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STEFAN GRÜNER 

VOM UMGANG MIT DER DEMOKRATISCHEN 
VERGANGENHEIT. 

DAS DEUTSCHE REICH, VICHY 
UND DAS POLITISCHE FÜHRUNGSPERSONAL 

DER DRITTEN FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 1940-1945 

I. 

Zwei Jahre bereits hatte die Mehrzahl der prominenten Häftlinge auf Schloß 
Itter verbracht. Edouard Daladier, Maurice Gamelin und Léon Jouhaux waren 
am 2. Mai 1943 von Buchenwald kommend als erste an ihrem Internierungs-
ort in Tirol eingetroffen, zehn Tage später gefolgt von Paul Reynaud; bis 
Frühjahr 1945 waren unter anderem Michel Clemenceau und Genera1 Wey-
gand dazugestoßen1. Die Behandlung seitens der Bewacher war in der Regel 
korrekt, anfangs sogar zuvorkommend gewesen, auch wenn dies die Entbeh
rungen der Haft in einem schlecht beheizten, unpraktisch möblierten Schloß, 
bei wenig abwechslungsreicher Ernährung, jahrelanger Trennung von der Fa
milie und bohrender Ungewißheit über das eigene Schicksal kaum mildern 
konnte. Wenig beruhigend war zudem, daß man sich dem Konzentrationslager 
Dachau zugeordnet wußte, wo für das »Kommando Schloß Itter« zunächst ein 
Kontingent von 16, schließlich von 58 SS-Mannschaften und -Offizieren ab
gestellt worden war2. Auf 703 Metern Meereshöhe oberhalb des Inntals in 
den Kitzbühler Alpen gelegen, war das von den Innsbrucker Erzbischöfen er
baute Schloß gegen Ende 1942 von der Gestapo beschlagnahmt und bis April 
1943 als Internierungslager eingerichtet worden. Mit fortschreitender Kriegs
lage kehrten sich freilich die Machtverhältnisse zwischen Bewachern und 

1 Eine ganze Reihe von Tagebüchern und Memoiren unterrichten über die Haft und 
die Umstände der Befreiung im Mai 1945: Paul REYNAUD, Carnets de captivité 1941-
1945, Paris 1997; DKRS., La France a sauvé l'Europe, Band II, Paris 1947 sowie in ge
raffter Form: DERS., AU cœur de la mêlée 1930-1945, Paris 1951; Edouard DALADIER, 
Journal de captivité, Paris 1991; André FRANÇOIS-PONCET, Carnets d'un captif, Paris 
1952; Augusta LÉON-JouiIAUX, Prison pour hommes d'état, 1943-1945, Paris 1973. 

2 In den veröffentlichten Listen des »International Tracing Service«, Arolsen, findet 
sich Itter nur knapp erwähnt: Martin WEINMANN (Hg), Das nationalsozialistische Lager
system (CCP), Frankfurt a.M. 21990, S. 31, 557, 919. Zum Umfang des Wachpersonals: 
REYNAUD, Carnets (wie Anm. 1) S. 339. 
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Bewachten allmählich um, nachdem sich zur Jahreswende 1944/45 zunächst 
ein gefährlich ambivalenter Zustand eingestellt hatte. Der rasche Vormarsch 
alliierter Truppen in Süddeutschland zehrte spürbar an den Nerven des Wach
personals, das zunehmend nervös und unberechenbar agierte. In den Reihen 
der Gefangenen konkurrierte die Hoffnung auf baldiges Eintreffen der Befrei
er mehr und mehr mit der Sorge, noch in letzter Stunde als Geiseln behandelt 
oder kurzfristig verlegt zu werden3. Grund zu pessimistischen Annahmen 
schien es hinreichend zu geben, deuteten doch die Verteidigungsvorbereitun
gen der Wachmannschaft darauf hin, daß Burg und Insassen keineswegs 
kampflos preisgegeben werden sollten. Auch durchsetzte sich das bis dahin 
korrekte Verhalten des kommandierenden SS-Offiziers mit unkontrollierten 
Ausbrüchen, die in wiederholten Todesdrohungen gegen die Gefangenen und 
einer simulierten Erschießungsaktion kulminierten4. Der hinterlassene Ein
druck war umso nachhaltiger, als die prominenten Häftlinge um den nicht lan
ge zurückliegenden, gewaltsamen Tod eines Politikers wußten, der einigen 
unter ihnen Weggenosse oder Freund gewesen war: Georges Mandel war 
noch am 15. Juli 1944, wenige Wochen vor der Befreiung von Paris, im Wald 
von Fontainebleau von der französischen Miliz ermordet worden5. 

Vordergründig schien sich allerdings die Situation zu entspannen, als An
fang Mai 1945 klar wurde, daß das Internierungslager den Alliierten überge
ben werden sollte6. Offensichtlich hatte das Eintreffen des Lagerkomman
danten von Dachau, SS-Obersturmbannfuhrer Eduard Weiter, den Entschei-
dungsprozeß beschleunigt. Seine Anwesenheit in Itter sorgte zugleich fur ei
nen ersten makabren Höhepunkt: Am 2. Mai 1945 setzte Weiter in den Räu
men des Schlosses seinem Leben ein Ende und wurde, nachdem der Dorfpfar
rer die Bestattung in geweihter Erde verweigert hatte, auf dem Burggelände in 
Anwesenheit von Gamelin, Jouhaux, Clemenceau und Reynaud begraben7. 
Mit dem Tod eines der berüchtigtsten KZ-Kommandanten war der zumeist 
vieljährige Leidensweg der Häftlinge aber noch keineswegs beendet. 

3 Vgl. etwa die Tagebucheinträge Reynauds vom 5.12.1944, 23.2. oder 23.4.1945, 
REYNAUD, ebenda, S. 339, 357f, 366; DERS., La France (wie Anm. 1) S. 600f. 

4 So Reynaud am 27.12.1944 und 7.4.1945, DERS., Carnets (wie Anm. 1) S. 344, 363. 
5 Die Gefangenen erfuhren aus Radiomeldungen und aus der Presse davon. Vgl. die 

Aufzeichnung Reynauds vom 15. und 22.7.1944, REYNAUD, ebenda, S. 329f Zu den Um
ständen von Mandels Gefangenschaft und Tod: John M. SHERWOOD, Georges Mandel and 
the Third Republic, Stanford 1970, S. 262-294. 

6 Eintragung Reynauds unter dem 30.4./1.5.1945, REYNAUD, ebenda, S. 369f. 
7 Zu den Details des Vorgangs: REYNAUD, La France (wie Anm. 1) S. 601. Allerdings 

differieren bei ihm die Angaben über den genauen Tag des Selbstmords (vgl. REYNAUD, 
Carnets, ebenda, S. 371-373; Eintrag vom 2.5.1945). Den angegebenen Todestag bestätigt 
DALADIER (wie Anm. 1) S. 349. 
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Am 4. Mai gelang es ihnen, rasch nach Verschwinden der letzten SS-Be
wacher mit den bereits bis Wörgl vorgestoßenen amerikanischen Truppen in 
Kontakt zu treten. Trotz widriger Wetterverhältnisse waren Einheiten der 7. 
US-Armee in dieser absehbar letzten Phase des Krieges Anfang Mai ins Inntal 
vorgedrungen, ohne mehr auf längerdauernden, ernsthaften Widerstand zu 
treffen. Damit waren die US-Truppen ihrem strategischen Ziel, ein Zurück
drängen deutscher Verbände in die imaginäre »Alpenfestung« zu verhindern, 
zu diesem Zeitpunkt in Tirol bereits greifbar nahegekommen, zumal am Abend 
des 3. Mai Innsbruck, am Tag darauf Wörgl eingenommen werden konnte. 
Die Kapitulation der deutschen Heeresgruppe G stand unmittelbar bevor und 
beendete dann mit Wirkung vom 6. Mai, 12 Uhr, auch in Tirol formal alle 
Kampfhandlungen8. 

