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Wenn von der Stadt Nürnberg und den dort verurteilten NS-Kriegsverbrechern die Rede ist, spricht 

man in der Regel von den »Nürnberger Prozessen« bzw. im Englischen von den »Nuremberg Trials«. 

Dass in beiden Sprachen der Plural verwendet wird, ist allerdings merkwürdig. Denn in der 

öffentlichen Wahrnehmung stand immer ein Prozess im Vordergrund, dem auch seit jeher das 

vorrangige Interesse der Forschung galt: der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem 

Internationalen Militärgerichtshof, in dem 1945/46 die hochrangigsten noch lebenden NS-Größen, 

allen voran Hermann Göring, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen wurden. Der amerikanische 

Historiker Bradley F. Smith nannte ihn den »Jahrhundert-Prozess«1. Dass danach bis 1949 noch zwölf 

weitere Prozesse gegen NS-Kriegsverbrecher im Nürnberger Justizgebäude abgehalten und in diesen 

Urteile über 177 Angeklagte gesprochen wurden, ist demgegenüber oft kaum zur Kenntnis genommen 

worden. Bestes Beispiel für die Fokussierung auf den Hauptkriegsverbrecherprozess ist das als 

Standardwerk zu Nürnberg geltende Werk von Telford Taylor, das zwar den Titel »Die Nürnberger 

Prozesse« trägt, sich auf seinen knapp 800 Seiten aber ausschließlich mit dem Verfahren gegen 

Göring und seine Mitangeklagten befasst2. Dabei hätte Taylor, der am Hauptkriegsverbrecherprozess 

als beigeordneter Ankläger für die Vereinigten Staaten von Amerika selbst beteiligt war, jedes Recht 

gehabt, auch die weiteren Prozesse einer gründlichen Analyse zu unterziehen. Denn in diesen 

Verfahren leitete er die Anklagebehörde. 

Konkret handelt es sich um zwölf Prozesse, in denen die Verstrickung unterschiedlichster Akteure aus 

NS-Staat und -Gesellschaft in schwerste Verbrechen aufgedeckt und für die Weiterentwicklung des 

Völkerstrafrechts maßgebliche Entscheidungen getroffen wurden. Für die einzelnen Verfahren sind 

ihre verschiedenen thematischen Schwerpunkte charakteristisch: Drei der Prozesse richteten sich 

gegen Vertreter bestimmter Berufsgruppen (NS-Ärzte, Juristen und hochrangige Regierungsbeamte), 

drei weitere gegen Wirtschaftskonzerne (Krupp, Flick und IG-Farben), nochmals drei beschäftigten 

sich mit Verbrechen von SS und Polizei (Prozess gegen das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt 

der SS, Prozess gegen das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und Einsatzgruppenprozess), zwei 

1 Vgl. Bradley F. Smith, Der Jahrhundert-Prozess. Die Motive der Richter von Nürnberg – Anatomie einer 
Urteilsfindung, Frankfurt a. M. 1977.

2 Vgl. Telford Taylor, Die Nürnberger Prozesse, Hintergründe, Analysen und Erkenntnisse aus heutiger Sicht, 
München 1994; im Original: The Anatomy of the Nuremberg Trials. A Personal Memoir, New York 1992.
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thematisierten die Rolle der Wehrmacht (OKW- und Geisel-Prozess), und einer wurde individuell 

gegen den ehemaligen Staatssekretär des Reichsluftfahrtministeriums Erhard Milch geführt.

