechtlicher Perspektive in Konflikt mit der Regierung Pierre Dupongs, die sich zunächst auf der
Flucht vor den deutschen Truppen in Frankreich aufhielt, bevor sie sich für das
Londoner Exil entschied. Artusos These von der Verwaltungskommission als mehr
oder weniger legitime Regierung wurde nachträglich durch neues Quellenmaterial
bestätigt: Wehrers Kommission wurde von George P. Waller, dem amerikanischen
Geschäftsträger in Luxemburg, als „Schattenkabinett“ und Wehrer selbst als „acting Prime Minister“ bezeichnet.5 Das bedeutet freilich nicht zwangsläufig, dass
5

William A. Fletcher / Jean T. Fletcher (Hg.), Defiant Diplomat George Platt Waller. American Consul
in Nazi-Occupied Luxembourg 939-1941, Newark 2012. S. 58 und 78.
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der Jurist Wehrer sich selbst als Regierungschef verstanden haben muss. Da die
Quellen nicht ganz eindeutig beziehungsweise noch nicht vollständig erschlossen
sind, bleibt offen, ob Wehrer eine wirklich eigenständige Konzeption der Kollaboration entwickelte oder ob er von den Ereignissen, die sich im Sommer 1940
geradezu überschlugen, getrieben wurde. Es scheint so, dass die Kommission in
der Regel kaum eigene Initiativen ergriff, in einzelnen Dossiers hingegen übereifrig war. Gerade in der Haltung der Verwaltungskommission zur antisemitischen
Politik des Gauleiters stellt Artuso fest, wie sehr man zur Zusammenarbeit mit der
Zivilverwaltung bereit war und der Autor erkennt eine gewisse Art vorauseilenden
Gehorsams, wie er auch in anderen besetzten Ländern im täglichen Umgang mit
den Besatzungsbehörden festgestellt wurde. Ob die Verwaltungskommission in der
Angelegenheit der Listen jüdischer Schulkinder nicht doch auf deutsche Befehle
hin gehandelt hat (die unter Umständen lediglich mündlich übermittelt wurden)
oder ob man sich derart bei den Machthabern anbiedern wollte oder ob es auf
eine typisch legalistische Denkweise hoher Beamter zurückzuführen ist, wird noch
untersucht und man kann auf die Ergebnisse gespannt sein. Ob Wehrer und seine
Kollegen in ihrer Handlungsweise möglicherweise von fremdenfeindlichen oder
gar judenfeindlichen Beweggründen beeinflusst wurden, ist eine spannende Frage,
die noch geklärt werden muss, vor allem, wenn man weiß, dass Albert Wehrer in
jungen Jahren in der „Nationalunio’n“ des nationalistischen Lehrers und Schriftstellers Lucien Koenig engagiert gewesen war. Da Vincent Artuso – abgesehen
von einigen Prominenten – sich weniger auf Einzelpersonen konzentriert als auf
gruppenspezifische Verhaltensweisen, fehlen meist biographische Informationen,
wobei diese aber vielleicht aufschlussreich gewesen wären. So bleibt dem Leser
verschlossen, warum gerade vier leitende Angestellte des ARBED-Konzerns als
Beleg dafür herhalten müssen, wie die Eliten ab Oktober 1941 sich vom Regime
zu distanzieren begannen (vgl. S. 209-212).
Nach der französischen Kapitulation im Juni 1940 mussten sich alle gesellschaftlichen Gruppen mit vitalen Zukunftsfragen auseinandersetzen: welchen Platz würde
Luxemburg in dem neuen, von Großdeutschland beherrschten Kontinentaleuropa
einnehmen? Wie würde eine neue Friedensordnung aussehen? Welche wirtschaftlichen und sozialpolitischen Veränderungen wären zu erwarten? Vincent Artuso zeigt
am Beispiel der Eliten, sowie der Arbeiter- und Bauernschaft die verschiedensten
Handlungsweisen unter den neuen politischen Rahmenbedingungen. Die Eliten
(vgl. S. 88-97) waren in Teilen bereit zur Kollaboration. Wie sie sich diese aber
vorstellten, dürfte recht unterschiedlich gewesen sein; für die meisten dürfte es sich
um eine Form vor allem der wirtschaftlichen Kooperation gehandelt haben, was
generell eine politische Zusammenarbeit nach nationalsozialistischen Vorstellungen ausschloss. Gerade auf wirtschaftlichem Gebiet hätten Konzessionen keinen
großen Unterschied zur Vorkriegszeit dargestellt, da das Deutsche Reich gerade im
Bereich der Schwerindustrie immer der wichtigste Handelspartner gewesen war.