In dieser Situation besetzte eine Abteilung der 103. amerikanischen Infante
riedivision zusammen mit übergelaufenen Wehrmachtssoldaten am 4. Mai das 
Schloß von Itter. Die Maßnahme wurde von der Tiroler Widerstandsbewe
gung unterstützt und sollte dem Schutz der prominenten Inhaftierten dienen, 
wußte man doch, daß sich unter den durch die Amerikaner in den Raum Jen-
bach-Wörgl abgedrängten deutschen Einheiten auch Überreste der Waffen-
SS-Division »Großdeutschland« befanden. Man hatte sich des Ortes keinen 
Tag zu früh versichert, wie sich am nächsten Tag zeigte: In den frühen Mor
genstunden des 5. Mai nahm ein etwa 200 Mann starkes Kontingent von SS-
Truppen das Internierungslager unter Artilleriebeschuß. Es stellte sich ein län
gerer, seitens der Belagerer »fanatisch« geführter Kampf ein. Die Situation 
war ernst genug, um die internierten Politiker dazu zu bewegen, sich bewaff
net an der Verteidigung zu beteiligen: Ein amerikanischer Sicherungspanzer 
ging in Flammen auf, der Kommandeur der beteiligten Wehrmachtseinheit 
fiel. Die Kämpfe endeten erst, nachdem vom Inntal her amerikanische Ver
stärkung eingegriffen hatte. Ziel der Attacke waren unter anderem die franzö
sischen Gefangenen gewesen, deren Leben noch einmal auf des Messers 
Schneide gestanden hatte9. 

8 Zur strategischen Lage im nördlichen Alpenraum in der Schlußphase des Kriegs: 
Manfred RAUCHENSTEINER, Krieg in Österreich 1945, Wien 1970, hier: S. 261-278; Theo 
ROSSIWALL, Die letzten Tage. Die militärische Besetzung Österreichs 1945, Wien 1969; 
Joachim BRÜCKNER, Kriegsende in Bayern. Der Wehrkreis VII und die Kämpfe zwischen 
Donau und Alpen, Freiburg 1987, S. 235-269. Zu den hier interessierenden Endkämpfen 
im Alpengebiet und zum Mythos eines »national redoubt« auch: Klaus-Dietmar HENKE, 
Die amerikanische Besetzung Deutschlands, München 1996, S. 931-943. 

9 Zu den Umständen der Befreiung vgl den »After Action Report« der US-Armee: 
Headquarters 103d Infantry Division, G-2 Periodic Report, 6.5.1945, Zitat: S. 1 (Archiv 
des Instituts fur Zeitgeschichte, Sammlung Henke); REYNAUD, Carnets (wie Anm. 1) S. 
373-376; DERS., La France (wie Anm. 1) S. 601-604. Darüber hinaus aus der Perspektive 
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Ebenfalls am 4. Mai sah sich ein weiterer prominenter Politiker Frank
reichs, Léon Blum, nach jahrelanger Internierung in Deutschland den ameri
kanischen Befreiern gegenüber. Er war am 26. April in Begleitung seiner Frau 
Jeanne aus dem Konzentrationslager Dachau in Richtung Süden abtranspor
tiert worden, bei zunächst unbekanntem Ziel und zusammen mit 136 weiteren 
Sondergefangenen verschiedenster Nationalität. Kurt von Schuschnigg war un
ter ihnen, der ehemalige ungarische Ministerpräsident von Kâllay, der franzö
sische Bischof Piguet sowie der italienische Partisanenführer Garibaldi. Dane
ben gehörten die bei Hitler in Ungnade gefallenen Generäle Halder, Thomas 
und von Falkenhausen zu den Betroffenen, ebenso wie Niemöller, Pünder, 
Thyssen und die Familien der Verschwörer Goerdeler und Stauffenberg. Sie 
hatten teils bereits längere Zeit in Dachau verbracht, teils waren sie dort wie 
Léon Blum auf Befehl Himmlers zusammengeführt worden, um angesichts der 
näherrückenden Fronten kurzfristig weitertransportiert zu werden. Und ähn
lich wie im Falle der Gefangenen von Schloß Itter spitzte sich auch für sie die 
jahrelange Odyssee in ihrer Schlußphase noch einmal in lebensbedrohlicher 
Weise zu. Inmitten der allgemeinen militärischen Auflösung bewegte sich der 
Gefangenenkonvoi auf tagelanger Irrfahrt durch die nördlichen Alpen, beglei
tet von einer SS-Wachmannschaft, die noch unentschieden schien, ob sie »kur
zen Prozeß« machen oder das Unternehmen im eigenen Interesse unspektaku
lär ausklingen lassen sollte. Daß Blum und weitere Verschleppte nicht mehr 
zu Opfern eines bereits ausgefertigten Exekutionsbefehls wurden, war nur ei
ner Reihe von glücklichen Umständen zu verdanken, darunter der unerwartet 
raschen Kapitulation der deutschen Streitkräfte in Italien. So endete auch der 
Dachauer »Prominententransport« Anfang Mai 1945 im Südtiroler Pustertal 
nahe dem Ort Niederdorf ohne Verluste unter den Betroffenen10. 

Was in der Art eines absurden Dramas an der Peripherie eines weltumspan
nenden Krieges endete, hatte Jahre zuvor auf der politischen Bühne Frank
reichs unter den Augen der parlamentarischen Öffentlichkeit seinen Anfang 
genommen. Das Ende der Republik im Juli 1940 hatte die Tragweite einer 

der Tiroler Widerstandsbewegung im Rückblick: »Ungezeichneter Bericht [...] über die 
Befreiung der französischen Häftlinge auf Schloß Itter, o.D. (1945/46)«, in: Widerstand 
und Verfolgung in Tirol 1934-1945. Eine Dokumentation. Band 2, Wien, München 1984, 
S. 594-598. RAUCHENSTEINER (wie Anm. 8) S. 278; ROSSIWALL (wie Anm. 8) S. 280f, 
292 und Charles B. MACDONALD, United States Army in World War II. The European 
Theater of Operations, Band 9: The Last Offensive, Washington 1973, S. 474. 

10 Vgl. dazu Blums Erinnerungsbericht, den er anhand seiner Tagebuchnotizen nach 
Kriegsende niederschrieb: Léon BLUM, Le dernier mois, in: L'Œuvre de Léon Blum. Band 
V: Mémoires. La Prison et le procès. A l'échelle humaine (1940-1945), Paris 1955, S. 
515-544. Dazu auch Jean LACOUTURE, Léon Blum, Paris 1977, S. 494-506. Ausfuhrlich 
und mit weiteren Quellenzeugnissen zu den Einzelheiten des Transports der internationalen 
Gefangenengruppe nach Südtirol: HENKE (wie Anm. 8) S. 875-881, Zitat: S. 879. 
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»guerre franco-française« zum Vorschein gebracht, deren Wurzeln weit in die 
politischen Konfrontationen und parlamentarismuskritischen Tendenzen der 
französischen Geschichte zurückreichten. Die Abrechnung mit dem ehemals 
fuhrenden politischen Personal der Dritten Republik, wie sie in der Folge durch 
Vichy inszeniert wurde, war dabei zunächst ein genuines Anliegen der neuen 
französischen Führung. Auf deutscher Seite verfolgte man die daraus resultie
renden justitiellen Vorbereitungen aufmerksam, griff jedoch erst energisch 
ein, als das Scheitern der antirepublikanischen Erneuerungspolitik Vichys of
fensichtlich geworden war. Daß der französischen Führung die intern begon
nene Abrechung seit 1942 mit der Deportation der fraglichen Politiker nach 
Deutschland aus der Hand genommen wurde, hatte Symbolwert und spiegelte 
die Verschiebung der Gewichte im deutsch-französischen Dialog wider. 

Dieser Beitrag will das Schicksal unter anderem von Léon Blum, Paul 
Reynaud, Georges Mandel und Edouard Daladier zwischen 1940 und 1945 
unter Auswertung deutscher diplomatischer Akten in die Geschichte der 
deutsch-französischen Beziehungen im Zweiten Weltkrieg einbetten11. Dabei 
geht es nicht um die Erstellung eines detaillierten Itinerars. Vielmehr soll das 
fatale Mit- und Gegeneinander deutscher und französischer Stellen bei der an
visierten Umsetzung einer gemeinsamen »Vergangenheitspolitik« (Norbert 
Frei) beobachtet und in seinen Motiven wie in seiner Bedeutung für Idee und 
Praxis der Kollaboration in den Blick genommen werden. 

