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Es ist zweifellos erstaunlich, dass die französische Geschichtswissenschaft über Jahrzehnte den 

Beitrag des eigenen Landes zum Nürnberger Prozess gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher außer 

Acht gelassen hat. Dabei zählte Frankreich zu den vier Hauptsiegermächten des Zweiten Weltkrieges, 

die den Prozess gemeinsam durchführten und hierfür im Herbst 1945 den Internationalen 

Militärgerichtshof bildeten. In den Arbeiten französischer Historiker, allen voran Annette Wieviorkas, 

hat dieser Gesichtspunkt jedoch kaum eine Rolle gespielt1. 

Mit Antonin Tisseron hat sich nun ein Doktorand Wieviorkas erstmals mit dem konkreten Anteil 

auseinandergesetzt, den Frankreich an dem Nürnberger Verfahren hatte. Grundlage für das 

vorliegende Buch ist Tisserons Dissertation, die auf einem Studium einer Reihe von bislang nicht 

ausgewerteten Quellen basiert. Dabei handelt es sich in erster Linie um Dokumente des französischen 

Außenministeriums, Akten der Delegation, die nach Nürnberg entsandt wurde, und einzelne 

Nachlässe von Personen, die an dem Prozess in führender Position mitwirkten. All diese Schriftstücke 

werden heute in verschiedenen französischen Archiven aufbewahrt, vor allem den Archives 

diplomatiques, den Archives nationales und dem Archiv der Fondation nationale des sciences 

politiques in Paris. Tisseron stand damit eine breite und detailreiche Quellenbasis zur Verfügung. 

Dennoch vermag das Ergebnis nicht recht zu überzeugen. Das Buch lässt mehr Fragen offen, als es 

beantwortet.

Als unglücklich muss man bereits den gesamten Ansatz bezeichnen, mit dem Tisseron an das Thema 

herangeht, und die daraus resultierende Struktur. Die Arbeit ist in drei Hauptabschnitte untergliedert. 

Im ersten, der den Zeitraum von 1941 bis 1945 behandelt, geht es um die Diskussionen in der 

Kriegsverbrecherfrage innerhalb der France libre im Londoner Exil und die Beteiligung der Gaullisten 

an der von den Alliierten gebildeten United Nations War Crimes Commission (UNWCC). Für den 

Nürnberger Prozess ist all dies jedoch weitgehend unerheblich. Denn dass Göring und die anderen 

NS-Führer letztendlich vor Gericht gestellt wurden, war die Folge einer Entscheidung, die ohne 

französische Beteiligung zwischen den Alliierten im Frühjahr 1945 auf Regierungsebene getroffen 

wurde, und der Einfluss der UNWCC auf den Ablauf des Prozesses war letzten Endes denkbar gering. 

Nichtsdestotrotz verwendet Tisseron ein gutes Drittel seines Buches auf Dinge, die sich bei näherem 

Hinsehen nur als eine vermeintliche Vorgeschichte erweisen. Nur der zweite Abschnitt ist dem 

Prozess gewidmet. Im dritten Teil verliert der Verfasser sich dann in der Wirkungsgeschichte und 

1 Vgl. Annette Wieviorka, Le procès de Nuremberg, Rennes 1995; dies., Awaya Kentarô (Hg.), Les procès de 
Nuremberg et de Tokyo. Actes d’un colloque international, 26–28 octobre 1995, Brüssel 1996; auch François de 
Fontette, Le procès de Nuremberg, Paris 1996; François Delpla, Nuremberg face à l’histoire, Paris 2006;
Jean-Marc Varaut, Le procès de Nuremberg, Paris 1992.
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schneidet eine Vielzahl von an sich interessanten Fragen an wie den Einfluss des Prozesses auf das 

alliierte Entnazifizierungsverfahren in Deutschland, den Menschenrechtsdiskurs innerhalb der UNO 

und Frankreichs Haltung zu den Nürnberger Prinzipien vor dem Hintergrund der 

Dekolonisierungsbewegung in Algerien, ohne jedoch eine davon erschöpfend zu behandeln. Diese 

Verzettelung hat zur Folge, dass das eigentliche Thema zu kurz kommt und ein anderer Buchtitel wie 

»La France et les origines du droit pénal international« dem Inhalt viel eher entsprochen hätte.

Über die tatsächliche Beteiligung Frankreichs am Hauptkriegsverbrecherprozess erfährt der Leser 

nämlich erstaunlich wenig. Tisseron zitiert aus den Sitzungsprotokollen des Internationalen 

Militärgerichtshofes, paraphrasiert interne Denkschriften des Außenministeriums, geht auf die 

Korrespondenz der Diplomaten zu einzelnen Vorgängen in Nürnberg ein – all das fügt sich zu einer 

Darstellung zusammen, die die außenpolitische Haltung Frankreichs in der Kriegsverbrecherfrage im 

Allgemeinen umreißt und die Einblicke in die Gedankenwelt von Völkerrechtsexperten wie René 

Cassin gibt. Aber dahinter lässt sich wenig System erkennen und bei der Lektüre entsteht schnell der 

