
Francia-Recensio 2015/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

David Bankier, Dan Michman (ed.), Holocaust and Justice. Representation and 
Historiography of the Holocaust in Post-War Trials, Oxford (Berghahn Books) 
2010, 343 p., 18 ill., ISBN 978-9-65308-353-0, GBP 55,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Ann-Kristin Glöckner, Hamburg

Die Ermordung der europäischen Juden gilt heute in der Historiografie als das größte von den 

Nationalsozialisten verübte Verbrechen. Während der Nürnberger Prozesse wurde der Holocaust 

allerdings nicht gesondert als Verbrechen hervorgehoben. Daher ist die zentrale Frage, die der 

Sammelband unter der Herausgeberschaft von David Bankier und Dan Michman zu beantworten 

sucht: »Can the word ›justice‹ be used to refer to trials that did not fully recognize the centrality of the 

Holocaust?« Darüber hinaus sollen der Hintergrund der Nachkriegsprozesse, ihre Auswirkungen auf 

die westliche Gesellschaft, die kollektive Erinnerung und die Geschichtsschreibung sowie ihr Einfluss 

auf die internationale Rechtsprechung dargelegt werden. 

Anlässlich des 60-jährigen Gedenktages an das Ende der Nürnberger Prozesse organisierte das Yad 

Vashem International Institute for Holocaust Research eine Konferenz. Aus den dort präsentierten 

Beiträgen ist der vorliegende Sammelband hervorgegangen, der sich in drei große Abschnitte gliedert. 

Nach den Nürnberger Prozessen werden im zweiten Abschnitt die späteren Verfahren vor 

westdeutschen Gerichten, wie der Bergen-Belsen-Prozess, die Auschwitz-Prozesse und der Białystok-

Prozess in Bielefeld in den Blick genommen. Darüber hinaus werden im dritten Teil 

Nachkriegsprozesse in ehemals von den Nationalsozialisten besetzen Ländern, wie Belgien, 

Frankreich, der Sowjetunion, Polen und Italien untersucht. 

Im ersten Teil »The Nuremberg Trials and Their Long-Range Impact« widmet sich Lawrence Douglas 

der Idee des »didaktischen Prozesses« und hinterfragt, wie Geschichte und Erinnerung im 

Gerichtssaal repräsentiert wurden. Die Prozesse gegen NS-Verbrecher hätten auch den Anspruch 

erfüllt, Geschichtsunterricht zu erteilen („to teach history lessons“, S. 12). Dennoch bleibe 

unkontrollierbar, auf welche Weise die Prozesse Eingang in die kollektive Erinnerung finden. Für 

Donald Bloxham steht die Verbindung von politischer Strategie, Gerichtsprozessen und der 

öffentlichen Wahrnehmung im Mittelpunkt. Er zeichnet den Weg der Deutschen zur 

Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld und Verantwortung am Holocaust nach. Michael Bazyler 

vertritt in seinem Beitrag über den Holocaust, Nürnberg und die Geburt des modernen internationalen 

Rechts die These, dass das heutige internationale Recht als Reaktion auf die als Reaktion auf die von 

den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen zu begreifen sei. Arieh J. Kochabi zeigt im 

Folgenden, wie sich die Wahrnehmung von NS-Verbrechen durch die Alliierten während der 

Vorbereitungen der Nürnberger Prozesse entwickelte. Zwar habe es vereinzelte Initiativen gegeben, 

die eine Hervorhebung der europäischen Juden als Opfergruppe des Nationalsozialismus erreichen 

wollten, so Kochabis Fazit, doch konnten sich diese nicht durchsetzen. Der folgende Aufsatz von Boaz 
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Cohen schildert das Scheitern einer solchen Initiative von Dr. Jacob Robinson, der 1940 das Insitute 

of Jewish Affairs gründete. Trotz seines Einsatzes für die jüdische Sache (»the Jewish Case«), habe 

auch Robinson nicht erreichen können, dass der Holocaust in der Anklage in Nürnberg gesondert 

hervorgehoben wurde. Abschließend widmet sich Christian Delage der Bedeutung von Filmmaterial für 

die Beweisführung in Nürnberg. In Verbindung mit Schriftstücken und den Aussagen der Zeugen 

hätten Filme über den Gerichtssaal hinaus einen wichtigen Einflussfaktor bei der Vorstellung und des 

Verständnisses des Holocausts dargestellt. 

Im zweiten Abschnitt »The Ambivalence of Doing Justice in the German Federal Republic« stellt Dieter 

Pohl sowohl die Geschichte der Staatsanwälte und somit der juristischen Untersuchungen zum 

Holocaust in der Bundesrepublik, als auch die westdeutsche Historiografie und den 

geschichtswissenschaftlichen Umgang mit dem Holocaust dar. Die Historiker hätten sich erst sehr viel 

später des Themas angenommen, während die Staatsanwälte unbemerkt zu historischen Experten 

des Massenmordes geworden seien. Inge Marszolek widmet sich der Berichterstattung über den 

Bergen-Belsen-Prozess und die Auschwitz-Prozesse im Fernsehen am Beispiel von NWDR und NDR. 