IL 

Als Frankreichs Dritte Republik am 10. Juli 1940 von der Mehrheit ihrer 
Volksvertreter ohne größeren politischen Widerstand preisgegeben wurde, 
hatten sich alle parlamentarischen Redner weitgehend einig gezeigt: Nicht an 
der militärischen Niederlage allein war das alte Staatswesen gescheitert, son
dern an einer vorausgegangenen, tieferliegenden Krise von Staat und Gesell-

11 In größeren außenpolitisch orientierten Darstellungen findet sich diese Frage nicht 
oder nur am Rande behandelt: Jean-Baptiste DUROSELLE, L'abîme, 1939-1944, Paris 
21986; Pierre QUEUILLE, Histoire diplomatique de Vichy. Pétain diplomate, Paris 1976; 
Eberhard JÄCFCEL, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zwei
ten Weltkrieg, Stuttgart 1966. An Hand nur der veröffentlichten deutschen Akten knapp 
auch zum diplomatischen Umfeld des Prozesses von Riom: Birgit KLETZIN, Trikolore un
term Hakenkreuz. Deutsch-französische Kollaboration 1940-1944 in den diplomatischen 
Akten des Dritten Reiches, Opladen 1996, S. 214-219. Zum Prozeßverlauf und den 
deutsch-französischen Verhandlungen hingegen grundlegend. Henri MICHEL, Le procès de 
Riom, Paris 1979. Michel verwendete bereits ausgewählte Quellen deutscher Provenienz 
aus den Beständen des Pariser »Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale«. 
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schaft, die ihren Ausdruck unter anderem in der drängenden Reformbedürftig
keit des parlamentarischen Systems gefunden hatte. So war das konstitutionell 
vorgeschriebene Verfahren zur Verfassungsrevision am 9. Juli bei nur insge
samt vier Gegenstimmen aus Kammer und Senat fast einhellig in die Wege 
geleitet worden. In der entscheidenden Abstimmung tags darauf konnten sich 
lediglich 80 der anwesenden 649 Abgeordneten und Senatoren dazu durchrin
gen, Lavais Projekt einer autoritär geprägten Erneuerung der Verfassung ab
zulehnen12. 

Zweifellos reicht das Ungenügen an den republikanischen Institutionen, das 
nicht erst in der Endphase der III. Republik in allen politischen Strömungen 
anzutreffen war, alleine nicht aus, um das Votum der Assemblée Nationale 
hinreichend zu erklären. Die lastende Atmosphäre in einer hastig zusammen
gerufenen, von den psychischen und materiellen Folgen der Niederlage ge
zeichneten Versammlung, die Angst vor einem Staatsstreich Weygands und 
vor den näherrückenden Deutschen, schließlich die Vernebelungstaktik Lavais 
und seiner Anhänger, die die Umsturzgerüchte geschickt ummünzten, um die 
Übertragung umfassender Vollmachten an Pétain als akzeptable Alternative 
zu präsentieren - eine Vielzahl eher okkasioneller Faktoren spielte hier eine 
bedeutende Rolle13. 

Dennoch kann das Gewicht einer bereits in den republikanischen Traditi
onsbestand eingegangenen Parlamentarismus- und Politikkritik für die nahezu 
lautlose Abschaffung der Republik und die Schlagkraft der in der Folge ein
setzenden Diffamation ihrer fuhrenden Politiker nicht genug betont werden. 
Mehrere verschiedene Stränge griffen dabei ineinander. Zunächst der gerade
zu reflexartig praktizierte Rückgriff der Parlamentarier auf den politischen 
Mythos von der notwendigen Einheit der Nation und ihrer Vertreter in Krisen
zeiten. Obwohl auf einen uneinlösbaren, wenngleich erstrebenswerten Ideal
zustand bezogen, war er aufgrund der - weitgehend illusionären - Einheitser
fahrungen des Ersten Weltkriegs mit unabweisbarer Autorität versehen worden; 

!2 Jean SAGNES, Le refus républicain: Les quatre-vingts parlementaires qui dirent 
»non« à Vichy le 10 juillet 1940, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 38 (1991) 
S. 555-589; von der Warte des Verfassungsjuristen: Roman SCHNUR, Das Ende einer Re
publik. 10. Juli 1940 in Vichy, in: Friedrich J. KRONECK, Thomas OPPERMANN (Hg.), Im 
Dienste Deutschlands und des Rechtes. Festschrift für Wilhelm G Grewe zum 70. Ge
burtstag am 16. Oktober 1981, Baden-Baden 1981, S. 337-364; René RÉMOND, La fin de 
la IIIe République, in: Paul ISOART, Christian BlDEGARAY (Hg.), Des Républiques françai
ses, Paris 1988, S. 602-609. Als ältere Überblicksdarstellung immer noch von Nutzen: 
Emmanuel BERL, La fin de la IIIe République. 10 juillet 1940, Paris 1968. Impressioni
stisch und unsystematisch: Pierre MIQUEL, Les Quatre-Vingt s. Ils ont dit non à Pétain le 
10 juillet 1940, Paris 1995. 

13 SAGNES (wie Anm. 12) S. 555-564. 
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als allgegenwärtiger rhetorischer Topos hatte er im politischen Diskurs der 
Zwischenkriegszeit imperativen Charakter gewonnen14. Demonstrative Ap
pelle auf Einigkeit der anwesenden Volksvertreter durchzogen denn auch die 
parlamentarischen Stellungnahmen vom 9710. Juli 1940 und trugen zur ver
hängnisvollen Suspendierung einer echten Debatte über das Regierungspro
jekt entscheidend bei15. 

Dieses Einheitspostulat ließ sich umso leichter mit dem Rekurs auf eine 
»überparteiliche« Rettergestalt verbinden, als sich die politischen Gruppierun
gen der Dritten Republik endgültig als politische Willensbildungsorgane dis
qualifiziert zu haben schienen. Es hätte dazu noch nicht einmal der zer
knirschten »mea-culpa«-Haltung mancher Redner bedurft. Angesichts der de-
saströsen Niederlage gelangte die über ein Jahrhundert alte, im Denken der 
Revolutionszeit wurzelnde und seither im politischen Leben Frankreichs latent 
fortwirkende Parteienphobie im mittleren und rechten Politikspektrum zu neu
er Aktualität16. So konnte die Illusion einer einheitstiftenden Führergestalt 
oberhalb aller schädlichen »Parteiungen« genug Verfuhrungskraft entwickeln, 
um manche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des eingeschlagenen Weges 
zu tilgen. Und hatte nicht im 20. Jahrhundert schon eine ganze Reihe von 
Staatsmännern bewiesen, daß mit weitreichenden parlamentarischen Voll
machten in Händen der Exekutive effektive und erfolgreiche Arbeit geleistet 
werden konnte, darunter Poincaré und Doumergue? 

Kurz: Ohne das geschickte Anknüpfen der neuen tonangebenden Männer 
Laval und Pétain an erprobte Elemente der politischen Praxis wie auch des 
politischen Diskurses der Dritten Republik wäre der schlagende Erfolg ihrer 
Attacke kaum denkbar gewesen. Weittragende Bedeutung gewann dabei die 
Tatsache, daß sich daraus in vordergründig logischer Fortfuhrung ein Mo
ment der Exklusion gewinnen ließ, das in der Folge zu den tragenden ideolo
gischen Säulen der neuen Staats- und Gesellschaftsordnung avancierte. Zu 

14 Zum Gesamtkomplex: Thomas RAITHEL, Das »Wunder« der inneren Einheit. Studien 
zur deutschen und französischen Öffentlichkeit bei Beginn des Ersten Weltkrieges, Bonn 
1996; fortgeschrieben bis 1919: DERS., Die innere Einheit des Kriegsbeginns als Erfahrung 
und Mythos in Deutschland und Frankreich 1914-1919, in: Francia 24/3 (1997) S. 39-66. 