Eine umfassende Studie zu diesen zwölf Verfahren hat nun erstmals der Jurist Kevin Jon Heller, der 

derzeit an der Melbourne Law School lehrt, mit seiner Untersuchung »The Nuremberg Military 

Tribunals and the Origins of International Criminal Law« vorgelegt. Wie bereits der Titel des Buches 

zeigt, entscheidet sich Heller bewusst gegen die lapidare Bezeichnung »Nachfolgeprozesse« 

(»subsequent proceedings«), mit der die Verfahren lange Zeit bereits terminologisch als bloße 

Anhängsel des Hauptkriegsverbrecherprozesses eingeordnet wurden. Der von Heller verwendete 

Begriff »Nuremberg Military Tribunals« (NMT) betont deren eigenständigen Charakter. Die 

Bezeichnung selbst geht auf Telford Taylor und den Titel der nach Abschluss der Verfahren 

veröffentlichten 15-bändigen Sammlung der zentralen Prozessdokumente zurück3. Bei diesen 

Dokumenten handelt es sich offensichtlich um die Quellenbasis von Hellers Untersuchung, auch wenn 

dieser Umstand vom Autor allem Anschein nach als selbstverständlich vorausgesetzt und nicht explizit 

erwähnt wird. Hinzu kommt die vorhandene Fachliteratur, in erster Linie aus dem englischsprachigen 

Raum, die in der Bibliographie aufgelistet ist.

Bedenkt man den fachlichen Hintergrund des Autors, überrascht es nicht, dass der Schwerpunkt der 

Arbeit ganz klar auf den rechtlichen Aspekten der NMT liegt und es Heller vor allem um eine 

juristische Analyse der Prozesse geht. Der Aufbau der Untersuchung erschließt sich für den Leser auf 

den ersten Blick allerdings nicht ohne weiteres, da thematische und chronologische 

Überschneidungen zwischen den Kapiteln die Lektüre etwas erschweren. Heller geht jedenfalls in fünf 

Schritten vor. Zunächst befasst sich er sich mit den Ursprüngen der NMT und stellt die Gründe heraus, 

aus denen sich die Alliierten gegen eine Weiterführung des Internationalen Militärgerichtshofes und 

stattdessen für Gerichtsverfahren in den einzelnen Besatzungszonen entschieden. Der Alliierte 

Kontrollrat setzte diesen Beschluss in seinem Gesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945 um und ebnete 

so den Weg zu den NMT, aber auch zu den Prozessen gegen deutsche Kriegsverbrecher in der 

britischen, französischen und sowjetischen Besatzungszone. Bei den Nürnberger Prozessen ist daher 

zwischen zwei Modellen zu unterscheiden: Während dem Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 

eine Kooperation der Alliierten mit einer internationalen Besetzung von Gericht und Anklagebehörde 

zugrunde lag, zeichnete für die NMT einzig die amerikanische Besatzungsmacht verantwortlich. Zum 

ersten Abschnitt des Buches gehört außerdem eine Überblicksdarstellung der einzelnen Verfahren, die 

dann nochmals im Anhang durch eine Übersicht mit den biographischen Eckdaten aller Angeklagten 

ergänzt wird. Danach beleuchtet Heller mehrere juristische Seiten der NMT. Zum einen geht er auf 

den Charakter der Gerichtshöfe ein, die von der amerikanischen Militärregierung eingesetzt wurden, 

aber auf Grundlage des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 internationales Recht anwendeten und behandelt 

zum anderen die von den Alliierten geschaffenen Straftatbestände Verbrechen gegen den Frieden, 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im vierten Abschnitt der Arbeit geht es 

sodann um allgemeine strafrechtliche Fragen. Beispielsweise arbeitet Heller heraus, welche 
3 Vgl. Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, 
Nuernberg October 1946–April 1949, Vol. 1–15, Washington, D. C., 1950; auch bekannt als »Green Series« im 
Gegensatz zur 42-bändigen blauen Serie, die den Hauptkriegsverbrecherprozess dokumentiert.
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Entscheidungen die NMT zur Verantwortlichkeit bei auf Befehl erfolgten Handlungen trafen.