Andere erinnerten sich auch an die Zeit vor 1914, als der deutsche Zollverein noch
in vielerlei Hinsicht wirtschaftliche und monetäre Stabilität symbolisiert hatte. Das
von Artuso zitierte „Memorandum“ des ARBED-Managers Léon Metzler vom 7.
Oktober 1940 ist eines der Schlüsseldokumente, das die Haltung der Luxemburger
Eliten illustriert. Man könnte es durchaus als Kapitulation vor dem Regime lesen
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und als Einverständniserklärung, die Luxemburger Heimat in einem „großdeutschen Reich“ aufgehen zu lassen. Die Denkschrift – die Metzler auf Wunsch des
Reichsbeauftragten Bernhuber und nicht aus eigener Initiative anfertigte – ist als
eine Art Rechtsgutachten und gleichzeitig als ein politisches Statement zu sehen. In
dem Dokument, das nicht zur Veröffentlichung gedacht war und nur einem kleinen
Kreis bekannt gewesen sein dürfte, untersuchte Metzler die rechtliche Lage, die
durch die Besetzung entstanden war. Man müsse sich nun „loyal6 in die durch
die Okkupation geschaffene, völkerrechtlich geregelte Rechtslage fügen“, was im
Klartext bedeutete, dass man in diesem Rechtsrahmen mit den deutschen Behörden
zusammenarbeiten würde. Zu mehr war man aber nicht bereit, da man als „Patriot“
dem „Vaterland“ die Treue halten müsse, wie Metzler sich ausdrückte. Das Memorandum illustriert somit, mit welcher Form von Kollaboration man sich hätte abfinden können, mit welcher aber nicht. Vincent Artuso übersieht bei seiner Analyse
aber, welche Bedeutung die damals gültige Haager Landkriegsordnung für Juristen und hohe Verwaltungsbeamte spielte. Sie stellte seit 1907 die völkerrechtliche
Grundlage für das Besatzungssystem dar und war während der Besetzung Luxemburgs 1914-1918 von Deutschland weitgehend respektiert worden. Dass sich das nationalsozialistische Deutschland im Falle der besetzten Länder kaum oder gar nicht
an diese Regeln gebunden fühlte, stand dann aber auf einem anderen Blatt, wie die
weitere politische Entwicklung zeigte. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, müsste
man die Schlussfolgerung Artusos, seit den ersten Tagen der Besetzung hätten die
staatstragenden Eliten im Jahre 1940 - von den maßgeblichen Parteien gestützt - den
Deutschen eine „offre de collaboration“ gemacht (vgl. S. 99), etwas relativieren.
Was die Arbeiterschaft Luxemburgs betrifft, so verfolgt Artuso in der Hauptsache
die Einstellung der Industriearbeiterschaft, der vom Regime des Gauleiters eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde (S. 267-286). Ihre wirtschaftliche Lage war
im Sommer 1940 äußerst prekär und das Misstrauen gegenüber den traditionellen
Eliten besonders ausgeprägt. Dies erklärt den relativen Erfolg der Nationalsozialisten: gerade im Süden erhielt die VdB viel Zulauf aus der Schicht der Arbeiter
und die Arbeiter waren später in der NSDAP überrepräsentiert. Der Erfolg der
nationalsozialistischen Politik wurde aber durch eine ungeschickte Lohn- und Sozialpolitik geschmälert. Tatsächlich verschlechterte sich die Lage der Luxemburger
Arbeiter während der deutschen Besatzung, auch wenn die Versorgungslage allgemein besser war als in anderen Teilen Europas. Wie es mit den Lohnempfängern
außerhalb der Schwerindustrie aussah, konnte Artuso vermutlich aus Mangel an
6

Vgl. die Bedeutung des Begriffs „loyal“. Wer loyal ist, handelt ehrenwert und gesetzlich (gesetzestreu),
so der Brockhaus von 1940. Loyalität bedeutet aber auch, dass man einen Gegner beziehungsweise
einen (anderen) Staat respektiert und dass man vertragstreu handelt. Vertragstreue bedeutete in diesem
Zusammenhang für Metzler das Einhalten der Haager Landkriegsordnung, die in den Artikeln 43, 45 und
52 Regeln für etwaige Besatzungsverwaltungen festgelegt hatte:
Artikel 43. Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen
ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche
Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein
zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze.
