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Die Beziehungen und Interaktionen zwischen Juden und Nicht-Juden in den verschiedenen Ländern 

unter deutscher Besatzung und auch die Frage der Beteiligung der jeweiligen einheimischen 

Bevölkerung an der Judenverfolgung und -vernichtung gerieten in den letzten Jahren zunehmend in 

den Fokus historischer Forschung1. Diesen komplizierten Themen ist auch der vorliegende Band 

gewidmet, der im Rahmen des von der European Science Foundation (ESF) finanzierten 

Forschungsprojekts »The Impact of National-Socialist and Fascist Rule, 1938–1950« von einer der 

sechs Forschergruppen »The Persecution of the Jews« erarbeitet wurde.

Zur Analyse wird dabei ein vergleichender Ansatz gewählt, zumeist zeichnen zwei Autoren für einen 

Artikel verantwortlich und vergleichen die Entwicklung in zwei verschiedenen Ländern unter einem 

thematischen Schwerpunkt, oder innerhalb eines Landes werden zwei Regionen untersucht, in denen 

sich die Bedingungen unterschieden.

So betonen Jean-Marc Dreyfus und Eduard Nižňanský in ihrem Aufsatz über Juden und Nichtjuden im 

Prozess der »Arisierung« in Frankreich und der Slowakei zwar die großen Unterschiede zwischen den 

Ländern, arbeiten aber zugleich Ähnlichkeiten in der Entwicklung heraus. Andrzej Żbikowski 

untersucht detailliert Dokumente über den Pogrom von Radziłów, dem zweiten von 20 antijüdischen 

Gewaltexzessen in Polens Nordosten im Sommer 1941, von denen der in Jedwabne traurige 

Berühmtheit erlangte. Christoph Dieckmann, dessen große zweibändige Studie über die deutsche 

Besatzungspolitik in Litauen gerade erschienen ist2, untersucht die Handlungsweisen der Bevölkerung 

in der litauischen Provinz am Beispiel zweier Städte: Jurbakas fiel sofort unter deutsche Besatzung, 

Utena erst nach fünf Tagen. Doch unterschieden sich Verfolgung und die Massaker trotzdem kaum 

voneinander. Zur Frage der litauischen Beteiligung stellt Dieckmann für beide Orte fest: »The German 

initiative to kill all the Jewish inhabitants of the region is obvious. The widespread willingness to 

ccoperate with the Germans on the part of the Lithuanian administration and police, as well as the 

hostile neutrality characteristic of most non-Jews, are also noteworthy« (S. 87). 

Marnix Croes und Beate Komala betrachten die Entscheidung, der Deportation durch Untertauchen zu 

entgehen, im Deutschen Reich und den Niederlanden, um besser zu verstehen, welche 

1 So zuletzt wieder in Polen, wo nahezu zeitgleich drei Studien zum Thema erschienen: Barbara Enkelking, Jest 
taki piękny słoneczny dzień … Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011; Jan 
Grabowski, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011; 
Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady 
Żydów, Kraków 2011.

2 Christoph Dieckmann, Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941–1944, 2 Bde., Göttingen 2011.
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länderspezifischen Besonderheiten möglicherweise die Chance zu überleben vergrößerten; denn es 

fällt beispielsweise auf, dass in den Niederlanden erheblich mehr Kinder versteckt wurden als in 

Deutschland, u. a., weil es dort spezielle Netzwerke gab, die genau dies organisierten. Außerdem war 

es in den Niederlanden für jüdische Männer leichter unterzutauchen: Im Reich, wo die wehrfähigen 

Männer in die Wehrmacht eingezogen worden waren, war die Gefahr, kontrolliert zu werden, um vieles 

größer.

Daniel Blatman und Renée Poznanski arbeiten in ihrem Beitrag Unterschiede und Ähnlichkeiten 

zwischen der Wahrnehmung der Judenverfolgung in der Untergrundpresse in Frankreich und Polen 

heraus. Während es in Frankreich noch möglich war, auszublenden und nicht zur Kenntnis zu 

nehmen, was mit der jüdischen Bevölkerung geschah, konnte die Untergrundpresse in Polen dies 

nicht ignorieren, fanden Verfolgung und Mord doch in aller Öffentlichkeit statt. Zudem sorgte sich die 

polnische Untergrundpresse weit weniger um die öffentliche Meinung als dies in Frankreich der Fall 

war, wo es eine zumindest von Teilen der Gesellschaft als legitimiert angesehene Regierung gab. Der 

abschließende Aufsatz ist der Nachkriegszeit gewidmet. Hier stellen Georgi Verbeeck und Mariana 

Hausleitner Fälle von Holocaustleugnung und deren politische und juristische Aspekte in Belgien und 

Rumänien dar.

Es scheint fast überflüssig zu sagen, dass die Qualität der Aufsätze variiert, ist dies doch bei den 

allermeisten Sammelbänden der Fall. So wäre teilweise ein gründlicheres sprachliches Lektorat gut 

gewesen. Auch wird die wirkliche Verflechtung der Darstellung der jeweiligen Entwicklung in 

verschiedenen Ländern in den Aufsätzen unterschiedlich intensiv vollzogen und manchmal stehen die 

Dinge doch eher nebeneinander. Insgesamt jedoch lassen die Vergleiche Besonderheiten in der 

Entwicklung der jeweiligen Länder oder Regionen stark konturiert und damit deutlich hervortreten. Der 

Blick auf die lokale Ebene schärft dabei den Blick für die jeweiligen Verantwortlichkeiten, 

Handlungsspielräume und wie diese von den Akteuren genutzt wurden. Eine solche komparatistische 

Betrachtungsweise, heruntergebrochen auf die Mikroebene, ließe sicherlich in vielen Bereichen der 

Holocaustforschung wertvolle Erkenntnisse erwarten.
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