Der fünfte Abschnitt befasst sich schließlich mit den Schicksalen der Verurteilten und den langfristigen 

Auswirkungen der Nürnberger Urteilssprüche. Auf dieser Grundlage zieht der Verfasser schließlich 

eine Bilanz, die sehr differenziert ausfällt. Der sorgfältigen Beweisaufnahme und umsichtigen 

Rechtsprechung in den NMT, der minutiösen Dokumentation von NS-Verbrechen durch die Prozesse 

und der völkerstrafrechtlichen Bedeutung der Verfahren stellt er auch die Fehlschläge gegenüber. Vor 

allem ist hier auf die Revidierung der meisten Urteile hinzuweisen. Heller zeigt detailliert, wie bald 

politische Erwägungen die Oberhand gewannen und den Verurteilten zugute kamen. Der von der US-

Regierung im Kalten Krieg betriebene Aufbau eines neuen Verbündeten Staates und dessen 

Wiederbewaffnung machten die Urteilssprüche, deren Rücknahme in der westdeutschen Öffentlichkeit 

gefordert wurde, zu einer politischen Frage, in der der seit 1949 amtierende amerikanische 

Hochkommissar John McCloy schließlich nachgab. In mehreren Phasen verfügte McCloy 

Begnadigungen der verurteilten NS-Kriegsverbrecher. Von den 24 in Nürnberg verhängten 

Todesurteilen wurde daher nur die Hälfte vollstreckt. Auch die zu langjährigen Freiheitsstrafen 

Verurteilten wurden im weiteren Verlauf der 1950er Jahre vorzeitig entlassen. 1958 befand sich der 

letzte wieder auf freiem Fuß. Nur ein kleiner Teil der insgesamt 177 Nürnberger Urteile hatte damit 

Bestand. Die neue Politik der US-Regierung führte aber auch dazu, dass einer weiteren, ursprünglich 

mit den NMT verfolgten Absicht kein Erfolg beschieden war. Der Plan, mit der Dokumentation der in 

ihrem Namen begangenen Verbrechen Einfluss auf die Haltung der deutschen Öffentlichkeit zu 

nehmen, scheiterte schon im Ansatz, da die amerikanische Militärregierung letztendlich entschied, die 

Prozessdokumente zu den einzelnen Verfahren nicht in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Bis 

heute gibt es nur die englischsprachige Ausgabe. Vor allem diese differenzierte Bilanz am Ende einer 

umfassenden Analyse macht Hellers Untersuchung zu einem grundlegenden Werk zu den NMT, das 

keineswegs nur die Aufmerksamkeit von Juristen, sondern ebenso von Historikern, 

Politikwissenschaftlern und Vertretern anderer Disziplinen verdient.

Gleiches gilt für den Sammelband »Reassessing the Nuremberg Trials. Transitional Justice, Trials 

Narratives, and Historiography«, dessen Herausgeber Kim. C. Priemel, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, und Alexa 

Stiller, Assistentin am Historischen Institut der Universität Bern, sind. Auch in diesem Fall ist die 

erklärte Absicht der Verantwortlichen, die NMT unabhängig vom Prozess gegen die 

Hauptkriegsverbrecher einer näheren Betrachtung zu unterziehen und in ihrer historischen Bedeutung 

als eigenständige Ereignisse zu würdigen. Schon der Titel weist auf den breiten Ansatz des Bandes 

hin. In zehn Beiträgen werden hier ganz unterschiedliche Aspekte der NMT behandelt. Dabei geht es 

den Autoren nicht um eine Chronologie der Prozesse und eine Überblicksdarstellung der einzelnen 

Verfahren, wie sie 1999 Gerd. R. Ueberschär herausgegeben hat4. Vielmehr sind es systematische 

Fragestellungen zu den NMT insgesamt aus geschichts-, rechts- und politikwissenschaftlicher Sicht 

und einige konkrete Beispiele, die dem Leser präsentiert werden. Bei den Autoren der einzelnen 

4 Vgl. Gerd Ueberschär (Hg.), Der Nationalsozialismus vor Gericht. Die alliierten Prozesse gegen 
Kriegsverbrecher und Soldaten 1943–1952, Frankfurt a. M. 1999.
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Beiträge, darunter auch die beiden Herausgeber, handelt es sich um Wissenschaftler aus den USA, 

Kanada, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz, die als Experten auf dem jeweiligen Gebiet 

ausgewiesen sind und sich in jedem Fall mit einem speziellen Gesichtspunkt näher beschäftigen. 