15 Vgl. insbesondere die Ausführungen Lavais und Flandins: Journal Officiel de la 
République française, Chambre des Députés, Session extraordinaire de 1940, Débats par
lementaires, Séance du 9 juillet 1940, S. 814; Séance privée des membres de la Chambre 
des Députés et du Sénat. 10 juillet 1940, in: BERL (wie Anm. 12) S. 304-313. 

16 Von »rejet quasi général de la politique, identifiée aux débats parlementaires, aux ri
valités de partis et aux divisions de l'opinion« spricht: René RÉMOND, L'opinion française 
des années 1930 aux années 1940. Poids de l'événement, permanence des mentalités, in: 
Jean-Pierre Azï-MA, François BÉDARIDA (Hg), Vichy et les Français, Paris 1992, S. 481— 
492, hier: S. 489. 
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Feinden der neuen Ordnung konnten all jene erklärt werden, die sich der um 
die Person Pétains gruppierten, »überparteilichen« Einheitsidee entzogen. -
Jene, die sich durch ihr politisches oder gesellschaftliches Handeln in Vergan
genheit und Gegenwart als unwürdig erwiesen hatten; jene auch, die allein 
aufgrund ihrer vermeintlichen Rassenzugehörigkeit nicht in die angestrebte 
Staats- und Gesellschaftsordnung zu passen schienen: Juden, Freimaurer, 
Kommunisten, Gaullisten und schließlich Teile der ehemals fuhrenden Politi
kergarde, stellvertretend für die Dritte Republik schlechthin17. 

Diese Form der gouvernemental gesteuerten Personalisierung politischer 
Gegnerschaft und rassistischer Ressentiments entfaltete sich bereits unmittel
bar nach Waffenstillstand, war fester Teil der ideologischen Selbstvergewisse-
rung des neuen Regimes und diente nicht zuletzt der Bildung eigenständiger 
Identität. Es spricht fur sich, daß Lavais erste diplomatische Vorstöße im Hin
blick auf Repressionen gegen die jüdische Bevölkerung in unmittelbarer zeit
licher Nähe standen zu jenem Kabinettsbeschluß, der die Durchführung eines 
Prozesses gegen die »Kriegsverantwortlichen« in Politik und Militär zu einer 
vordringlichen Aufgabe erhob18. Und daß die neue Staatsführung gegen ihre 
politischen Opponenten auch mit perfiden Mitteln vorzugehen gewillt war, 
zeigte sich rasch. War die vorläufige Verhaftung Georges Mandels am 17. Ju
ni 1940 noch als Mißverständnis zu deklarieren (und zu verstehen) gewesen, 
so konnten die Parlamentarier an Bord des Passagierdampfers »Massilia« nicht 
lange daran zweifeln, daß sie Opfer eines gezielten Täuschungsmanövers zur 
Diskreditierung der Vorkriegspolitik geworden waren. 26 Abgeordnete und 
ein Senator hatten sich am 21. Juni nach Nordafrika eingeschifft, und zwar 
durchaus in Erwartung der Evakuierung auch der Regierung und mit deren 
Einverständnis. Die Propaganda Vichys störte sich in der Folge wenig an die
sen Begleitumständen und setzte einiges daran, um die Reisenden mit dem 
Odium des Vaterlandsverrats zu umgeben. Betroffen waren unter anderem 
Edouard Daladier, Georges Mandel und die ehemaligen Mitarbeiter von Léon 

17 Über die Untersuchung antijüdischer Gesetzgebung hinaus in den Bereich der juri
stisch institutionalisierten Verfolgungspraxis reicht: Richard H. WEISBERG, Vichy Law and 
the Holocaust in France, Amsterdam 1996. Zu den neuen »parias« auch: MICHEL (wie 
Anm. 11) S. 25-28, in variierender Wiederaufnahme seiner Ausführungen in: DERS., 
Vichy, année 40, Paris 1966, S. 138-145. 

18 Vgl. Telegramm Abetz an AA, 14.7.1940 (Politisches Archiv des Auswärtigen Am
tes, Bonn (PA-AA) R 29587), in dem er über die Kontaktauftiahme Lavais mit deutschen 
Stellen u.a. im Hinblick auf antijüdische Maßnahmen berichtet. Eine entsprechende Initiati
ve Abetz' erfolgte erst in der zweiten Augusthälfte: Abetz an AA, 20.8.1940 (ebenda). 
Zum Beschluß des Kabinetts Pétain: Telegramm Schleier an AA, 25.7.1940 (Akten zur 
deutschen Auswärtigen Politik (ADAP) Serie D, Band X, Nr. 226, S. 240). 
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Blum, Pierre Viénot und Pierre Mendès-France19. Das hinterhältige Vorgehen 
blieb nicht unwidersprochen: Neben Senatspräsident Jeanneney hatte Herriot 
in seiner Funktion als Präsident der Kammer während der Nachmittagssitzung 
vom 10. Juli protestiert; die Veröffentlichung seiner Stellungnahme wurde je
doch bereits durch die Zensur verhindert. Im zunehmend obrigkeitlich bestimm
ten öffentlichen Diskurs setzte sich eine antirepublikanische Tonart durch20. 

Dabei konnte sich die neue Regierung getragen fühlen von einer Woge der 
Ablehnung, die den fuhrenden Vertretern der Dritten Republik nach dem 
Waffenstillstand in der inner- wie außerparlamentarischen Öffentlichkeit ent
gegenschlug. Pétains Schuldzuweisungen, systematisch vorgetragen in seinen 
ersten Reden an die Nation, trugen zur Verschärfung dieser Stimmung bei; 
verschiedentlich kam es zu Ausbrüchen des Unmuts in der Bevölkerung, etwa 
gegen Blum und Herriot oder die Passagiere der »Massilia«21. Selbst im enge
ren parlamentarischen Umfeld traf Blum am Rande der Debatte vom 10. Juli 
auf kaum verhüllte Antipathien und wachsende Desolidarisierung sogar in sei
ner eigenen Partei22. Parallel dazu sah sich die extreme Rechte ermuntert, die 
diffamierenden Angriffe gegen ihre seit langem bevorzugten Opfer - Blum, 
Mandel, Reynaud - zu erneuern und an Aggressivität zu steigern. In den Stra
ßen von Vichy sammelten sich die Anhänger Doriots und überschütteten ihre 
politischen Gegner mit wilden Beleidigungen - ein Vorgeschmack dessen nur, 
was an propagandistischer Häme noch folgen sollte23. Der Wunsch nach juri
stischer Ahndung des kaum begriffenen militärisch-politischen Desasters fand 
prominente Fürsprecher, und sogar ein einflußreicher und deshalb in besonde
rer Verantwortung stehender Redner wie Herriot hatte in allgemeiner Form 
die Bestrafung der Schuldigen an der Niederlage .gefordert. Ein zumindest 
fahrlässiger Schritt, konnte es doch wenig Zweifel daran geben, daß dies die 
ohnehin bestehenden Animositäten weiter aufheizen würde24. 

Ohne artikulierten Widerstand hervorzurufen, errichtete Pétain am 30. Juli 
1940 mittels »acte constitutionnel No. 5« eine »Cour suprême de justice« zur 

19 Christiane RIMRAUD, L'Affaire du Massiglia, été 1940, Paris 1984, dort auch eine 
Liste der Passagiere: S. 242-245; SAGNES (wie Anm. 12) S. 565f; MICHEL (wie Anm. 17) 
S 44, Dominique ROSSIGNOL, Histoire de la propagande en France de 1940 à 1944. 
L'utopie Pétain, Paris 1991, S. 77ff. 

2 0 Journal Officiel, Assemblée Nationale, Débats parlementaires, Séance du 10 juillet 
1940, S. 2; Jules JEANNENEY, Journal Politique. Septembre 1939 - Juillet 1942, Paris 
1972, S 85(27.6.1940), 91 (5.7.1940) und 430f. 

