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Es ist etwas verwunderlich, dass über sechzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer 

keine exakten Gesamtzahlen über die Opfer der deutschen Besatzung in Frankreich zwischen 1940 

und 1944/45 vorliegen. Lediglich für die ermordeten und verstorbenen Deportierten haben wir 

mittlerweile Klarheit: Von 65 000 politischen Deportierten (ohne Elsass-Lothringen) kamen über 40 

Prozent nicht mehr in die Heimat zurück, von den über 76 000 deportierten Juden überlebten nicht 

einmal 2 Prozent. Direkt nach 1945 veröffentlichte Zahlen waren von deutlich mehr 

Deportationsopfern ausgegangen.

Das vorliegende Buch widmet sich einer weiteren Opferkategorie, den so genannten »fusillés«. In den 

Jahren nach Kriegsende zirkulierten Zahlen von bis zu 200 000 Toten durch Exekutionen deutscher 

und Vichy-französischer Organe. Wie schon für die Deportierten halten aber auch hier diese hohen 

Nachkriegszahlen einer empirischen Untersuchung nicht stand. Besse und Pouty haben vorrangig die 

im Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC) in Caen gelagerten Akten 

mit anderen Primärquellen (allerdings nicht mit zeitgenössischen deutschen) abgeglichen und ergänzt; 

sie kommen somit auf zwischen 4520 und 4540 »fusillés« in den Jahren 1940 bis 1944 für ganz 

Frankreich. Mit eingerechnet sind also auch die Toten aus den Departements Nord und Pas-de-Calais, 

die damals nicht dem Militärbefehlshaber in Frankreich, sondern dem Militärbefehlshaber in Belgien 

und Nordfrankreich unterstanden.

Für heillose Verwirrung hat bei früheren Berechnungen die Kategorisierung der Opfer in verschiedene 

Gruppen gesorgt. Besse und Pouty definieren daher in ihrer Einleitung »fusillé«, »otage fusillé«, 

»exécuté« und »massacré« (S. 11–13). Während die beiden letzten Kategorien keinerlei Bindung 

mehr an eine offizielle Rechtsprechung (juridiction officielle) haben, wurden die ersten beiden 

Opfergruppen durch ein deutsches oder Vichy-französisches Militärgericht zum Tode verurteilt. Ihre 

Exekution erfolgte folglich im Rechtsrahmen oder erhielt zumindest einen legalen Anstrich. Auch die 

Geiselopfer bewegten sich damals in einer rechtlichen Grauzone, wie die Autoren zu Recht – 

wenngleich auch etwas kurz – andeuten (S. 74f.). Diese Kategorisierung der Opfer ist logisch und 

sinnvoll, wenngleich auch andere Möglichkeiten – so nach bewaffneten und unbewaffneten Résistants 

sowie unschuldigen Zivilisten – denkbar wären, zumal die Exekution eines gefangenen Freischärlers 

oder Partisanen nach damals gültigem Völkerrecht nicht zwingend die Einberufung eines Feldgerichts 

vorsah.

Insgesamt wurden nach den Recherchen der beiden Historiker 3120 Personen von einem deutschen 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Militärgericht, 200 von einem Kriegsgericht der Miliz und 9 von einem italienischen Kriegsgericht zum 

Tode verurteilt und exekutiert. Darüber hinaus erschossen die deutschen Besatzer 814 Geiseln 

»offiziell«. Während sich bis Ende 1943 alle Opfer sehr gut nachweisen lassen, gibt es für das Jahr 

1944 – der »année terrible« – beträchtliche Lücken in der Überlieferung. Gut 400 Leute erfüllen nach 

den Berechnungen von Besse und Pouty in diesem Zeitraum den Begriff »fusillé«. Der Großteil der 

Opfer in diesem letzten Besatzungsjahr fällt hingegen unter die Kategorien »exécutés« und 

»massacrés«. Hier ist in Zukunft noch Forschungsbedarf, wenngleich dies aufgrund der schwierigen 

Quellenlage kein leichtes Unterfangen wird, wie beide Autoren betonen (S. 182). Die vom 

Rezensenten in seiner eigenen Studie vorgetragene und von Besse/Pouty übernommene Schätzung 

von 12 000 toten Résistants und Zivilisten im Rahmen der Partisanenbekämpfung 1943/44 wartet also 

noch auf eine quantitative Bestätigung.

Das Buch bietet aber vielmehr als nur eine Anhäufung von Statistiken; hier hätte man sich an der 

einen oder anderen Stelle vielleicht sogar zusätzliche Angaben gewünscht. Vielmehr wird die 

Evolution der deutschen Repression beschrieben, wobei allerdings etwas der Frage ausgewichen 

wird, inwieweit diese eine Reaktion auf das Erstarken der Résistance war oder von den Deutschen 

präventiv als Abschreckung angewandt wurde.

Von besonderem Interesse ist das Kapitel über die Erinnerungskultur zu den »fusillés«. Quantitativ 

stellen sie nämlich eine relativ kleine Opfergruppe der französischen Bevölkerung in den Jahren 

zwischen 1939 und 1945 dar. Während die Gaullisten eine Hierarchie der Opfer ablehnten und die 

SFIO eher darauf bedacht war, welcher Opfer man nicht gedenken sollte, gelang es den Kommunisten 

sehr schnell, sich als Parti des fusillés bzw. als Parti des 75 000 fusillés zu stilisieren.

Gerade dies zeigt, wie leicht sich gefälschte Zahlen politisch instrumentalisieren lassen. Daher ist eine 

quantitative Grundlagenforschung zu den Opfern der historischen Wahrheit wegen von Nöten. 

Gleichzeitig laufen solche Opferstatistiken freilich generell der Gefahr aus, zu einer Erbsenzählerei zu 

werden, wobei das Schicksal der Toten in den Hintergrund gedrängt wird. Dies haben Besse und 

Bouty mit ihrer fundierten Studie allerdings wohltuend vermieden. Es bleibt zu hoffen, dass auch in 

Zukunft das Centre de la Recherche Historique Quantitative ähnlich solide Darstellungen zu den 

»executés« und »massacrés« folgen lässt.
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