Artikel 45. Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, der feindlichen Macht
den Treueid zu leisten.
Artikel 52. Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden oder Einwohnern nur für die
Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden.
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Quellenmaterial nicht genauer spezifizieren. Während in der Eisenindustrie viele
Arbeiter immer noch recht gut bezahlt wurden und zahlreiche soziale Vergünstigungen genossen, war die Lage der Land- und Hilfsarbeiter, Tagelöhner oder
Handwerkergesellen sicherlich eine andere, die sozialpolitischen Angebote des
Regimes dann auch möglicherweise attraktiver.
Dass die Kriegsproduktion in der Großindustrie aber bis 1944 fast ungestört weiterlaufen konnte, lag daran, dass in den Betrieben mit der Deutschen Arbeitsfront ein
Überwachungs- und Repressionsinstrument die Arbeiter und Angestellten weitgehend in Schach halten konnte. Hier konnte das Regime auf viele willige Mitarbeiter
zurückgreifen, die bereit waren, verantwortungsvolle Posten zu übernehmen, sei
es als Funktionär der DAF oder als Mitglied des Werkschutzes. Leider erfährt der
Leser im allgemeinen aber nur wenig über die Herkunft der Funktionäre. Dabei ist
bekannt, dass viele Amtsinhaber und Uniformträger zwar die Luxemburger Staatsangehörigkeit besaßen, aber nicht selten eine besondere Beziehung zu Deutschland
hatten: etwa über die deutsche Herkunft der Eltern oder des Ehepartners, was einen
Loyalitätskonflikt auslösen konnte. Inwiefern ein Studium, eine Ausbildung oder
ein längerer beruflicher Aufenthalt im Deutschen Reich eine Rolle bei der Entscheidung zur Kollaboration spielten, bleibt ebenfalls unausgesprochen.
Noch weniger als bei den Arbeitern schaffte es das Regime in die soziale Gruppe
der Bauernschaft einzudringen, die sich nur schwer für die nationalsozialistischen
Organisationen begeistern ließ (S. 287-307). Artuso vermutet, dass die Bauern
mehr als die Arbeiterschaft eine sozial homogene Schicht darstellten, die zudem
stärker konfessionell und parteipolitisch gebunden war. Dennoch hatten unabhängige Großbauern möglicherweise einen anderen Spielraum als die Inhaber von
Kleinstbetrieben. Aber es gab Kollaborationsphänomene auch in den ländlichen
Gegenden. Luxemburger übernahmen die zahllosen Ämter, die mit der Einführung
der NS-Organisationen geschaffen wurden; allerdings – so unterstreicht Artuso
- waren wie bei den Eliten und Arbeitern die Motivationen oft sehr verschieden:
es gab Ortsbauernführer, die aus politischer Überzeugung handelten, aber auch
Ortsgruppenleiter, die dieses Amt übernommen hatten, weil sie von ihrer direkten
Umgebung dazu überredet wurden, um zu verhindern, dass irgendwelche Fanatiker
in den Dörfern an die Macht kämen. Die sozialen Strukturen und alte Seilschaften
blieben allgemein intakt, was erklärt, dass das Regime auf dem Land letztlich weniger erfolgreich blieb als in anderen Gegenden.
Die Lethargie der Luxemburger und den anfänglichen Erfolg der VdB und anderer NS-Organisation zu verstehen, fällt schwer. Etwas erstaunt konstatiert Vincent
Artuso, dass 1940 beispielsweise niemand gegen die Auflösung der Parteien und
Gewerkschaften aufbegehrte, während nach Einführung der deutschen Lohnverordnungen sich die Unzufriedenheit deutlich bemerkbar machte. Die individuellen
Entscheidungen von Einzelpersonen und die kollektiven Reaktionen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen müsste man aber vor dem Hintergrund der NS-Propaganda betrachten, die nach der Machtübernahme des Gauleiters massiv auf die
Menschen niederprasselte und ihre Wirkung nicht verfehlte. Nicht minder entscheidend waren die ausgeklügelte Überrumpelungstaktik sowie die Täuschungsmanöver des Chefs der Zivilverwaltung und der von ihm beauftragten Funktionäre.
