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Oradour-sur-Glane
  Frankreich   10. Juni 1944

Robert Hébras mit dem Bürgermeister von Oradour-sur-Glane,

Raymond Frugier 2013 bei einem Besuch der DenkStätte Weiße 

Rose in der LMU.

Robert Hébras avec le maire d‘Oradour-sur-Glane, Raymond  

Frugier, à l’occasion d’une visite du mémorial de „La Rose Blanche“ 

en 2013.
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Eine Veranstaltung der Weiße Rose Stiftung e.V., des Fördervereins  

NS-Dokumentationszentrum München, unterstützt von den 

Bezirks ausschüssen Maxvorstadt und Schwabing West sowie  

Gegen Vergessen – für Demokratie e. V.

Zeugnis eines Überlebenden
                 Robert Hébras

V.i.S.d.P.: Thomas Rock, Bürgerbüro, Belgradstr. 15a, 80796 München | Titelfoto: M. Faugeroux



Quand survient le drame d’Oradour-sur-Glane, Robert Hébras est 

un jeune homme de dix-neuf ans qui se destine au métier de méca-

nicien. Il sera un des six survivants du massacre qui frappa la ville le 

10 juin 1944. 

Convaincu de la nécessité de ce que l’on nommera le devoir de 

mémoire, Robert Hébras n’eut alors de cesse de décrire la barbarie 

absolue dont il fut témoin en cet été 1944. 

Animé par la volonté de dépasser le ressentiment que fit naître une 

telle atrocité,  il s’est inscrit rapidement dans une démarche de 

réconciliation, tendant la main à l’ennemi d’hier ; à la recherche 

d’une fraternité universelle. 

Cette démarche illustre en de nombreux  points les valeurs huma-

nistes portées par la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 

comme un espoir qu’à la folie destructrice de certains répondent la 

clémence et la grandeur d’âme du plus grand nombre. 

Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944
Massacre perpétré par la division SS « Das Reich »

Témoignage d’un survivant   
Robert Hébras

Documentaire de Michaël Faugeroux

Suivi d’une intervention de Robert Hébras

18 Mars à 18h30

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1, Hörsaal  B101, Entrée Adalbertstraße 5

Entrée libre

Robert Hébras war 19 Jahre alt und machte eine Ausbildung zum 

Kfz-Mechaniker, als das Grauen über Oradour herein brach. Er 

sollte einer der sechs Dorfbewohner sein, die das Massaker vom 

10. Juni 1944 überleben.

Überzeugt von der Notwendigkeit einer „Pflicht zur Erinnerung“, wie 

das später genannt wurde, hat Robert Hébras seitdem immer wie-

der von der absoluten Barbarei berichtet, deren Zeuge er in jenem 

Sommer 1944 war.

Er wollte den Hass, den er angesichts einer solchen Gräueltat 

empfand, überwinden und schon bald den Weg der Versöhnung 

beschreiten, dem Feind von gestern die Hand reichen auf der Suche 

nach einer solidarischen Welt.

Dieser Weg bezieht sich in vielen Punkten auf die in der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte enthaltenen humanistischen Werte; 

in der Hoffnung, dass dem zerstörerischen Wahn einiger weniger 

eine überwiegende Mehrheit mit Großmut und seelische Größe 

entgegen tritt.

Oradour-sur-Glane, Frankreich, 10. Juni 1944
Massaker, begangen von der SS-Division „Das Reich“ 

Zeugnis eines Überlebenden   
Robert Hébras 

Dokumentarfilm von Michaël Faugeroux
mit deutschen Untertiteln

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Zeit-
zeugengespräch mit Robert Hebras mit deutscher 
Übersetzung statt

18. März 2014, 18.30 Uhr

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1, Hörsaal  B101, Eingang Adalbertstraße 5
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