2 1 Vgl. JEANNENEY, ebenda, S. 82 (21.6.1940), 103 (11 7.1940); BLUM (wie Anm. 10) 
S. 94, SAGNES (wie Anm. 12) S. 557f. 

2 2 Ebenda 
2 3 BLUM (wie Anm. 10) S. 87. 
2 4 MICHEL (wie Anm. 11) S. 18. 
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Aburteilung »ehemaliger Minister und ihrer unmittelbaren Untergebenen«. 
Am 8. August bereits hatte das Gremium in Riom, dem ehemaligen Tagungs
ort des ehrwürdigen »parlement« der Auvergne, zusammenzutreten. Geahndet 
werden sollten dort neben strafrechtlich faßbaren »Verbrechen und Delikten« 
auch juristisch bis dahin nicht definierte Handlungen des »Verrats in der Aus
übung von Amtspflichten«. Die Namen der voraussichtlichen Angeklagten25 

sickerten bereits durch: Daladier, Gamelin, Reynaud, Mandel, Blum und Cot. 
Gemessen an der langen Geschichte politischer Gerichtsbarkeit war es auch in 
Frankreich durchaus nichts grundsätzlich Neues, daß ein Nachfolgeregime 
unter Rückgriff auf den Verratsbegriff zur Abrechnung mit seinen Vorgängern 
schritt, das lehren etwa die Prozesse nach dem Sturz Karls X. im Gefolge der 
Juli-Revolution. 1940 demonstrierte dagegen die Wahl juristischer Sonderin
stanzen als Mittel der Strafverfolgung eindeutig den politischen Willen zum 
radikalen Bruch. In Fragen des Amtsmißbrauchs von Regierungsmitgliedern 
war seit dem frühen 19. Jahrhundert die Konstituierung der Zweiten Kammer 
als Gerichtshof die Regel gewesen, ein Verfahren, das in die Verfassungsge
setze von 1875 übernommen worden war und noch 1918 bei der Verurteilung 
von Innenminister Malvy Anwendung gefunden hatte. Ursprünglich als Waffe 
des Parlaments gegen die Exekutive gedacht, stand sein Gebrauch nach dem 
10. Juli 1940 im Gegensatz zur neuen Ordnung26. 

Ganz offensichtlich lag diese prozedurale Neuorientierung zunächst nicht in 
der Absicht Pétains. Immerhin schien der Marschall noch eine Woche vor Be
rufung des Sondergerichts der senatorialen Lösung gegenüber nicht abgeneigt 
zu sein, und die juristischen Unterschiede zwischen beiden Vorgehensweisen 
waren dem neuen Staatsoberhaupt anscheinend nicht klar27. - Dies war ein 
weiteres Indiz dafür, daß die Umgebung Pétains, insbesondere Justizminister 
Alibert, drängenden und erfolgreichen Einfluß ausübte. 

2 5 Schleier an AA, 25.7.1940 (ADAP, D, Band X, Nr. 226, S. 240). Zum Prozeß exi
stiert eine Fülle auch zeitgenössischer Literatur, die beste Darstellung bisher: MICHEL, 
ebenda, hier: S. 20-25; wertvoll auch die früh verfaßten Erinnerungen des Verteidigers 
von Blum: Maurice RlBET, Le procès de Riom, Paris 1945. Auf der Basis stenographischer 
Verhandlungsnotizen und mit einem Vorwort Daladiers versehen: Pierre MAZÉ, Roger 
GENEBRIER, Les grandes journées du procès de Riom, Paris 1945. Ausführliche Auszüge 
aus den Prozeßprotokollen in: Frédéric POTTECHER, Le procès de la défaite. Riom février -
avril 1942, Paris 1989. Aus der Sicht eines beteiligten Juristen: Pierre BÉTEILLE, Christiane 
RIMBAUD, Le procès de Riom, Paris 1973. 

2 6 Otto KlRCHHEIMER, Politische Justiz. Verwendung juristischer Verfahrensmöglich
keiten zu politischen Zwecken, Frankfurt a.M. 1981, S. 447-467. 

2 7 So der Eindruck, den Senatspräsident Jeanneney während eines Gesprächs mit Pétain 
im Vorfeld des fraglichen Kabinettsbeschlusses gewann: JEANNENEY (wie Anm. 20) S. 
113-115 (23.7.1940). 
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III. 

Von deutscher Seite waren nach dem Ende des Feldzuges keine Initiativen auf 
Einrichtung eines politischen Gerichtshofs ausgegangen. Dennoch verlor man 
das Führungspersonal der untergegangenen Republik keineswegs aus dem 
Blick. Besonders der deutsche Botschafter Otto Abetz, dem viele der ehemals 
maßgeblichen Akteure persönlich bekannt waren, zeigte sich geschäftig um 
die Beschleunigung des laufenden Verfahrens besorgt. So führte er bereits im 
Vorfeld des eigentlichen Prozesses, am 20. Oktober 1940, ein Abstimmungs
gespräch mit Justizminister Alibert, in dessen Verlauf der Minister die Bereit
schaft signalisierte, das Ermittlungsverfahren gegen Daladier so zu forcieren, 
»daß im Laufe nächster Woche möglicherweise Erklärung Daladiers über Rol
le Bullitts und Roosevelts an Kriegsausbruch erwartet werden« könne28. 

Der Erfolg der Unterredung trug dazu bei, den seit August zum Botschafter 
ernannten Abetz in seiner bisher eingenommenen Position zu bestätigen und 
zu ihrer weiteren Entfaltung zu ermuntern. Bestrebt, die Gegenseite durch ei
ne Politik des »Entgegenkommens« aus der Haltung unentschlossenen Abwar-
tens hinaus in die Bahnen ideologisch abgestützter Zusammenarbeit zu drän
gen, glaubte er an die Möglichkeit, die ersten Ansätze deutsch-französischer 
Kollaboration auf das Feld gemeinsamer Siegerjustiz zu übertragen. Er hatte 
dabei relativ freie Hand: Seitens der Zentrale war er nur mit sehr weitgefaßten 
Instruktionen versehen worden, und der deutsche Militärbefehlshaber als kon
kurrierendes Machtzentrum im besetzten Gebiet interessierte sich - vorerst -
nicht für die Prozeßvorbereitungen29. Warum sollte man also nicht versuchen, 
maximalen Nutzen fiir die deutsche Sache zu erzielen, gerade indem man 
französischen Interessen in vertretbarem Umfang entgegenkam? Das Maß an 
konvergierenden Absichten schien groß genug, um gleichsam zwei Prozesse 
in einem fuhren zu können: die intern motivierte Aburteilung der Dritten Re
publik durch Vichy einerseits und den für die deutsche Seite propagandistisch 
verwertbaren Nachweis eines westlichen »Komplotts« gegen den Frieden an
dererseits. Konkret hieß das in der Vorstellung Abetz', die Beschuldigten mit 
der Frage zu konfrontieren, »warum sie den Krieg diplomatisch so schlecht 
vorbereitet haben« und dabei gleichzeitig den Beweis zu erbringen, »daß es 
nicht nationale französische Interessen, sondern angelsächsische Verspre-

2 8 Telegramm Abetz an AA, »Für Herrn Reichsminister«, 20.10.1940 (PA-AA, R 
29588). 

2 9 Zur Person Abetz', zu seinen Mitarbeitern in der Pariser Botschaft und zu ihren Zu
ständigkeiten: JÄCKHL (wie Anm. 11) S. 65-74. Eine quellengestützte biographische Ge
samtstudie zu Abetz von Roland Ray befindet sich in Vorbereitung. Zur Position des Mili
tärbefehlshabers: MICHEL (wie Anm. 11) S. 365f 
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chungen und Bestechungen gewesen sind, welche die französischen Staats
männer Sommer 39 zu ihrer unheilvollen Politik getrieben haben«30. Daß sei
ne Variante einer französischen »Kriegsschuld« formal etwas gemäßigter aus
fiel als jene, die in der deutschen Propaganda Verbreitung fand, bezeichnet 
das Prinzip seines Ansatzes: dem französischen Gegenüber eine goldene 
Brücke zu bauen, um die bewegten Wasser innerfranzösischer Abrechnung 
auf deutsche Mühlen zu lenken. 