Wie erfolgreich diese Politik war, zeigt sich etwa am Beispiel der Gewerkschaften,
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die 1940/41 von den Besatzern ohne größere Probleme zuerst mundtot gemacht,
dann liquidiert wurden.
Dass Gauleiter Simon mit seiner Politik letztlich scheiterte, hatte auch damit zu
tun, dass er es nicht schaffte, das Land komplett zu nazifizieren. Nicht nur blieben
vielerorts alte Hierarchien bestehen, es fehlte – vor allem nach Beginn des Krieges
gegen die UdSSR - zunehmend deutsches Personal. Eine Folge davon war, dass
Kollaborateure zu allen möglichen Hilfsdiensten herangezogen wurden, sei es als
V-Männer für den SD, als Hilfspolizisten oder in anderen Funktionärsstellungen
innerhalb der NS-Organisationen, die der Überwachung und Disziplinierung der
„Volksgenossen“ dienten. Die Interpretation Artusos, ohne die luxemburgischen
Helfershelfer hätten die Deutschen das Land nicht bis zur Ankunft der Amerikaner
hätten halten können, wirkt allerdings leicht überzogen: natürlich hätten deutsches
Militär oder SS-Einheiten ohne Weiteres ein ganzes Land von der Größe Luxemburgs in Schach halten können, aber die Besatzungszeit wäre vermutlich um ein
Vielfaches grausamer und blutiger verlaufen, als sie es ohnehin schon war. Außerdem ist die NS-Forschung inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass der
polykratische Staat trotz großer Rivalität zwischen Bürokratie, Sonderbehörden
und Parteiinstanzen fast bis zum Ende äußerst effizient arbeitete.7 Auf einen Faktor
zur Stabilisierung des Regimes weist Artuso treffend hin: die Angst vor dem Terrorapparat war weitaus größer als die effektive Präsenz im Lande. Dennoch darf man
nicht vergessen, dass an den Schaltstellen in Verwaltung und Partei fast ausschließlich reichsdeutsche Parteigenossen saßen, wie auch die wichtigsten Großbetriebe
der Stahlindustrie von deutschen Direktoren geleitet wurden.
Artuso hebt auf der anderen Seite richtig hervor, dass es – über die Tätigkeit der
Verwaltungskommission hinaus – eine gewisse Kontinuität in den alten Luxemburger Verwaltungen gab. Sie wurden nicht mit Ankunft des Chefs der Zivilverwaltung
mit einem Schlag aufgelöst, sondern blieben noch eine gewisse Zeit bestehen. Auch
die personelle Kontinuität ist bedeutender als bislang angenommen, da es schier
unmöglich war, alle Luxemburger durch reichsdeutsche Beamte und Verwaltungsangestellte zu ersetzen. Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit die verbliebenen
Luxemburger Beamten ihre Stellung nutzen konnten, um ihren Landsleuten und
Verfolgten weiterzuhelfen oder aber – aus Angst vor Konsequenzen – es vorzogen,
unauffällig ihren Dienst zu verrichten beziehungsweise auf den deutschen Zug aufsprangen. Andere Berufsgruppen hatten schon vor der Ankunft des Chefs der Zivilverwaltung quasi hoheitliche Aufgaben übernommen, wie manche Wirtschaftsprüfer, die von der Verwaltungskommission mit der Überwachung der kommissarisch
verwalteten Betriebe – darunter auch viele jüdische Geschäfte – betraut worden
waren und diese Tätigkeit für die berüchtigte CdZ Abteilung IV A – nun in einer
besonders gegründeten Revisions- und Treuhand-Firma fortsetzten. Auch Notare,
die Eigentumsübertragungen von jüdischem und Emigrantenbesitz beurkundeten,
wurden in den Prozess der „Arisierungen“ und anderer Enteignungen einbezogen
und verdienten gut daran, wie die Commission spéciale pour l’étude des spoliations
des biens juifs au Luxembourg in ihrem Abschlussbericht bereits 2009 feststellte.
