
 

Geschichten, überall Geschichten 

 

Das heutige Département Moselle und die Region Alsace (das Gebiet heißt auf deutsch „Elsaß-

Lothringen“) wurden im Sommer 1944 de facto an das „Deutsche Reich“ annektiert – formell, aber 

es wurde wie „deutsches Gebiet“ behandelt. Das bedeutete unter anderem, dass die 

französischsprachige Bevölkerung aus dieser Gegend vertrieben wurde. Dies betraf auch große 

Teile der Bevölkerung der Dörfer Charly und Montoy-Flanville in der Moselle. Nach mehreren 

Tagen in engen Güterzügen, praktisch ohne Geld, nur mit den wichtigsten persönlichen 

Gegenständen, landeten sie in der Gegend um Limoges. Einige Familien wurde Wohnraum in der 

Gemeinde Oradour-sur-Glane zugewiesen. 

Oradour war bis 1944 Heimat vieler Flüchtlinge – eben auch der Moselle und aus dem Elsaß (es 

gab sogar eine Schule für Kinder aus der Moselle!), spanische Republikaner_innen, Juden und 

Jüdinnen,... Sie war ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft und wurden im Laufe der Zeit 

immer besser integriert, fanden Arbeit, kauften Häuser,... Viele dieser Flüchtlinge starben im 

Massaker am 10. Juni 1944, darunter auch Menschen aus Charly. Für ihre Familien und 

Mitbürger_innen, die nach dem Krieg nach Charly zurückkehrten, hat die Erinnerung an das 

Massaker eine sehr große Bedeutung. So wurde das Dorf 1950 in Charly-Oradour umbenannt, ein 

Denkmal errichtet; viele Bürger_innen der Gemeinde Charly-Oradour sind Mitglieder im „Verein 

der Märtyrerfamilien von Oradour sur Glane“. 

 

Die Dokumentalistin des Centre de la Mémoire und ich fuhren in der letzten Aprilwoche nach 

Charly- Oradour um zum ersten Mal Zeitzeug_innen dort zu treffen – Menschen, die 1944 zum 

größten Teil Jugendliche waren und mit ihren Familien im Umland von Oradour lebten, Menschen, 

die an andere Orte vertrieben wurden, und auch Menschen, die während des Krieges in Charly 

bleiben konnten. Und ihre jüngeren Geschwister und Kinder, die den Krieg nicht mit erlebt haben. 

Die Töchter von Roger Godfrin, der als Siebenjähriger das Massaker überlebte. 

Oft kam mir die Kamera wie ein Alibi vor, denn unsere Fahrt nach Lothringen hatte nie den 



Charakter einer „Dienstreise“. Vielmehr war es unseren Gastgebern und Gastgeberinnen so wichtig, 

dass wir da waren, dass die interessantesten Gespräche über Gedenkkultur und über die Bedeutung 

der Geschichte von Oradour durch die Generationen hinweg sich nicht im Moment des Interviews 

ergaben sondern bei den langen ausschweifenden Diskussionen, oft bei den ebenso 

ausschweifenden Mahlzeiten, bei denen oft die gesamte Familie zugegen war – Oradour ist meist 

auch Familiengeschichte, und es gibt keine Erinnerung, zu der nicht der eine oder andere Cousin, 

oder Schwager oder die jüngere Schwester noch etwas hinzuzufügen hat. 

Während dieser Reise habe ich erlebt, was ich den Schülern und Schülerinnen während der Ateliers 

seit Monaten erzähle – dass wir die „Makrogeschichte“ besser verstehen, wenn wir uns mit 

„Mikrogeschichte“ befassen, mit den Erlebnissen einzelner Menschen. Manchmal braucht es 

nunmal so etwas wie diese Fahrt nach Lothringen, bis man das wirklich begreift. 

Ich habe das Gefühl, dass diese Menschen in Charly-Oradour in der großen, symbolträchtigen 

Geschichte um Oradour-sur-Glane untergehen. 

Und so ist mir, oft zwischen Mirabellentarte und Quiche, die Geschichte dieser Menschen, die 

immer noch die Geschichte ist, die ich mir seit zehn Monaten oft aus Büchern und 

Archivdokumenten zusammensuche, sehr nahe gegangen. Aus Charly-Oradour habe ich viel mehr 

mitgenommen als mehrere Videokasetten Interviewaufnahmen. 

Über 28 zu überarbeitenden Zeitungen sitzend oder bei einer Recherche in der Sackgasse 

feststeckend oder wenn ein Tag sich schleppen zwischen Übersetzungen und Texte schreiben dahin 

zieht, kann schon aus dem Blick geraten, warum ich diese Arbeit eigentlich mache – machen will. 

Die Menschen von Charly-Oradour haben diesen Blick in mir auf neue Art wachgerufen und vor 

allem neue Denkprozesse bei mir in Gang gesetzt. 