Eindruck, dass hier der Blick für das Wesentliche fehlt. Eine vollständige Analyse der Redebeiträge 

der französischen Ankläger und ihrer Argumentation bietet die Arbeit zum Beispiel nicht. Der Autor 

skizziert lediglich eine Auswahl der Gerichtsreden, die ausgesprochen willkürlich wirkt, und lässt 

dadurch erhebliche Teile des Prozessgeschehens unbeachtet. Die französischen Anklagevorträge zu 

Themen wie dem deutschen Zwangsarbeitsprogramm oder der Ausplünderung besetzter Gebiete 

werden von ihm ebenso vollständig übergangen wie die Kreuzverhöre, in denen sich die angeklagten 

NS-Führer in der zweiten Prozessphase zu rechtfertigen versuchten. 

Darüber hinaus unterlaufen Tisseron bei seinen Kommentierungen mitunter ärgerliche Fehler. So 

befasst er sich zwar ausführlich mit dem Eröffnungsplädoyer, das der französische Chefankläger 

François de Menthon im Nürnberger Schwurgerichtssaal vortrug. Aber seiner Analyse legt er dessen 

politische Vita und Biographie zugrunde, ohne sich offensichtlich darüber im Klaren zu sein, dass de 

Menthon gar nicht der Verfasser des Plädoyers ist. Es wurde vielmehr im Auftrag des 

Justizministeriums von einer Gruppe von Experten ausgearbeitet und von de Menthon lediglich 

verlesen. In solchen Fällen hätte man sich gewünscht, dass Tisseron tiefer in die Materie eindringt und 

seine Untersuchung auf solideren Kenntnissen der Vorgänge aufbaut. 

In einer Darstellung, die sich auf die politische Dimension des Prozesses konzentriert, hat Tisseron 

überraschend wenig für die juristische Materie übrig. Formelhaft erwähnt er etwa immer wieder den 

Anklagepunkt »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, der in Nürnberg zum ersten Mal zur 

Anwendung kam. Die Auffassung, die die französische Anklage von dieser neuen Kategorie hatte und 

die zur Formulierung des »crime contre la condition humaine« führte, entgeht ihm vollständig. Tisseron 

hält es auch nicht für nötig, das französische Beweismaterial einer näheren Betrachtung zu 

unterziehen und der Frage nachzugehen, welche Bedeutung es für den Ausgang des Verfahrens 

hatte. Dadurch bleibt am Ende offen, wie fundiert die Anklage der französischen Vertreter im 

Nürnberger Prozess war, welche juristische Konzeption sie entwickelten und welchen konkreten Anteil 

sie an der Verurteilung der Hauptkriegsverbrecher hatten. 
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Spärlich bleiben auch die Informationen über die französische Delegation, obwohl Tisseron die 

entsprechenden Akten zur Verfügung standen. Über diese Institution, die Frankreich in Nürnberg 

vertrat und die immerhin rund 200 Personen umfasste, ist bislang kaum etwas bekannt. Man hätte 

gerne gewusst, wie die Delegation aufgebaut war, wie sie arbeitete, nach welchen Kriterien man die 

Mitglieder auswählte und was später aus diesen Personen wurde. Doch auch hier wird der Leser 

enttäuscht. Gänzlich unklar bleibt darüber hinaus, wie sich die Zusammenarbeit mit den anderen 

alliierten Delegationen gestaltete und welche Konflikte die Franzosen während des Prozesses mit der 

Verteidigung der NS-Führer auszutragen hatten. Vor allem ein Blick auf die Konfrontation mit den 

Angeklagten und deren Anwälten wäre sicher aufschlussreich gewesen. Da Tisseron keine deutsche 

Quellen verwendet, kann er aber auch hierüber keine Auskunft geben.

Der Hang des Autors schließlich, sich nicht festzulegen und keine eigenen Aussagen zu treffen – eine 

grundlegende strukturelle Schwäche dieses Buches – macht die Lektüre besonders unbefriedigend. 

Tisseron referiert die Ansichten, die bislang in der Forschung vertreten wurden, und stellt in diesem 

Zusammenhang mehrfach heraus, wie sehr die Geschichtsschreibung seit jeher auf eine US-

amerikanische Dominanz bei der Gestaltung des Nürnberger Verfahrens fixiert gewesen sei und die 

Rolle anderer Beteiligter unberücksichtigt gelassen habe. Diese Beobachtung lässt er dann aber 

unkommentiert stehen, so dass der Arbeit am Ende ihre Ergebnisse fehlen. Konnten die Franzosen 

den Prozess nun beeinflussen oder waren sie tatsächlich nur Statisten? Ist der Beitrag Frankreichs 

bislang zu Unrecht verkannt worden? Hatten sie mit ihrer Beteiligung Erfolg? 

Auf eine Antwort auf diese grundsätzlichen Fragen wartet der Leser, der sich bis zum Ende der knapp 

400 Seiten vorgearbeitet hat, vergebens. Antonin Tisseron hat eine Chance vertan, für Klarheit zu 

sorgen und eine Lücke in der Geschichtsschreibung zu Nürnberg zu schließen.
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