7

Vgl. Sven Reichardt / Wolfgang Seibel (Hg.), Der prekäre Staat. Herrschen und Verwalten im
Nationalsozialismus, Frankfurt/New York 2011.
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In Artusos Dissertation werden andere wichtige Berufsgruppen aber nicht weiter
untersucht. Notwendigerweise ergibt sich die Frage nach dem Verhalten der Polizei-, Gendarmerie- und Zollbeamten, die zu einem Großteil ja von den reichsdeutschen Behörden und Verwaltungen in Luxemburg übernommen wurden. Gleiches
trifft auf die Luxemburger Juristen, vor allem aus der Magistratur zu, denn diese
wendeten ab 1940 deutsches Recht an.8 Eine eingehendere Analyse anderer Personenkreise, die ebenfalls eine gewisse Vorbildfunktion hatten beziehungsweise die
öffentliche Meinung beeinflussen konnten (wie etwa die Journalisten), hätte aber
den Rahmen der Dissertation gesprengt.
Dank der Arbeit Vincent Artusos tut sich auf, wo noch Forschungslücken sind, insbesondere in Bezug auf die Herrschaftspraxis. Artuso hat wichtige Vorarbeit geleistet, da er seine Analyse nicht nur auf Verhalten und Reaktionen der Luxemburger
Bevölkerung beschränkt, sondern auch auf unterschiedliche Herrschaftskonzepte
und die daraus resultierenden Konflikte eingeht, die es 1940 auf deutscher Seite
gab. Gerade in der Anfangsphase existierten konkurrierende Strömungen innerhalb
des Machtapparates. In der Anschlusspolitik vertraten die einen (die Kreisen der
Wehrmacht und der Reichsbehörden nahe standen) verfolgten eher einen weichen
Kurs, der auch die Eliten des Landes hätte einbeziehen können, während die SS
(Sipo-SD) die harte Linie darstellte. Eine zentrale Rolle spielte Gauleiter Simon,
der sich selbst als charismatische Führerpersönlichkeit verstand, die voluntaristisch
die einmal gesteckten politischen Ziele zu verwirklichen versuchte. Es gab aber
andere Nationalsozialisten, die eher pragmatisch dachten und Simons Scheinerfolge – wie die schwindelerregende Entwicklung der Mitgliederzahlen der VdB
- durchaus kritisch betrachteten. Weitere Forschungsarbeiten könnten aufzeigen,
wie die Besatzungsherrschaft sich dann ab 1941 polykratisch weiterentwickelte.
Welche Verwaltungsstrukturen bestanden weiter, welche wurden neu geschaffen?
Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen „alten“ und „neuen“ Verwaltungen?
Wie funktionierte im besetzten Luxemburg das schier unüberschaubare Gefüge
von Parteiorganisationen, Verwaltungen und Sonderbehörden? War die NS-Herrschaft – mit Hilfe der Kollaborateure und trotz des Widerstands – letztlich effektiv
oder prekär?9
Alles in allem verfügen wir mit Vincent Artusos „La collaboration au Luxembourg
durant la Seconde Guerre mondiale“ nunmehr über eine ausführliche Darstellung
der deutschen Besatzungs- und Anschlusspolitik, die in Punkto Interpretationsansatz und Ausführlichkeit einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Luxemburg darstellt. Die wenig schmeichelhaften Erkenntnisse werden
hoffentlich Eingang finden in ein öffentliches Geschichtsbewusstsein, das während
Jahrzehnten nur die Widerstandsaktionen und die Solidaritätsbekundungen einer
kleinen Nation gegen einen übermächtigen Feind zur Kenntnis nehmen wollte.
Die vielbeschworene nationale Einheit und kollektive Resistenz hat es definitiv so
8

9

Wie es mit der Kollaboration der in der Magistratur tätigen Juristen aussah, hat Mathias Herbers in
seiner Geschichte der Justizverwaltung des Gerichtsbezirks Köln angedeutet, vgl. Mathias Herbers,
Organisationen im Krieg: Die Justizverwaltung im Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939-1945 (Beiträge
zur Rechtsgeschichte des 20. Jh., 71), Tübingen 2012.