Hilary Earl, die Autorin einer umfangreichen Studie zum Nürnberger Einsatzgruppenprozess5, 

analysiert in ihrem Beitrag die Interaktion des Richters Michael Musmanno, des Chefanklägers Ben 

Ferencz und des Hauptangeklagten Otto Ohlendorf in diesem Verfahren. Personenbezogen ist auch 

der Beitrag von Dirk Pöppmann, der sich mit der Biographie Robert Kempners befasst, der an 

mehreren Verfahren als Ankläger beteiligt war. Paul Weindling richtet dagegen den Blick auf die Opfer 

und deren Rolle als Zeugen im Ärzteprozess. Mit den Tätern beschäftigen sich wiederum die Beiträge 

von Jan Erik Schulte und Valerie Hébert. Schulte nimmt die Prozesse gegen SS-Angehörige zum 

Ausgangspunkt, um den Einfluss dieser Verfahren auf das Bild der SS in der westdeutschen 

Nachkriegsgesellschaft zu untersuchen. Ähnlich geht Hébert vor, die den OKW-Prozess analysiert, in 

dem sie eine maßgebliche Quelle für spätere Legendenbildungen um die Rolle der Wehrmacht im 

Zweiten Weltkrieg sieht. Mit dem Einfluss der NMT auf die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik 

Deutschland setzt sich auch Devin O. Pendas in seinem Beitrag auseinander.

Kim Priemel hingegen unterzieht die drei Industriellenprozesse einer näheren Analyse. Dabei stellt er 

vor allem die verschiedenen Dimensionen der Anklage dar, die sich gegen Individuen, aber auch die 

von ihnen repräsentierten Konzerne sowie das NS-Wirtschaftssystem in seiner Gesamtheit richtete. 

Alexa Stiller behandelt in ihrem Beitrag den Gebrauch des Begriffs »Genozid« in den NMT und 

argumentiert, dass die Ankläger diesen Begriff zwar neu einführten, jedoch lediglich zur Beschreibung 

der behandelten Verbrechen und nicht als rechtlich definierten Tatbestand gebrauchten. Folglich hatte 

der Völkermord in den einzelnen Verfahren einen ganz unterschiedlichen Stellenwert, so Stillers 

These. In Ulrike Weckels Beitrag steht schließlich die »Macht der Bilder« im Mittelpunkt: Dass 

Dokumentarfilme als Beweismittel vor Gericht gebraucht wurden, war ein Novum in Nürnberg. Weckel 

gibt einen Überblick über Umfang und Bedeutung des gezeigten Filmmaterials. Zuletzt geht Lawrence 

Douglas auf das juristische Erbe der NMT ein, das sich für ihn noch deutlicher als die 

Hinterlassenschaft des Hauptkriegsverbrecherprozesses in der späteren Ahndung von 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit – beispielsweise in der Rechtsprechung 

durch die UN-Strafgerichtshöfe für Ex-Jugoslawien und Ruanda – ausmachen lässt.

Alles in allem besticht der Sammelband vor allem durch seine Vielseitigkeit und das weite Spektrum, 

das die Texte abdecken. Dass außerdem wesentliche, von der Forschung aber bislang vollkommen 

vernachlässigte Aspekte thematisiert werden, muss als weiteres Verdienst der Publikation angesehen 

werden. Die wirkungsgeschichtlichen Beiträge beleuchten beispielsweise Seiten der NMT, zu denen 

bisher keinerlei Studien existieren, deren Relevanz aber auf der Hand liegt. Wie Kevin Jon Hellers 

Untersuchung hilft der Sammelband ohne jede Frage, den Blick auf die NMT zu korrigieren und deren 

Bedeutung in historischer wie auch juristischer Hinsicht aufzuzeigen. Dadurch sind beide 

Publikationen maßgeblich für eine Bewertung, die den NMT gerecht wird und ihnen den gebührenden 

5 Vgl. Hilary Earl, The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958. Atrocity, Law, and History, New York 
2009.
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Platz neben dem Hauptkriegsverbrecherprozess zugesteht.
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