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Die vorliegende Arbeit überrascht gleich in viererlei Hinsicht. Zunächst einmal ist Panikos Panayi – 

soweit sich der Rezensent erinnern kann – der einzige Autor, der das Thema seiner Dissertation nach 

20 Jahren in erweiterter Form wieder aufgreift und noch einmal ein Buch darüber schreibt. Zum 

Zweiten ist Panayi – zu seinem eigenen Erstaunen – der erste Autor, gleich welcher Sprache, der eine 

wissenschaftliche Monografie zum Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen in Großbritannien 

während des Ersten Weltkriegs verfasst hat – und dies rund 100 Jahre post festum. Zum Dritten 

zeichnet sich der Band nicht nur durch eine profunde Kenntnis der britischen Literatur und Akten aus, 

der Autor nutzt auch extensiv deutschsprachige Quellen und beweist sich das Kenner der 

deutschsprachigen Literatur. Zum Vierten überrascht der Ansatz des Buches, nicht etwa nur die 

Zivilinternierten oder die Kriegsgefangenen, sondern alle Deutschen zu thematisieren, die sich im 

Machtbereich der britischen Regierung befanden – aus Sicht des Rezensenten ein sehr sinnvolles 

Unternehmen. Im Grunde handelte es sich allerdings nicht um zwei, sondern um drei 

Personengruppen:

Zum einen Deutsche, die sich zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns in Großbritannien aufhielten. Zum 

anderen jene Deutsche, die während des Krieges in Kolonien oder in neutralen Staaten interniert und 

nach Großbritannien deportiert wurden sowie diejenigen, die sich als Besatzungsmitglieder oder 

Passagiere auf Schiffen befanden, die von der Royal Navy aufgebracht und nach Großbritannien 

deportiert wurden. Und schließlich deutsche Soldaten, die als Kriegsgefangene nach Großbritannien 

verbracht wurden.

So sehr der Ansatzpunkt für das Verhalten der britischen Regierung und der Gesellschaft allen drei 

Gruppen gegenüber gleich war – sie repräsentierten den deutschen Feind – so sehr unterschieden 

sich diese drei Gruppen. Panayi vergisst nicht, hier immer dort zu differenzieren, wo dies nötig ist.

Ähnlich wie dies bei anderen europäischen Staaten auch der Fall war, sahen die britischen Planungen 

vor Kriegsbeginn keineswegs eine Internierung von Angehörigen der Feindstaaten vor. Sie sollten 

ausreisen dürfen, wie dies in früheren Kriegen auch der Fall gewesen war. Schon in den ersten 

Monaten des Krieges trat hier jedoch ein radikaler Wandel ein. Die Versenkung der Lusitania 1915 

trug dann dazu bei, die gesellschaftliche Stimmung weiter zu radikalisieren, bis sich schließlich nicht 

internierte Deutsche freiwillig zur Internierung meldeten, um vor Pogromen sicher zu sein. 

Ausführlich beschreibt der Autor auch die britische Politik, sich deutscher Staatsbürger zu 

bemächtigen, wo immer es ging, ohne die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit dieses 
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Vorgehens zu stellen. Diese war nämlich in vielen Fällen zumindest fraglich bzw. offensichtlich nicht 

gegeben. Insgesamt bemächtigten sich die Briten auf diese Weiser ca. 1300 Personen. Angesichts 

des großen Aufwands und der massiven diplomatischen und propagandistischen Probleme, die damit 

verbunden waren, ist die Zahl der auf diesem Wege Inhaftierten überraschend klein. Es wäre 

interessant gewesen zu lesen, was die Briten zu dieser ineffizienten Vorgehensweise bewog.

Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen stellte sich vergleichsweise wenig spektakulär dar. 

Insgesamt betrug die Zahl der Zivilinternierten zu 30 000; hinzu kamen 120 000 Kriegsgefangene, die 

nach Großbritannien verbracht worden, und ca. 200 000, die in Frankreich verblieben waren. Mit 

Ausnahme einer geringen Zahl von Frauen unter den Zivilinternierten handelte es sich fast 

ausschließlich um Männer. Entlassen wurden die ersten Zivilinternierten bereits während des Krieges. 

Die letzten deutschen Heimkehrer waren Anfang 1920 die Besatzungen der deutschen Flotte, die sich 

in Scapa Flow selbst versenkt hatte.

Das britische Lagersystem funktionierte insgesamt ordentlich, geradezu beschaulich. Verglichen mit 

der Situation in Deutschland bestand ein großer Vorteil in der geringen Zahl an Fluchtversuchen. 

Angesichts einer extrem deutschfeindlichen Bevölkerung gab es kaum eine Chance, die Insel zu 

verlassen. Das ersparte den Briten hohen Bewachungsaufwand, »beruhigte« aber auch das 

Lagerleben.