Vgl. Reichardt/Seibel, Der prekäre Staat (Anm. 7).
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nicht gegeben. Damit legt Vincent Artuso nicht nur Finger in immer noch offene
Wunden, er rechnet auch schonungslos mit liebgewonnenen Geschichtsbildern ab.
Die Lücken, die seine Arbeit zugegebenermaßen aufweist, werden andere Forscher
hoffentlich in nächster Zukunft schließen.
Marc Schoentgen

Monika Sonntag, Grenzen überwinden durch Kultur? Identitätskonstruktionen von Kulturakteuren in europäischen Grenzräumen (Luxemburg-Studien/
Etudes luxembourgeoises, 3). Frankfurt/M. 2013; ISBN: 978-3-631-64079-1,
49,95 €.
Grenzen überwinden durch Kultur? Dieser Titel soll keineswegs nur Interesse wecken. Vielmehr pointiert er das Leitthema des Buches von Monika Sonntag. Die
Autorin nimmt einen weit gefassten Grenzbegriff zum Ausgangspunkt und untersucht das Zusammenspiel von territorialen und sozialen Differenzierungen in der
grenzüberschreitenden kulturellen Kooperation. Dafür begibt sich Sonntag in zwei
Grenzregionen und betrachtet auf Akteur/-innenebene räumliche Identifikationen
und Identifizierungen bzw. die darin angelegten Ent- und Begrenzungsprozesse.
Hinter der geographischen Identitätsforschung steht das Anliegen, einen konzeptionellen Beitrag für die Untersuchung von Subjektpositionen unter räumlichen
Gesichtspunkten und für die Beschreibung europäischer Identitäten zu leisten.
Der Untersuchungskontext der Studie dient dabei als Brennglas, werden essentialistische Identitätskonzepte und binäre Codierungen in Grenzregionen doch besonders herausgefordert. In Anknüpfung an Derrida und Butler, die mit dezentriertem
Blick die Relationen und Veränderlichkeit in den Mittelpunkt stellen, entwickelt
Sonntag eine adäquate Konzeption zur Untersuchung von räumlichen Identitäten.
Dabei warnt sie vor der Romantisierung von Hybridität und Auflösung. Vielmehr
ginge es darum, Widersprüche zu erfassen – wie etwa die „Gleichzeitigkeit von
Prozessen der Begrenzung und Entgrenzung, der Schließung und Öffnung, von
Territorialität und Relationalität, Partikularismus und Universalismus“ (S. 58).
Die Herausforderung bestehe dann darin zu analysieren, „in welchen Situationen
Grenzziehungsprozesse gegenüber einer Alterität stattfinden und in welchen Situationen eher Entgrenzungsprozesse dominieren“ (S. 58). Dafür greift die Autorin
auf die – aus der Autobiographieforschung bekannte – Positionierungstheorie zurück, welche Selbst- und Fremdpositionen zu ermitteln erlaubt, die in (räumlichen)
Kategorisierungen und Zuweisungen zum Ausdruck kommen. Somit gelingt es,
Identitäten von Akteur/-innen als veränderbare Positionierungen gegenüber sozialen, räumlichen oder kulturellen Kategorien zu operationalisieren, um Logiken
des bordering und die darin angelegte „Gemengelage der Widersprüchlichkeiten“
(S. 59) offenzulegen.
Vor diesem theoretisch-konzeptionellen Hintergrund wendet sich Sonntag zwei
Untersuchungsräumen im Grenzgebiet von Frankreich, Belgien, Deutschland
und Luxemburg zu. Während es sich bei der „Großregion“ um eine Kooperation
zwischen Regionen und bei der „Eurométropole Lille–Kortrijk–Tournai“ um eine
Kooperation zwischen Kommunalverbänden handelt, zeichnen sich beide Räume
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durch eine lange Tradition der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und durch
enge Verflechtungen im Kulturbereich aus. Dieser hat in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen, wofür vor allem die Nominierung der Städte Luxemburg
(2007) und Lille (2004) als „Kulturhauptstadt Europas“ sowie die EU-InterregFörderung maßgeblich waren. Beide Städte haben die Nachbarregionen in das
Großereignis eingebunden und das jeweilige Programm grenzüberschreitend ausgerichtet, wodurch sich in den Folgejahren jeweils weitere grenzüberschreitende
Kooperationen und Netzwerke zwischen Kulturbehörden, Kulturinstitutionen und
Kulturschaffenden entwickeln konnten.
