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Geschichte, Gestalt und Zuordnung des geografischen Raumes Elsass waren im Zeitalter des 

Nationalismus von der Französischen Revolution bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ein emotional 

hoch besetztes Thema sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite. Nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs verloren beide Seiten abrupt das Interesse an einer weiteren Beschäftigung mit 

diesen Fragen. Erst seit Ende der 1980er Jahre ist eine verstärkte Hinwendung zur elsässischen 

Zeitgeschichte zumindest auf französischer Seite festzustellen. Hervorzuheben sind hier die 

verschiedenen Veröffentlichungen von Alfred Wahl und Bernard Vogler sowie der Ausstellungskatalog 

(2008) des neu errichteten Mémorial de l’Alsace-Moselle in Schirmeck. 

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei die Zeit des Zweiten Weltkrieges, die Geschichte der 

nationalsozialistischen Besatzung mit ihrer rücksichtslosen, menschenverachtenden 

Germanisierungs- und Nazifizierungspolitik, deren Auswirkungen bis heute die politische Kultur des 

Elsass prägen. Interessanterweise sind es gerade ältere Autoren, die die heiklen Themen angehen: 

Während Robert Steegmann die Geschichte des einzigen Konzentrationslagers auf französischem 

Boden, Natzweiler-Struthof bei Straßburg, erforschte (2005), wendet sich der inzwischen pensionierte 

Straßburger Professor der Rechtswissenschaft Jean-Laurent Vonau seit einigen Jahren den 

juristischen Aspekten der historischen Aufarbeitung dieser Jahre zu. Bereits mit seiner ersten 

historischen Veröffentlichung ging er das derzeit brennendste Problem der elsässischen 

Zeitgeschichte an: das Schicksal der Zwangsrekrutierten (»malgré-nous«) des Zweiten Weltkriegs. 

Ihre Geschichte und Schicksal passte im Nachkriegs-Frankreich weder in die offizielle »Résistance«-

Meistererzählung noch in die Überzeugung eines genuin-französischen Elsass – der Oradour-Prozess 

in Bordeaux 1953 legte diese Zerrissenheit der französischen Erinnerungskultur schonungslos offen1. 

Bereits 2005 veröffentlichte Vonau sein zweites Buch zu einem ebenfalls höchst umstrittenen Thema, 

der Frage der politischen Säuberung nach 1945 im befreiten Elsass2. Im Jahr 2010 zählte er zu den 

Autoren des Themenheftes der politisch-kulturellen Zeitschrift »Les Saisons d’Alsace«, das sich sehr 

informativ in Bild und Text der nationalsozialistischen Besatzungszeit widmete: »L’Alsace sous la botte 

nazie 1940–1945«.

Seine beiden letzten Veröffentlichungen sind die Biografie des badischen NSDAP-Gauleiters und 

Chefs der Zivilverwaltung im Elsass Robert Wagner3 und der hier näher vorzustellende Band über die 

Nachkriegsprozesse vor französischen Militärgerichten gegen das Personal der beiden NS-Lager auf 

1 Jean-Laurent Vonau, Procès de Bordeaux. Les Malgré-Nous et le drame d’Oradour, Straßburg 2003.

2 Idem, L’Épuration en Alsace. La face méconnue de la Libération 1944–1953, Straßburg 2005.

3 Idem, Le Gauleiter Wagner. Le bourreau de l’Alsace, Straßburg 2011.
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elsässischen Boden (KZ Natzweiler-Struthof und Sicherungslager Schirmeck). Vonau unternimmt 

darin den Versuch, mittels juristischer Unterlagen und der Prozessberichterstattung die elsässische 

und französische Öffentlichkeit über dieses wichtige Kapitel der elsässischen Zeitgeschichte 

aufzuklären. Während der Prozess gegen die NSDAP-Gauleitung bereits im Mai 1946 durchgeführt 

worden war, zogen sich die Prozesse gegen das Lagerpersonal bis in die Mitte der 1950er Jahre hin. 

Der immense Aufwand, der für diese Verfahren betrieben wurde (Beweisaufnahme, 

Zeugenvernehmungen, Auslieferungsersuchen etc.) stand letztlich in hartem Kontrast zur Tatsache, 

dass bis zum Ende des Jahres 1959 der letzte Verurteilte vorzeitig freigelassen und in die 

Bundesrepublik abgeschoben worden war. 