Die Propagandathese, wonach die Verantwortung für den deutsch-französi
schen Waffengang aufgrund der »willkürlich« erfolgten Kriegserklärung vom 
4. September 1939 bei Frankreich liege, hatte auf deutscher Seite Diplomatie 
nach Ende der Kampfhandlungen ein geradezu absurd anmutendes Eigenleben 
entwickelt. Eine ihrer Wurzeln lag in den persönlichen Ressentiments, die die 
deutsche Führung gegenüber jenen hegte, die sich Hitlers Annäherungsversu
chen an Frankreich zwischen 1933 und 1936 standhaft widersetzt hatten und 
auch in der Folge nicht bereit gewesen waren, Bonnets Politik des »apaise
ment« mitzutragen31. Ungeachtet aller Kompetenzstreitigkeiten zwischen Rib-
bentrop und Goebbels um die Führung in der auslandsbezogenen Meinungs
politik herrschte in diesem Punkt faktische Übereinstimmung. Zwar blieb 
Großbritannien für die deutsche Propaganda bis 1941 der Hauptgegner, doch 
rückte für die Dauer der Kampfhandlungen im Westen die französische Füh
rung in den Mittelpunkt der polemischen Attacken32. 

Am Tag nach dem deutschen Angriff auf Frankreich gab Goebbels die gel
tende Sprachregelung intern bekannt: »Vor der ganzen Welt muß England und 
Frankreich immer wieder erklärt werden, daß sie es seien, die uns den Krieg 
erklärt haben und daß sie nun dafür die Quittung bekommen. Ihr eigner Krieg 
breche nun über sie herein. Auf keinen Fall dürften wir uns wieder in die Rol
le des Angreifers drängen lassen.«33 Anfang Juni 1940 hatte ein Mitarbeiter 
des Propagandaministeriums auf persönlichen Wunsch Hitlers ein Flugblatt zu 
gestalten, das die Friedensliebe Deutschlands herausstellen und die Aufforde
rung an die französische Bevölkerung enthalten sollte, mit ihrer »kriegsverbre
cherischen Regierung abzurechnen«34. Entsprechend ordnete der Propagan-

3 0 Vgl. Abetz' »Notiz. Betreffend: Riom-Prozeß«, 7.3.1942 (PA-AA R 29878). 
3 1 Hans F. BELLSTEDT, »Apaisement« oder Krieg. Frankreichs Außenminister Georges 

Bonnet und die deutsch-französische Erklärung vom 6. Dezember 1938, Bonn 1993; Klaus 
HILDEBRAND, Die Frankreichpolitik Hitlers bis 1936, in: Francia 5 (1977) S. 591-625. 

3 2 Peter LONGERICH, Propagandisten im Krieg. Die Presseabteilung des Auswärtigen 
Amtes unter Ribbentrop, München 1987, S. 75-85. 

3 3 Willi A. BüELCKE (Hg.), Kriegspropaganda 1939-1941. Geheime Ministerkonferen
zen im Reichspropagandaministerium, Stuttgart 1966, S. 346 (11.5.1940). 

3 4 Ebenda, S. 379(6.6.1940). 
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daminister an, die Regierung Reynaud als »Vollzugsorgan der Engländer«, 
den Ministerpräsidenten selbst als »Kriegsverbrecher« und »Börsenschieber« 
darzustellen. Zusammen mit Daladier und Innenminister Mandel sei er unter 
dem Rubrum des »typischen Parlamentarier^]« abzuhandeln, der nun seiner 
Schuld am Desaster ausweiche; die Person Potains sei hingegen zu schonen35. 

In den diplomatischen Diskurs des Auswärtigen Amts hatte die Einschät
zung Mandels und Reynauds als »Hauptstützen der Kriegspartei« und »Ver
treter internationaler Plutokratie« ebenfalls seit längerem Eingang gefunden36. 
Nicht zufällig setzte Ribbentrop bereitwillig fachkundiges Personal ein, um in 
einer Kombination von außenpolitisch-propagandistischen und rassenideolo
gischen Motiven nach Ende des Westfeldzuges vor Ort nach Material zur Be
leuchtung der französischen Vorkriegspolitik zu suchen. Noch im Juni 1940 
kam es im Zusammenhang der Beschlagnahme von diplomatischem Aktenma
terial durch die »Mission Künsberg« auch zu Durchsuchungsaktionen in den 
Pariser Räumen der sozialistischen Partei und in den Privatwohnungen von 
Léon Blum, Yvon Delbos und Geneviève Tabouis. Weitere Hausdurchsu
chungen fanden unter anderem bei Edouard Daladier und Georges Mandel 
statt. Zumindest Teile der dabei entwendeten Papiere landeten in den Archi
ven des »Amts Rosenberg«, wo sie noch im Sommer 1944 ihrer Auswertung 
in bezug auf »die Urheber dieses Krieges« und den »Kampf gegen die über
staatlichen Mächte« von »Zionismus« und »Weltliberalismus« harrten37. 

Ohne die Berücksichtigung dieses weltanschaulich-propagandistischen Hin
tergrunds ist die erste Phase jener deutschen Politik, die der Abrechnung mit 
der demokratischen Republik im besiegten Frankreich galt, nicht zu verstehen. 
Gerade in der analytisch kaum lösbaren Verflechtung außenpolitischen Han
delns mit Motiven der NS-Ideologie lag ein wesentlicher Grund dafür, daß die 
angestrebte »vergangenheitspolitische« Zusammenarbeit mit der Vichy-Re-

3 5 Ebenda, S. 386 (12.6.1940), S. 356 (19.5.1940), 390 (14.6.1940), 394 (17.6.1940), 
396(18.6.1940). 

3 6 Vgl. z.B. »SD-Meldung. Betr.: Kriegs- und Friedenspartei in Frankreich«, 5.12.1939 
(PA-AA, R 29586); Sieburg an AA, 22.3.1940 (ebenda). Zur Polemik gegen die West
mächte vgl. LONGERICH (wie Anm. 32) S. 83-85. 

3 7 Telegramm Künsberg an AA, 24.6.1940 (PA-AA, R 29587); Abetz an AA, 1.11. 
1940 (PA-AA, R 29588). Der Hinweis darauf, daß die Privatarchive Blums und Mandels 
in den Besitz des »Amts Rosenberg« gelangten, findet sich in: Brief Rosenberg an Bor
mann, 15 8.1944, Akten der Parteikanzlei der NSDAP. Rekonstruktion eines verlorenge
gangenen Bestandes, hg. vom Institut für Zeitgeschichte, bearb. von Helmut HEIßER, Teil 
I Regesten, Band 1, München u.a. 1983, S. 980, Dok. 17904 (Zitate). Zur »Mission 
Künsberg« sowie zur Konkurrenz zwischen Militärverwaltung, AA, SD und »Einsatzstab 
Rosenberg« in Fragen des »Kunstschutzes« und der Beschlagnahme von Archivalien: Hans 
UMBRFIT, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard 1968, S. 184-195, 
197-199. 
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gierung für die deutsche Führung in einem peinlichen Desaster endete. Selbst
verständlich spielten Fehleinschätzungen anderer Art ebenfalls eine gewichti
ge Rolle. Abetz täuschte sich in der Effektivität der auf diplomatischem Wege 
gewonnenen, vermeintlichen Handlungseinheit mit der Vichy-Regierung, weil 
er die Willfährigkeit des »selbstbewußt-autonomen Rechtssystems« in Frank
reich überschätzte. In den vier Jahren der Besatzung gelang es diesem, eine 
gegenüber den Deutschen durchaus eigenständige Version repressiver Vorge
hensweise gegen die neuen »Parias« zu entfalten38. Die verbliebenen Spiel
räume waren so groß, daß die Ermittlungsrichter des Riom-Prozesses sich 
weigern konnten, über den erhobenen Aktenbefund und die Regeln schlichter 
Logik einfach hinwegzugehen. Wichtig wurde aber darüber hinaus, daß Abetz 
angesichts der vermeintlichen Plausibilität ideologisch begründeter Halbwahr
heiten alle Warnzeichen außer acht ließ, die auf ein Scheitern seiner vergan-
genheitsbezogenen Kollaborationsoffensive hindeuteten. 