Das Feld der kulturellen Zusammenarbeit erschließt die Autorin über 45 teilnarrative Expert/-inneninterviews in zwei zentralen Akteursgruppen: 17 Vertreter/-innen
der Gebietskörperschaften, die im Bereich der öffentlichen Kulturpolitik bzw. -verwaltung arbeiten, sowie 28 Vertreter/-innen von Kultureinrichtungen (z. B. von
Museen oder von Theatern) und selbständige Kulturschaffende. Die geführten
Interviews wurden einem mehrstufigen Codierverfahren unterzogen, d.h. nach
sprachlichen Markierungen und thematischen Kriterien fortlaufend differenziert,
um räumliche Positionierungen sukzessive herauszuschälen. Sonntag unterscheidet in der anschaulichen Ergebnispräsentation zwischen Identifikationen von Räumen, womit die auf die jeweiligen Grenzräume bezogenen Repräsentationen und
Kategorisierungen angesprochen werden, sowie Identifizierungen mit Räumen als
Selbstpositionierungen der Befragten zu den von ihnen konstruierten Kategorien.
Die Analyse zeigt bald, dass diese Unterscheidung lediglich analytischer Natur
ist, sind doch beide Dimensionen vielfältig miteinander verschränkt. Werden die
äußerst interessanten Unterschiede zwischen den Untersuchungsräumen und die
Positionierungen in ihrer analytischen Tiefe ausgeblendet, kann für die Identifikation von Räumen verkürzend festgehalten werden, dass bei den Kulturschaffenden an die Stelle von politisch-administrativen Grenzen eher Differenzmarker
treten, die das Kulturleben unmittelbar betreffen: „Der Publikumsgeschmack
und die Reaktion des lokalen Publikums auf neue und ungewohnte Formen der
Kunst, die generelle Vielfalt des Kulturangebots sowie nicht zuletzt die Fördermöglichkeiten von Projekten und das wahrgenommene Engagement der Politik
für die Belange der Künstler und Kulturschaffenden“ (S. 188). Bei den befragten
Verwaltungsmitarbeiter/-innen, die aus der Perspektive einer national geprägten
Behörde argumentieren, werden territoriale Grenzen – in ihrer jeweiligen Ambivalenz – stärker thematisiert: „Die Raumrepräsentationen […] sind durch grundsätzliche Widersprüchlichkeit zwischen der Öffnung bzw. Verunsicherung nationaler
Identitäten einerseits und deren gleichzeitiger Stärkung und Verfestigung andererseits gekennzeichnet“ (S. 184). Bei der Identifizierung mit Räumen werden nationale Grenzen als Differenzierungskriterium deutlicher relativiert. Hier fungieren
beispielsweise ‚gestrige und lokal zentrierte Regionalpolitiker’ oder ‚das künstlerisch wenig gebildete Publikum’ als konstitutive Andere, an denen die eigene
pro-europäische und zentrumsgewandte Position ‚erarbeitet’ wird. Das empirische
Material bietet eine Fülle an analytischen Ansatzpunkten und wird von der Autorin in seiner Vielschichtigkeit und Komplexität gründlich aufgearbeitet. Neben
den zahlreichen Interviewauszügen erweisen sich für den Leser hier besonders die
Querverweise und resümierenden Zwischenfazits als hilfreich.
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Abschließend greift die Autorin die Frage nach der Beschreibung europäischer
Identitäten auf. Es sei davon auszugehen, dass auf europäischer Ebene keine homogene und eindeutige Identität entsteht. Vielmehr sei von einer „Suche Europas“
auszugehen „nach einer Identität, die […] eine ‚Einheit in der Vielfalt‘ widerspiegelt und die damit einhergehenden Begrenzungen und Entgrenzungen berücksichtigt“ (S. 241f.). Die Ergebnisse der Studie stehen exemplarisch für solche Prozesse
und zeigen, dass nationale oder regionale Identitäten sich in grenzüberschreitenden
Bezügen nicht auflösen, sondern auf vielfältige Weise (temporäre) Allianzen eingehen mit verschiedenen Anderen.
