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»Sag mir, wie du mit deinen Gefangenen umgehst und ich sage dir, was für einen Krieg du führst«, auf 

diese kurze Formel aus der Schlussbetrachtung kann man den Ansatz des vorliegenden Bandes 

kondensieren.

Er versammelt, begleitet durch Index, Bibliographie und diverse Illustrationen, 15 Tagungsbeiträge in 5 

Kapiteln, die sich nacheinander den Aspekten Lagersystem und Völkerrecht, Perspektive und 

Verhalten der Gefangenen, Verhältnis zur Zivilbevölkerung der betreffenden Länder, 

Kriegsgefangenschaft im Kolonialkontext und schließlich, in Form eines kurzen Gesprächs, der 

Dimension der »neuen« Typen von Kriegen in der Gegenwart zuwenden. Die Kapitel beginnen jeweils 

mit knappen forschungsorientierten Hinweisen auf interessante Archivbestände, danach werden die 

einzelnen Beiträge in einer Einführung vorgestellt und zueinander in Bezug gesetzt und abschließend 

von einer Stimme außerhalb der Geschichtswissenschaft kommentiert – das ist ein innovativer und 

durchaus nachahmenswerter Einfall, der von den verschiedenen Autor/innen allerdings unterschiedlich 

umgesetzt wurde. Die meisten diskutieren tatsächlich die aufgeworfenen Fragestellungen aus ihrer 

Warte, andere ergreifen die Gelegenheit zu einem eigenständigen Beitrag, der genauso gut als 16. 

Aufsatz hätte fungieren können. Das trifft z. B. auf den sehr interessanten Bericht über 

Erinnerungskonflikte zu, die sich aus der Edition künstlerischer Produktionen spanischer Republikaner 

ergeben, die in französischen Lagern interniert waren. Wie verträgt sich der angesichts der 

Repression und Deportationen in deutsche KZs berechtigte Blick der Nachfahren auf sie als Opfer mit 

der Tatsache, dass sie vor Kriegsausbruch von lokalen Institutionen durchaus Anerkennung und 

Förderung, ja sogar Aufträge für künstlerische Aktivitäten erhielten?

Aber der Reihe nach. Eine Einleitung gibt zunächst einen Aufriss der möglichen Aspekte des 

Forschungsfeldes Kriegsgefangenschaft, von den humanitären Prinzipien und juristischen 

Konventionen, ihrer Wirksamkeit und den Verstößen gegen sie, über die Frage der Zwangsarbeit von 

Gefangenen und die notwendige Erweiterung des Blicks auf die Internierung von Zivilisten. Er arbeitet 

als Fragestellungen, an denen eine komparatistische allgemeine Geschichte der Gefangenschaft im 

20. Jahrhundert entworfen werden könnte, vier Leitlinien heraus: 1. die zunehmende Akzentuierung 

und Akzeptanz nationaler Zugehörigkeit und Loyalität (eine Flucht wird damit zur Ehrensache), 2. die 

ideologische Aufladung der Kriegsführung, die zu Brutalitäten jenseits jeder Rationalität führt (z. B. die 

Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener in deutscher Hand), 3. die Ökonomisierung der 

Kriegsführung, die im Zweiten Weltkrieg in der weit verbreiteten völkerrechtswidrigen Ausbeutung von 

Gefangenen als Zwangsarbeitern sichtbar wird, und schließlich 4. das Verschwimmen der Grenzen 
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zwischen Kombattanten mit definiertem Status und anderen, wie Freischärlern, Partisanen und im 

kolonialen Kontext, Freiheitsbewegungen. Damit ist ein Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen sich 

eine Geschichte der Gefangenschaft vom Ersten Weltkrieg über die Stalags des Zweiten Weltkriegs, 

den Algerienkrieg bis hin zu den Golfkriegen, Afghanistan und den »Krieg gegen den Terrorismus« 

(Guantanamo) konzipieren lassen könnte.

Wenn das Buch diesen Anspruch indes nicht einzulösen beansprucht, so ist das seinem Charakter als 

Tagungsband sowie der großen Heterogenität der internationalen Autorenschaft geschuldet, die 

ihrerseits ihren Reiz hat. Dabei ist es natürlich unvermeidlich, dass gelegentlich das eigene Thema 

stärker relativiert und an und für sich interessante Ergebnisse kontextualisiert werden sollten, wie im 

Fall der Wahrnehmung der »halbnackten Nazis« in der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft. 

