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Auf einer Konferenz des Centre de recherche d’histoire quantitative in Caen zu »La Répression en 

France 1940–1945« verblüffte im Dezember 2005 eine naive Frage aus dem Publikum die auf dem 

Podium versammelten Historiker: Es sei doch nun so viel bekannt über den Widerstand in Frankreich, 

ob man sich nicht einmal mit gleicher Intensität der deutschen Besatzung im Osten widmen wolle? 

Offenbar waren die einschlägigen internationalen Forschungsergebnisse im Dezember 2005 noch 

nicht in die interessierte französische Öffentlichkeit gelangt. 

Nicht erst seit Jonathan Littells Bestsellerroman »Les Bienveillantes« ist das anders. Die 

Veröffentlichungen etwa des Deutschen Historischen Instituts und des Institut d’histoire du temps 

présent in Paris transportieren seit Jahren auf höchstem Niveau Bekanntes und Neues zum 

Vernichtungskrieg im Osten nach Westen1. Mit dem zu besprechenden Buch liegt allerdings eine 

umfassende Überblicksdarstellung zum Thema aus der Feder eines emeritierten französischen 

Hochschullehrers vor, der zuvor – bis auf eine Monographie zur deutschen Russlandpolitik 1871–1945 

– nicht mit Arbeiten zu Nationalsozialismus oder Zweitem Weltkrieg hervorgetreten ist. 

Umso beeindruckender ist – dies sei vorweggenommen – die Leistung, die Christian Baechler hier 

vollbracht hat. Seine anschaulich geschriebene Studie fasst elegant und souverän die neuesten 

internationalen Forschungsergebnisse zum deutschen Krieg im Osten 1939–1945 zusammen. Immer 

wieder fragt man sich bei der Lektüre gespannt, wie ein Außenstehender die Debatten und 

Kontroversen der letzten Jahre um die nationalsozialistische Vernichtungspolitik bewertet. Er kommt 

dabei nicht zu überraschenden Neubewertungen, aber zu überzeugenden Urteilen, die auf einem 

intensiven Studium der einschlägigen Publikationen von Autoren unterschiedlicher Couleur zum 

Thema fußen (deren Arbeiten bisweilen im Text diskutiert und deren Namen dann auch im 

Personenindex aufgeführt werden). 

Dabei begnügt sich Baechler nicht allein mit der Wiedergabe von bereits Bekanntem, sondern setzt 

eigene Zäsuren, die seine Urteile unterstreichen. Kapitel I und II widmen sich mit einem längeren 

Vorlauf – beginnend im 19. Jahrhundert – der deutschen Einstellung und Politik zu den östlichen 

Nachbarn bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Er zeigt auf, wie bereits lange vor Hitler die Angst 

vor einer Bedrohung des deutschen Staates von Ost und West zu einer Politik der militärischen Stärke 

– gestützt auf eine schlagkräftige Armee –, des Strebens nach weitgehendem Handlungsspielraum 

1 Siehe z. B. Gaël Eismann, Stefan Martens (Hg.), Occupation et répression militaire allemandes. La politique de 
»maintien de l’ordre« en Europe occupée, 1939–1945, Paris 2007; zuletzt Christian Ingrao, Croire et détruire. Les 
intellectuels dans la machine de guerre SS, Paris 2011 (dt. Übersetzung: Hitlers Elite. Die Wegbereiter des 
nationalsozialistischen Massenmords, Berlin 2012), das – wohl aus redaktionellen Gründen – leider keinen 
Eingang mehr in Baechlers Studie gefunden hat.
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innerhalb des europäischen »Konzerts der Mächte« und der Expansion nach außen führte. In den 

1930er Jahren folgte Hitler diesem bereits vorgezeichneten Weg, der nur in der Weimarer Republik für 

wenige Jahre von Stresemann verlassen worden war, räumte jedoch zugleich der 

nationalsozialistischen Rassenideologie und der Gewinnung von »Lebensraum im Osten« ein fatales 

Primat gegenüber diplomatischem Kalkül ein.