Mit der umfangreichen und in einer klaren Sprache verfassten Arbeit legt Sonntag
einen innovativen Beitrag zur Konzeptionalisierung von räumlichen Identitäten vor.
Sie bringt nicht nur Aspekte der poststrukturalistischen Identitäts- und Sprachtheorien mit relationalen Konzepten der Geographie in Verbindung, sondern leistet eine
beispielhafte Operationalisierung von Doing Identity, die auf weitere Fragestellung
der akteurzentrierten Identitätsforschung übertragen werden kann und sollte. Die
Studie vermittelt darüber hinaus fundierte Einblicke in die europäische Kulturpolitik und zeichnet ein detailreiches und von Expertenwissen dicht durchzogenes
Bild der grenzüberschreitenden kulturellen Kooperation in der „Großregion“ und
„Eurométropole Lille–Kortrijk–Tournai“.
Christian Wille
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Le Luxembourg actuel est une terre de culture très ancienne.
Les premières traces d’occupation y remontent loin dans le
Paléolithique. Depuis le temps des Trévires et des Romains,
en passant par le Moyen Age et les Temps modernes, une
tradition littéraire impressionnante montre comment les
hommes apprirent à aimer cette région centrale de l’Europe,
la cultivèrent et, depuis le xixe siècle, firent enfin de leur
patrie un Etat moderne et souverain. Pourtant, ce développement n’a pas traversé les siècles en ligne droite ni sans ruptures. N’épargnant ni la terre ni les hommes, la convoitise de
puissants voisins, les phases tumultueuses de l’histoire
européenne, les remous internes et la barbarie du national-socialisme, ont marqué l’histoire du Luxembourg. Cet
instructif petit livre de Michel Pauly illustre avec maestria
l’évolution du Luxembourg des origines à nos jours et prend
donc aussi en compte les pays limitrophes et les régions
voisines.
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Michel Pauly est professeur d’histoire transnationale luxembourgeoise à l’Université du Luxembourg où il dirige le programme interdisciplinaire de recherche « Etudes luxembourgeoises ». Ses recherches portent pour l’essentiel sur l’histoire urbaine médiévale, l’histoire territoriale au siècle des
Luxembourg (xive-xve siècles), les foires et les hôpitaux au
Moyen Age, les migrations dans l’espace luxembourgeois.
Médiéviste de formation, il préside actuellement le Centre
luxembourgeois de documentation et d’études médiévales
(cludem). Depuis 2006, il est président de la Commission
internationale pour l’histoire des villes.
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« Le temps avance », écrivait Michelet en 1864, « je ne ferai probablement jamais mes Mémoires ; mais, dans mes notes éparses et tant
d’années accumulées, dans mes journaux que j’ai repris avec suite à
partir de 1838, dans les programmes de mes livres, dans les matériaux de mon enseignement, surtout dans mes cours inédits du
Collège de France, – où tant de fois, j’ai porté devant mes auditeurs
mon cœur saignant des malheurs de la patrie et de mes propres
blessures ; enfin, dans mes préfaces, plutôt dans leur préparation
que dans le texte même, j’en laisserai tous les éléments. C’est là,
que j’ai exprimé mes pensées et mes sentiments les plus intimes
sous la forme la plus vivante, la plus originale, la plus vraie, j’oserai
dire la plus féconde ».
Elaboré à partir des papiers intimes de Michelet – son « âme de
papier », comme il les appelait, « qui, loin de représenter une masse
inerte, constituait du temps où l’historien vivait, la matrice de ses
nouvelles œuvres » (Paule Petitier) –, des souvenirs évoqués dans
ses livres ou encore de ses confidences à sa seconde épouse,
Athénaïs Mialaret, avec laquelle il forma un couple fusionnel, l’ouvrage posthume Ma jeunesse couvre une période qui va de l’extrême
fin du xviiie siècle aux premières années d’enseignement de Michelet
et se lit comme le roman de ces années décisives dans la vie de
l’historien.
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