Andere Beiträge stellen ihr Thema in größere Zusammenhänge, indem sie einen explizit 

komparatistischen Ansatz verfolgen, wie eine Studie zu den völkerrechtlichen Konventionen im Ersten 

Weltkrieg, oder einen Längsschnitt wählen, z. B. durch die Geschichte der Internierung von Algeriern 

von der Periode der Eroberung zu Beginn des 19.Jahrhunderts, wo bereits Razzien und 

Gefangennahmen zu verzeichnen sind, bis zum Algerienkrieg (vielleicht hätten im Sinne der in der 

Einleitung gewünschten Erweiterung auf die Internierung von Zivilisten hier auch die camps de 

regroupement erwähnt werden sollen).

Auch der Artikel zu den ca. 700 000 deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich betrachtet einen 

genügend langen Zeitraum, um Veränderungen in der französischen öffentlichen Meinung 

nachzuzeichnen. Waren anfangs Revanchegelüste gegenüber den gefangenen Boches tonangebend 

und die Behörden um ein Gleichgewicht zwischen Bewachung und Kontaktverbot einerseits und der 

für den Arbeitseinsatz notwendigen guten Versorgung und Behandlung andererseits bemüht, wurde 

später die Bewachung nachlässiger und zu den privaten Arbeitgebern, denen sie zugeteilt wurden, 

entwickelt sich nicht selten ein persönliches Verhältnis. Am Ende lässt sich die Kritik an der zu 

freundlichen Behandlung der Boches als Element innerfranzösischer Konflikte in einer Situation 

analysieren, in der ehemalige Widerstandskämpfer, Überlebende der KZ-, Zwangsarbeiter- und 

Kriegsgefangenenlager sich um die politische Schlüsselrolle im Nachkriegsfrankreich betrogen sehen, 

die sie zu spielen gehofft hatten.

Ein ähnlich theoretisch fundiertes und differenziertes Bild entwirft der Artikel, der sich mit der 

Entwicklung in der Wahrnehmung italienischer und deutscher Kriegsgefangener in Großbritannien 

beschäftigt, und der ständig auf der Hut ist, vorschnelle Verallgemeinerungen zu treffen. Auch der 

Beitrag zu den »freiwilligen« sowjetischen Gefangenen in der Schweiz (1942–1945) – es handelt sich 

um aus Deutschland geflohene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter – legt das Augenmerk auf die 

zahlreichen Paradoxien und noch offenen Fragen, die ihre Rückkehr in Stalins UdSSR angehen.

Wie dieser, so sind etliche Beiträge nicht der »klassischen« Situation von Kriegsgefangenschaft in 

einem der beiden Weltkriege gewidmet, sondern bemerkenswerten Ausnahmen, wie das Beispiel der 

sehr komplexen Geschichte der Enklave Rimini 1945–1947 oder Paradoxien wie die Situation der 

nichtsowjetischen jüdischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand, die anders als ihre Familien der 
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Deportation oder der »Shoah durch Erschießen« an der Ostfront im relativen Schutz der deutschen 

Kriegsgefangenschaft entkommen konnten.

Oder jene paradoxe Situation, die entstand, als Vichy zur Schutzmacht seiner eigenen Soldaten 

wurde, was sich auf längere Sicht weniger als ein Zugewinn an Souveränität als vielmehr an 

Erpressbarkeit erweisen sollte. Mit den Konsequenzen, die sich daraus ergaben, dass die 

Kriegsgefangenen aus den Kolonien, die nicht nach Deutschland verbracht, sondern in »Frontstalags« 

in Frankreich verblieben waren, nach der alliierten Landung in Nordafrika 1942 von Franzosen und 

nicht mehr von Deutschen bewacht wurden, befassen sich gleich zwei Beiträge. Der erste erwähnt 

diesen Wechsel allerdings nur am Rande und stellt die paternalistischen Bemühungen Vichys 

zugunsten dieser Gefangenen in den Vordergrund, um sich ihrer Loyalität zu versichern – hier hätten 

Propaganda und Wirklichkeit schärfer kontrastiert werden können. Der zweite glaubt eine Art 

Konkurrenz um die ideologische Einflussnahme auf diese Gefangenen zwischen Vichy und der 

Wehrmacht zu entdecken und hält sie den bisherigen Wertungen der Historiker/innen entgegen, die in 

der Bewachung durch die eigenen Landsleute eine Kontinuität des kolonialen Blicks und den Verrat 

nationaler Interessen im Rahmen der Staatskollaboration gesehen hatten.