IV. 

Ein geeigneter Moment dafür schien gekommen, als die französische Führung 
ab Frühjahr 1941 erfolgreich den Versuch startete, das nach der Entlassung 
Lavais im Dezember 1940 gestörte Verhältnis zu Deutschland aus der Krise 
zu führen. Daran war der neue stellvertretende Ministerpräsident Darlan eben
so interessiert wie Botschafter Abetz, der den Admirai inzwischen als Nach
folger Lavais zu akzeptieren begann39. Als ein denkbarer Anknüpfungspunkt 
kam dabei das Problem der in deutscher Hand befindlichen französischen 
»Gardes Territoriaux« in Frage. Noch im Mai 1940 zur Bekämpfung deut
scher Fallschirmjäger als Wach- und Streifendienst der Bevölkerung organi
siert, hatten sich einige ihrer Mitglieder zu Ausschreitungen gegen abgestürzte 
deutsche Flieger hinreißen lassen und waren nach Waffenstillstand festge
nommen worden. Bis Mai 1941 wurden daraufhin insgesamt 42 französische 
Staatsbürger von deutschen Luftwaffengerichten an das Reichskriegsgericht 
zur Bestrafung übergeben. Da sie dort mit der Todesstrafe zu rechnen hatten, 
intervenierte die französische Abordnung bei der Wiesbadener Waffenstill
standskommission wiederholt zu ihren Gunsten. Noch am Tage vor der Be
rufung Darlans protestierte die Delegation unter Verweis auf das rechtlich 
einwandfreie Zustandekommen der Formationen gegen die Verhaftungen und 

3 8 Grundlegend zur justitiellen Praxis: WEISBERG (wie Anm. 17) S. 10. 
3 9 JÄCKEL (wie Anm. 11) S. 158ff. 
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charakterisierte die angedrohten Strafen als »nicht gerecht«40. Da die Bevöl
kerung großen Anteil an den Verfahren nahm, drohte sich die Angelegenheit 
zu einer weiteren veritablen Belastung des deutsch-französischen Verhältnis
ses auszuwachsen. So griff Abetz das Thema auf, um es in einer Form zu be
reinigen, die freilich vielsagend war im Hinblick auf den menschenverachten
den Zynismus des deutschen Botschafters. Zwei Tage nach seinem ersten Ge
spräch mit dem neuernannten französischen Vize-Ministerpräsidenten über
mittelte er Ribbentrop am 8. März 1941 den Vorschlag, Reynaud und Mandel 
nach Deutschland überstellen zu lassen, um sie dort »statt der von ihnen Ver
führten zu erschießen«. Offenbar hatte Darlan während des vorangegangenen 
Treffens sein Einverständnis mit der Gewaltlösung signalisiert41. 

Die Umsetzung scheiterte an der Ablehnung Ribbentrops, der die Idee fiir 
»nicht angängig« hielt42. Allerdings hatte Abetz durchaus einen Teilerfolg er
zielt in seinem Bestreben, die beiden Politiker zu Tauschobjekten im Rahmen 
eines deutsch-französischen Interessenausgleichs zu machen. Als Pétain 
schließlich Ende Juni 1941 selbst für die inhaftierten »Gardes Territoriaux« 
Partei ergriff, kam daher rasch ein an Abetz' Vorschlag orientiertes deutsches 
Angebot zustande. Erleichtert wurde es dadurch, daß der Marschall gleich
zeitig über Darlan die Bereitschaft zur Auslieferung Mandels und Reynauds 
mitteilen hatte lassen - zu einem Zeitpunkt, da noch keine Vereinbarungen 
darüber getroffen waren, welches Schicksal sie in Deutschland erwarten wür
de43. Ribbentrop zeigte sich bereit, die betroffenen Mitglieder der Territorial
garden zu begnadigen und sogar auf die Auslieferungsofferte zu verzichten. 
Im Gegenzug hatte dafür die französische Regierung die Zusage zu machen, 
Reynaud und Mandel auf Lebenszeit zu inhaftieren und jedweden Fluchtver
such ins Ausland zu unterbinden. Außerdem forderte der Reichsaußenminister 

4 0 »Der Vorsitzende der Französischen Abordnung bei der Deutschen Waffenstill-
standskommission Armeegeneral Doyen an den Vorsitzenden der Deutschen Waffenstill-
standskommission General der Infanterie von Stülpnagel«, 8.2.1941 (PA-AA, Botschaft 
Paris, Geheimakten, 2451). Eine Auflistung und Erläuterung einzelner Fälle findet sich in: 
»Der Präsident des Reichskriegsgerichts an die Deutsche Waffenstillstandskommission in 
Wiesbaden«, 9.5.1941 (ebenda). 

4 1 ADAP, D, Band XII/1, Dok. 135, S. 201. Abetz erneuerte seinen Vorschlag in ab
gewandelter Form im Frühjahr 1944: Notiz Hilger, 15.5.1944 (ADAP, E, Band VIII, Dok. 
28). An der Tatsache, daß Abetz den Tod der Politiker billigend in Kauf nahm, können 
seine Schutzbehauptungen nach 1945 nichts ändern: Otto ABETZ, Das offene Problem, 
Köln 1951, S. 321f. 

4 2 Ebenda, Anm 2. 
4 3 Vgl. das Schreiben Pétains und das gleichzeitige Angebot Darlans in: Schieier an 

AA, 26.6.1941 (ADAP, D, Band XI1I/1, Dok. 23, S. 21f). Die französische Regierung 
weigerte sich also keineswegs, wie Michel annimmt, die beiden Politiker auszuliefern, 
MICHEL (wie Anm. 11) S. 56. 
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sämtliche verfugbaren Dokumente »über die politische Zusammenarbeit von 
Reynaud und Mandel mit der Amerikanischen Regierung«44. 

Der Vorschlag Ribbentrops war offensichtlich auch deshalb so schnell er
folgt, weil sich zwischenzeitlich in der deutschen Frankreichpolitik eine klare 
Meinungsfront für die milde Behandlung der anhängigen Verfahren in Sachen 
Territorialgarden etabliert hatte. Sowohl die deutsche Vertretung bei der 
Wiesbadener Waffenstillstandskommission als auch der Militärbefehlshaber 
in Frankreich plädierten »im Hinblick auf die schwebenden politischen Ver
handlungen«45 und mit Rücksicht auf die »Gewinnung der Volksmeinung«46 

für den Strafverzicht. In Aufnahme dieser Tendenzen verfugte Hitler am 28. 
Juni 1941, die schwebenden Strafverfahren teilweise stillzulegen47. Die Zeit 
drängte also, wollte man das allmählich entgleitende Faustpfand noch effektiv 
einsetzen! Das in Aussicht genommene, zynische Tauschgeschäft basierte 
somit noch nicht einmal auf einem »ehrlichen Handel«, sondern wurde seitens 
Abetz' und Ribbentrops mit dem Hintergedanken abgeschlossen, einen ohne
hin sich anbahnenden deutschen Verzicht politisch maximal auszunutzen. Die 
Täuschung der Gegenseite hatte dabei durchaus Methode48. 

Dort ging man bereitwillig auf das vorgeschlagene Verfahren ein, schuf die 
institutionellen Voraussetzungen fur seine Durchführung und versuchte sei
nerseits, in der Frage der herbeizuschaffenden Dokumente aus der Position 
des Schwächeren heraus geschickt Gewinn zu ziehen. Am 18. August 1941 
sagte Darlan zu, die gestellten Bedingungen für eine Begnadigung der Territo
rialgarden erfüllen zu wollen. Insbesondere sollten Reynaud und Mandel defi
nitiv in die Gruppe der Beschuldigten von Riom aufgenommen und wie sie bis 
zum 15. Oktober 1941 »unter politischen Gesichtspunkten« verurteilt wer
den4^ 

4 4 Zur Antwort des Reichsaußenministers: Ribbentrop an Botschaft Paris, 5.7.1941 
(ADAP, D, Band XIII/1, Dok. 74, S. 76, Zitat). 