Den Angeklagten und ihren Verteidigern war es gelungen, die anfänglich harten Urteile (incl. 

Todesurteile) über die verschiedenen Stufen des Instanzenweges hinweg entscheidend abzumildern. 

Bereits in der ersten Hälfte der 1950er Jahre waren vor allem die oberen militärischen Gerichte nicht 

mehr willens, die »schon so lange« zurückliegenden Verbrechen entsprechend zu sühnen. Sie 

räumten ›mildernden Umständen‹ ein immer größer werdendes Gewicht ein; der beginnende Prozess 

der deutsch-französischen Annäherung und der westeuropäischen Integration schritt über die 

erbitterten Proteste der ehemaligen Opfer hinweg. Selbst die intransigente Weigerung der Regierung 

Adenauer, gesuchte deutsche Kriegsverbrecher und Verbrecher gegen die Menschlichkeit an 

Frankreich auszuliefern, wurde stillschweigend akzeptiert. 

In seinem dritten Kapitel widmet sich Vonau abschließend den Prozessen gegen die beiden 

Medizinprofessoren der Reichsuniversität Straßburg, Eugen Haagen und Otto Bickenbach, die wegen 

ihrer brutalen Menschenexperimente »im Dienste der Wissenschaft« an Gefangenen im KZ Struthof 

zunächst in Metz 1952, dann in Lyon 1954 vor Gericht standen, danach aber beide 1955 vorzeitig in 

die Bundesrepublik entlassen wurden.

Vonau schildert quellennah die beiden großen Prozesskomplexe Schirmeck und Struthof, er lässt 

Ankläger, Angeklagte und Zeugen ausführlich zu Wort kommen. Dadurch erhält der Leser einen 

detaillierten Einblick in die Lagerrealität mit all ihren Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten sowie in 

die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Täter. Der besondere Wert des Buches liegt in dieser 

Aufarbeitung und Schilderung des juristischen Quellenmaterials. Für eine überzeugende 

wissenschaftliche Einordnung dieser Informationen in den historischen Zusammenhang fehlt der 

Einbezug der deutschen Forschungsliteratur und deutscher Archive (so wurde anscheinend der 

Bestand der ehemaligen Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, heute eine 

Abteilung des Bundesarchivs, nicht konsultiert, obwohl hier Ermittlungsakten zu den elsässischen 

Lagern vorhanden sind). Etwas ärgerlich sind auch Ungenauigkeiten bei Namensnennungen, die 

durch einen Abgleich mit der Forschungsliteratur zu vermeiden gewesen wären: der medizinische 

Assistent von Bickenbach war der Lothringer Friedrich Letz, als Entlastungszeuge im Lyoner Prozess 

gegen die Medizinprofessoren trat der ehemalige Kurator der Reichsuniversität Straßburg, Richard 

Scherberger, auf (S. 263ff.). 

In seinem Vor- und Nachwort beklagt Vonau die Unzulänglichkeit der juristischen Aufarbeitung der 
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nationalsozialistischen Besatzungspolitik durch die französischen Gerichte. Die 1950er Jahre wurden 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich zu einer Zeit der »gewissen Stille« (Hermann 

Lübbe), in der auf beiden Seiten des Rheins die Opfer mit ihren schmerzhaften Erinnerungen an die 

NS-Zeit von der Mehrheitsgesellschaft alleine gelassen wurden. Fast zeitgleich mit den vorzeitigen 

Entlassungen der verurteilten NS-Verbrecher erfolgte die fast vollständige Zerstörung der Überreste 

der beiden Lager Struthof und Schirmeck im Jahr 1953, ohne dass sich nennenswerter Widerstand 

regte. Vonau vermisst daher im Nachhinein den großen elsässischen Nachkriegsprozess gegen die 

Verantwortlichen der verbrecherischen NS-Politik analog zum Nürnberger Prozess gegen die 

Hauptkriegsverbrecher 1945/1946, der das Elsass und ganz Frankreich ein für alle Mal über die 

besondere Realität des Besatzungsalltags unter der völkerrechtswidrigen »annexion de fait« des 

Elsass aufgeklärt hätte: »L’Alsace a été privée d’un grand procès« (S. 273). Das Versagen der Justiz 

lässt die Aufklärungsarbeit der Historiker umso notwendiger werden; mit dem Buch von Jean-Laurent 

Vonau ist ein wichtiger Schritt getan.
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