Bis 1915 waren Zivilisten und Kriegsgefangene oft in einem Lager gemeinsam untergebracht: Mit der 

wachsenden Zahl von Kriegsgefangenen, die nach Großbritannien verbracht wurden, stieg die Zahl 

der Lager, die nun für Zivilisten und Soldaten getrennt eingerichtet wurden, auf ca. 600 an. Mit 

Ausnahme der beiden auf der Isle of Man waren die Lager für Zivilisten in der Regel klein und die für 

Soldaten in der Regel groß. Allerdings war Knockaloe mit 20 000 Zivilinternierten das größte Lager – 

es war genauso groß wie die Hauptstadt der Isle of Man, auf der sich das Lager befand.

Ein wichtiges Element des Lagerlebens stellte die Arbeit dar. Zivilinternierte durften in der Regel nicht 

arbeiten – bezahlte Tätigkeiten stellten eine Sonderfall dar. Bei den Soldaten war die Landwirtschaft 

das wichtigste Einsatzgebiet. Im Dezember 1918 arbeiteten ca. 67 000 Kriegsgefangene und ca. 1300 

Zivilisten – in dem einen Fall also praktisch die Hälfte, im anderen aber nur eine kleine Minderheit. Ihr 

Beitrag zur britischen Volkswirtschaft war gering – ganz anders als etwa der der ausländischen 

Kriegsgefangenen in Deutschland, die einen nicht unwesentlichen Beitrag an der deutschen 

Wirtschaftsleistung hatten.

Interessant sind die Unterschiede zwischen den drei thematisierten Personengruppen. Beide Gruppen 

von Zivilisten stammten oft aus mittelständisch-bürgerlichen Verhältnissen, hatten in der Regel 

Familien und waren auch an ein gewisses Maß an Komfort gewöhnt. Für sie stellte die Internierung in 

jeder Hinsicht einen »Absturz« dar. Die Soldaten hingegen kamen aus den Schützengräben; das 

Kriegsgefangenenlager stellte für sie zunächst einmal einen Ort dar, an dem sie ihres Lebens sicher 

waren. Bei ihrer Entlassung besaßen die Zivilinternierten oftmals keinen Anknüpfungspunkt mehr in 

Großbritannien, ihr Vermögen war konfisziert, die berufliche Existenz ruiniert. Für die Soldaten stand 

dagegen die Rückkehr nach Hause – in die Normalität – bevor, auch wenn die Situation, die sie dort 
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vorfanden, keineswegs mehr dieselbe war wie vor Kriegsbeginn.

In seinem Resümee spannt Panayi einen weiten, sehr interessanten Bogen. Die Masseninternierung, 

die es so im vorangehenden 19. Jahrhundert nicht gegeben hatte, stellt er mit der Politik der 

Internierung und ethnischen Säuberung in einen Zusammenhang. Mit dem Ersten Weltkrieg sei die 

Ausgrenzung von Minderheiten bis hin zur Vertreibung als legitimes Mittel der Politik etabliert worden. 

Insofern sieht er einen Zusammenhang zwischen der Internierung der Deutschen und den 

Vertreibungen, wie sie die Armenier oder die Griechen, bzw. die Türken nach dem Ersten Weltkrieg 

erfahren mussten.

Viel Licht bedingt, wie im Fall des vorliegenden Bandes, auch Schatten – wenn auch hier  

vergleichsweise wenig. Trotz des Titels »Prisoners of Britain« werden nicht alle deutschen 

Kriegsgefangenen thematisiert, die sich in britischem Gewahrsam befanden, sondern nur diejenigen, 

die nach Großbritannien verbracht wurden. Er hätte daher besser lauten sollen »Prisoners in Britain«. 

Der größere Teil, ca. 200 000 von ca. 320 000 Kriegsgefangenen, verblieb hingegen in Frankreich und 

wurde dort zur Zwangsarbeit im rückwärtigen Armeebereich eingesetzt. Dies Vorgehen war nicht nur 

völkerrechtswidrig, die Lebensbedingungen waren auch unmenschlich. Allerdings soll nicht 

verschwiegen werden, dass sowohl die Deutschen als auch die Franzosen mit ihren 

Kriegsgefangenen nicht anders verfuhren. Hätte Panayi aber nicht das Schicksal von fast zwei Drittel 

der übrigen deutschen Kriegsgefangenen in britischer Hand ignoriert, wäre manche Passage seines 

Buches anders ausgefallen.

Trotz dieser Einschränkung hat Panayi eine innovative Monografie verfasst, der eine weite Verbreitung 

zu wünschen ist. Und wer weiß, vielleicht liefert er einmal die Geschichte der fehlenden 60 % nach. 
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