Antislawische und antisemitische Ressentiments bestimmten nach Baechler daher auch weitgehend 

die deutsche Expansions- und Okkupationspolitik ab September 1939, für ihn zugleich der Beginn des 

Vernichtungskrieges: »La campagne contre la Pologne présente des éléments d’une guerre d’un 

genre nouveau, une ›guerre des races‹ sans respect des règles humanitaires, visant à la déstruction 

totale d’un adversaire déshumanisé par la propagande« (S. 164). Somit ist es nach Baechler auch 

kein Zufall, dass Polen in den Jahren 1939–1941 zum Experimentierfeld des Dritten Reiches wurde, 

auf dem es die Verfolgung und Ermordung von politischen Gegnern und »rassisch Minderwertigen« 

einübte. Hier setzte für ihn das Programm der »Germanisierung des Bodens« ein, gemäß dem Slaven 

und Juden nicht zu assimilieren, sondern auszubeuten oder zu entfernen waren. Folgerichtig, obgleich 

ungewöhnlich für eine Darstellung des Krieges im Osten, nimmt das Kapitel III – die »Genesis des 

Genozids« (Klaus-Michael Mallmann) in Polen 1939–1941 – bei ihm ein Viertel des Hauptteils ein. 

In der Beschreibung des »Unternehmens Barbarossa« (Kapitel IV bis VII) nähert sich der Leser dem 

Epizentrum des Vernichtungskrieges. Die hier darzustellenden Faktoren sind weitgehend bekannt: Der 

Erlass der »verbrecherischen Befehle« an die kämpfende Truppe, die Verwendung von 

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und Polizeibataillonen, die Errichtung von Zivil- und 

Militärverwaltungen zur Kontrolle und Ausbeutung der besetzten Gebiete, der Kampf gegen 

Partisanen und die massenhafte Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen und Juden. Klar 

zeigt Baechler hier die Beteiligung der Wehrmacht am Vernichtungskrieg auf. Doch belässt er es nicht 

bei einer oberflächlichen Betrachtung, sondern liefert zugleich einen tiefen Eindruck in die Mentalität 

von Soldaten, den Alltag und die Erfahrungen des Krieges, die mit zu Gewaltexzessen führten. Die 

Vernichtung der europäischen Juden und das Wissen der deutschen Gesellschaft bilden weitere 

Schwerpunkte seiner Darstellung.

Die Konzentration auf die großen Linien und vor allem auf das Gegensatzpaar der deutschen 

Besatzer und deren Opfer hat ihren Preis: Baechlers Studie kommt weitgehend ohne die Grautöne 

aus, die gerade in den letzten Jahren die Diskussionen um die deutsche Gewaltherrschaft im Osten 

neu belebt haben: Art und Grad der Beteiligung der einheimischen Bevölkerung und der 

Achsenmächte in Ost und West an den deutschen Besatzungsverbrechen werden nicht diskutiert. Der 

französischen Leserschaft hätte man hier vielleicht mehr zutrauen können, doch hätte Baechlers 

Erklärungsmodell des deutschen Antislawismus und Antisemitismus als Triebfeder des Eroberungs- 

und Vernichtungskrieges dann sicherlich weiterer Differenzierungen bedurft. 

Das Literaturverzeichnis zeigt nahezu alle einschlägigen Veröffentlichungen zum Thema in westlichen 

Sprachen auf. Das Fehlen eines Ortsindexes ist bei einer solchen Überblicksdarstellung letztendlich 

wohl zu verschmerzen. Dafür werden die östlichen Kriegs- und Besatzungsschauplätze durch vier 
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brauchbare Karten vorgestellt. Der Verzicht auf eine Hardcover-Ausgabe ermöglicht – gemessen am 

Umfang – einen vergleichsweise moderaten Preis, der dem Buch hoffentlich eine weite Verbreitung in 

französischen Regalen sichert. Und obwohl es zu weiten Teilen die Ergebnisse der deutsch- und 

englischsprachigen Forschung zum Vernichtungskrieg im Osten ins Französische überträgt, wäre es 

paradoxerweise aufgrund seiner lebendigen, konzisen und erschöpfenden Darstellung durchaus wert, 

ins Deutsche und Englische übersetzt zu werden.
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