Hier eröffnen sich interessante Kontroversen, auch wenn sie nicht unbedingt auf die angedachte 

Gesamtschau der Gefangenschaft im 20. Jahrhunderts zielen, sondern im spezifischen Rahmen des 

Zweiten Weltkriegs zu erörtern wären. Auch die Antwort auf die Frage, inwieweit die Freilassung von 

Kriegsgefangenen durch die Nationale Befreiungsarmee im Algerienkrieg erfolgreicher Teil einer 

Strategie war, die auf Internationalisierung und damit Anerkennung völkerrechtlicher Normen in einem 

Konflikt aus war, den Frankreich als innere Angelegenheit einstufte, wäre sicher ein ertragreicherer 

Beitrag zur Geschichte des Algerienkriegs als zu einer verallgemeinernden Geschichte der 

Gefangenschaft an sich.

Ähnliches lässt sich über manche Studie zu Seelsorge, Lagertheatern, in der Gefangenschaft 

entstandene Literatur, Malerei oder Musik sagen, wie z. B. über das Mittelmeerbuch des großen 

Fernand Braudel, das dieser im Lager schrieb. Er war Rektor der Lageruniversität in seinem Oflag, 

konnte sich Bücher schicken lassen und hatte Zugang zu Mainzer Bibliotheken und, auch ohne in 

vulgärpsychologischer Weise die ihm subjektiv sicher lang werdende Zeit der Gefangenschaft allein 

für die Genese der »longue durée« verantwortlich zu machen, lohnt es sich, seiner eigenen 

Bemerkung nachzugehen, dass er ohne die Erfahrung der Gefangenschaft ein ganz anderes Buch 

geschrieben hätte.

Angesichts dieser Fülle von interessanten, aber doch isolierten Blicken auf Situationen von sehr 

unterschiedlichen Gefangenschaften drängt sich der Gedanke auf, dass ihre Aussagekraft für den 

jeweiligen historischen Gesamtkontext vielleicht ergiebiger ist als für eine hypothetische 

Gesamtgeschichte der Gefangenschaft, mit anderen Worten, dass sehr wohl diese konkreten 

historische Situationen und die Natur des jeweiligen kriegerischen Konflikts die Konditionen der 

Gefangenschaft bestimmen und nicht umgekehrt. Jedenfalls sind die Perspektiven für diese Richtung 

der Fragestellung auch hinsichtlich zurückliegender Konflikte keineswegs erschöpft.
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Vor allem aber hätte die Geschichtswissenschaft wohl eine wichtige Rolle beim Nachdenken über 

notwendige neue völkerrechtliche Normen für die Kriege und gewaltsamen Auseinandersetzungen der 

Gegenwart zu spielen. Schließlich erscheint die zuletzt 1977 adaptierte Genfer Konvention angesichts 

von zunehmend asymmetrischen und untypischen Gewaltlagen wie innere Unruhen, Interventionen 

von außen (Golfkriege, Afghanistan), Stadtguerilla, bei denen Drogenmafia und 

Befreiungsbewegungen sich verquicken, Geiselnahmen, Flüchtlingslager, die zu Internierungslagern 

werden (wie die für Somalier in Kenia), etc. reif für eine Aktualisierung. Darauf weisen sowohl das 

Rund-Tisch-Gespräch in Kapitel 5, dessen Teilnehmer allerdings eher Monologe führen als 

miteinander zu diskutieren, wie vor allem auch der sehr erhellende Kommentar zu Kapitel 4 

nachdrücklich hin. 

Als neue Entwicklungen werden hier die Verquickung von Militäraktionen und humanitärer Hilfe 

herausgearbeitet, die auch zu propagandistischen Zwecken eingesetzt werden kann, was wiederum 

dazu führt, dass NGOs zur Zielscheibe von Angriffen in Konfliktgebieten werden, und die seit dem 

2001 ausgerufenen »Krieg gegen den Terrorismus« zunehmende Vermischung von offiziellem Militär 

und privaten Sicherheitskräften. Sicher haben auch Historiker/innen kein Patentrezept dafür, wie eine 

wirksame zivilisatorische Eindämmung der Gewalt bei Konflikten heutzutage aussehen könnte. Und 

sie sind gewiss die ersten, die immer wieder das Umgehen solcher Normen konstatieren müssen 

(auch die Häftlinge von Guantanamo und Abu Graibh wurden in sehr durchsichtiger Weise nicht als 

Kriegsgefangene anerkannt, um ihnen den mit diesem Status verbundenen Schutz zu versagen, wie 

schon die italienischen Militärinternierten des Zweiten Weltkriegs). 

Eine verhalten positive Erkenntnis lässt sich aus der Gesamtschau der Gefangenschaften aber doch 

gewinnen: schon die Existenz international verbindlicher Normen stellt trotz allem einen 

nachweislichen Unterschied dar und ihre Modernisierung kann daher als lohnende und dringende 

Aufgabe angesehen werden.
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