Sie stellt dabei den Journalisten Axel Eggebrecht in den Mittelpunkt, der zu einem regelmäßigen 

Berichterstatter geworden sei und die Bedeutung der Prozesse einem breiten Publikum aufgezeigt 

habe. Katrin Stoll widmet sich »Hitler’s unwilling executioners« anhand des Bielefelder Białystok-

Prozesses und arbeitet an diesem Beispiel heraus, dass die juristische Interpretation der „ungewollten 

Vollstrecker“ nicht der historischen Realität entsprochen habe. Annette Weinke schließt mit ihrem 

Aufsatz über die Kontinuität und den Wandel in der deutschen Auseinandersetzung mit dem Holocaust 

in Nachkriegsprozessen den zweiten Teil ab. Lange Zeit seien die westdeutschen Gerichtsprozesse 

gegen NS-Verbrecher von Historikern und Intellektuellen als Gradmesser für den Erfolg oder 

Misserfolg der Vergangenheitsbewältigung gesehen worden. Nach und nach habe sich aber die 

Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern die deutschen Eliten eine historische und moralische 

Verantwortung für die begangenen Verbrechen trugen, als die eigentlich Bedeutende 

herauskristallisiert.

Im dritten Teil werden die »Trials and Tribulations in European Countries« in den Blick genommen. 

Dieses Wortspiel verweist zwar auf die juristische Dimension der Prozesse, hebt aber auch die damit 

zusammenhängenden Problematiken hervor. Den Einstieg bietet Nico Wouters mit einem Aufsatz über 

die belgischen Prozesse in der Zeit von 1945 bis 1951. Er kommt zu dem Schluss, dass die meisten 

angeklagten Kollaborateure harte Strafen erhalten hätten. Dies wurde allerdings vor allem mit ihrem 

antibelgischen Verhalten begründet, ihr Antisemitismus und Vorgehen gegen Juden habe eine 

untergeordnete Rolle gespielt. Michael R. Marrus setzt sich im Folgenden kritisch mit dem 2006 

ergangenen Urteil des Verwaltungsgerichts der Stadt Toulouse gegen den französischen Staat und die 

nationale Bahngesellschaft SNCF aufgrund der Deportation von Juden während der deutschen 

Besatzung auseinander. Martin Dean untersucht anhand von sowjetischen, polnischen, deutschen und 

britischen Akten die Ermittlungen gegen deutsche und einheimische Täter in Domachevo, im heutigen 

Belarus. Ein Großteil der Hauptverantwortlichen sei vor den sowjetischen Prozessen in den Westen 

geflohen und habe sich somit einer Bestrafung entzogen. Aus Deans Sicht eröffnen die ihm 
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vorliegenden Quellen dem Historiker die Möglichkeit, die Geschichte der dortigen lokalen Bevölkerung 

unter deutscher Okkupation und ihre Beteiligung an den Verbrechen zu rekonstruieren. Edyta Gawron 

unterstreicht in ihrem Aufsatz die Bedeutung des Prozesses gegen Amon Goeth in Krakau für Polen. 

Trotz der wichtigen Rolle dieses Gerichtsverfahrens habe es dort bis in die 1980er Jahre keine breite 

Auseinandersetzung mit dem Völkermord an den Juden gegeben. Paolo Pezzino und Guri Schwarz 

kommen in ihrem Aufsatz über die Holocaust-Prozesse und die Erinnerung in Italien zu demselben 

Schluss. Das Schicksal der deportierten Juden habe auch in Italien bis in die 1980er Jahre hinein eine 

untergeordnete Rolle in der nationalen Erinnerung an die Jahre der Okkupation gespielt. 

Das große Verdienst des vorliegenden Sammelbandes liegt in der Bandbreite der untersuchten 

Prozesse in verschiedenen Ländern und vor unterschiedlichen Gerichten. Dabei besticht nicht nur die 

Internationalität der beteiligten Wissenschaftler, sondern auch die differenzierten Perspektiven der 

israelischen, amerikanischen, britischen, französischen, belgischen, deutschen, italienischen, 

kanadischen und polnischen Autoren. Als hilfreich erweist sich dabei zusätzlich das Glossar zu Namen 

und Orten. 

Das Versprechen, einen Überblick über verschiedene NS-Prozesse der Nachkriegszeit vor 

unterschiedlichen Gerichten zu bieten, wird eingelöst. Die sehr unterschiedlichen Ausgangsfragen, die 

zu Beginn gestellt wurden, kann der Sammelband in ihrer Gesamtheit beantworten, aufgrund des 

ambitionierten Anspruchs bleibt am Schluss aber auch der Eindruck, dass manche der Antworten nicht 

genug in die Tiefe gehen. 

Der Titel des Bandes verweist auf den Zusammenhang von »Holocaust and Justice«. Die 

Übersetzung des englischen Wortes »justice« ins Deutsche beinhaltet sowohl die Dimension der 

Gerechtigkeit als auch des Rechts im juristischen Sinne. Die meisten Aufsätze legen den Schluss 

nahe, dass zwar im juristischen Sinne in den untersuchten Prozessen Recht gesprochen wurde, dass 

aber aus Sicht der Opfer in den seltensten Fällen gerechte Strafen verhängt wurden.
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