4 5 Bericht der Waffenstillstandskornmission an OKW/WR, 24.5.1941 (PA-AA, Bot
schaft Paris, Geheimakten, 2451). 

4 6 General von Stülpnagel an OKH - Gruppe Rechtswesen, 21.5.1941 (ebenda). 
4 7 AA an Botschaft Paris, 19.4.1941; Schleier an AA, 21.5.1941; »Führererlaß. Be

trifft: Ausschreitungen französischer Zivilbevölkerung gegen notgelandete deutsche Flie
ger«, 28.6.1941 (ebenda). 

4^ So empfahl Ribbentrop seinem Botschafter, den Anschein zu erwecken, man besäße 
bereits »Beweise« fur die französisch-amerikanische Kriegsvorbereitungspolitik, Ribben
trop an Botschaft Paris, 5.7.1941 (ADAP, D, Band XIII/1, Dok. 74). 

4 9 Abetz an Reichsaußenminister, 18.8.1941 (ADAP, D, Band XIII/1, Dok. 211, S. 
270f). Zur mehrheitlich zustimmenden Haltung des französischen Ministerrats: Hervé 
COUTAU-BÉGARIE, Claude HUAN, Darlan, Paris 1989, S. 489f. 
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Eine so entschiedene Zusage wäre schwerlich möglich gewesen ohne Ein
griffe der Exekutive in die Organisation der bisherigen Prozeßvorbereitungen. 
Die ermittelnden Richter von Riom gingen sorgfältig vor, und ihre Bereit
schaft, an einem politisch orientierten Verfahren mitzuwirken, hatte der aner
zogenen juristischen Sorgfalt keineswegs Abbruch getan. Möglicherweise 
fungierte das deutsche Angebot deshalb als Auslöser, um Pétains Unzufrie
denheit mit dem schleppenden Verlauf der Ermittlungen zu vertiefen und ent
sprechenden Anregungen aus seiner Umgebung vermehrtes Gewicht zu ver
schaffen. So hatte der Marschall eine knappe Woche vor Darlans Zusage be
kanntgegeben, nunmehr die Aburteilung der Schuldigen an der Niederlage 
selbst in die Hand zu nehmen. Unter Berufung auf den zurückliegenden »acte 
constitutionnel no. 7« vom 27. Januar 1941, der ihm strafrechtliche Befugnis
se über seine Staatssekretäre und hohen Beamten zuerkannt hatte, maß er sich 
damit in Anwendung auf einen politisch entscheidenden Bereich auch die 
dritte, judikative Gewalt zu. Die Einrichtung eines »Conseil de justice poli
tique« verschaffte ihm zu diesem Zweck ein williges, kaum von juristischem 
Sachverstand gehemmtes Gremium, dessen beratende Befugnis der Usurpati
on ein legitimierendes Feigenblatt auflegte50. 

Am 16. Oktober gab Pétain seinen Richterspruch der Öffentlichkeit be
kannt: Entsprechend der Empfehlungen des »Conseil de justice politique« 
verurteilte er Daladier, Blum, Gamelin, Reynaud und Mandel zu zeitlich un
begrenzter Festungshaft im Pyrenäenfort Portalet. Im Falle der beiden letztge
nannten ein Akt besonderer Willkür, da die »Cour suprême de Justice« gegen 
sie zwar ein Vorermittlungsverfahren eröffnet, sich daraufhin jedoch mangels 
Anhaltspunkten geweigert hatte, überhaupt Anklage zu erheben51. Anstatt in 
die Freiheit entlassen zu werden, wurden die bereits seit September 1940 In
ternierten ab Mitte November 1941 in Festungshaft genommen - ohne je mit 
einer Anklageschrift konfrontiert worden zu sein oder Gelegenheit zur Stel
lungnahme gehabt zu haben. Am 20. November 1942 lieferte die französische 
Regierung beide schließlich auf deutsches Ersuchen hin aus52. 

Es ist einmal mehr bezeichnend für die diplomatische Situation der Vichy-
Regierung und den Charakter der deutsch-französischen Beziehungen dieser 
Epoche, daß der erhoffte außenpolitische Mehrwert aus der autoritären Ver
schärfung der inneren Verfassung Frankreichs keineswegs im gewünschten 
Maße verbucht werden konnte. Als der Darlan-Vertraute Benoist-Méchin am 
30. Oktober bei Abetz mit der Bitte vorstellig wurde, aufgrund der zeitlich 

5 0 Zur Entstehungsgeschichte und zu den Kompetenzen des »Conseil de justice poli
tique«: BHTKILLK, RIMBAUD (wie Anm. 25) S. 105-117, MICHEL (wie Anm. 11) S. 41-55. 

5 ' Zu Umständen und Motiven der Entscheidung: MICHEL, ebenda, S. 55-63. 
5 2 RLYNAUD, La France (wie Anm. 1) S. 547-590, hier: S. 563f, 573f. 
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unbegrenzten Inhaftierung Reynauds und Mandels nunmehr zur vereinbarten 
Gegenleistung zu schreiten, wich der deutsche Botschafter aus. Das erneuerte 
Ersuchen gab er in entscheidend veränderter Form nach Berlin weiter. So war 
in seiner Darstellung nur von der französischen Absicht zur Erfüllung der ge
stellten Bedingungen die Rede, und die Überfuhrung Mandels und Reynauds 
nach Portalet entsprach lediglich einer »verschärfte[n] Haft«. Die endgültige 
Aburteilung auf Lebenszeit bleibe, entsprechend den Absichten Pétains, dem 
Prozeß von Riom vorbehalten, wo aufgrund kürzlich aufgefundenen Bela
stungsmaterials selbst in rein juristischem Verfahren möglicherweise die To
desstrafe zu erwarten sei53. Ob diese Einlassungen im Gespräch Abetz-
Benoist-Méchin tatsächlich gefallen sind, ob sie dem französischen Staatsse
kretär durch Abetz in den Mund gelegt wurden oder ein Zusammenwirken 
beider vorliegt, kann hier dahingestellt bleiben. Daß Abetz durchaus dazu 
neigte, eigenmächtig zwischen den Parteien zu agieren, belegt sein Verhalten 
in der Frage des französischen Kriegseintritts im Januar 194254. Festzuhalten 
bleibt jedoch, daß der deutsche Botschafter erhebliches Interesse daran zeigte, 
den geplanten Prozeß nicht nur wie vereinbart stattfinden zu lassen, sondern 
dessen öffentlichkeitswirksamen Verlauf auch und gerade durch eine spekta
kuläre Verurteilung Reynauds und Mandels zu sichern. Die ganze Angelegen
heit in Fluß zu halten, und zwar sowohl gegenüber der eigenen außenpoliti
schen Führung wie auch gegenüber den französischen Gesprächspartnern, 
kam deshalb seinen Absichten entgegen. So hielt man bezeichnenderweise in 
der deutschen Botschaft an der These fest, wonach die deutschen Bedingun
gen erst mit Abschluß des Prozesses erfüllt seien, auch als sich in der Rechts
abteilung der Zentrale eine konziliantere Sicht abzeichnete55. In einem Ge
spräch mit Ribbentrop am 17. Dezember 1941 konnte Abetz einen wichtigen 
Teilsieg verbuchen: Unter impliziter Präzisierung seiner Bedingungen vom 5. 
Juli machte der Reichsaußenminister das erfolgreiche Ende des Prozesses ge
gen Mandel und Reynaud zum entscheidenden Fixpunkt für eine endgültige 

5 3 Vgl. zu den Differenzen zwischen dem Schreiben Benoist-Méchins und der Darstel
lung Abetz*: Benoist-Méchin an Abetz, 30.10.1941 (PA-AA, Botschaft Paris, 2451) und 
Bericht Abetz' an AA, 31.10.1941 (ebenda; der Inhalt des Telegramms findet sich knapp 
zusammengefaßt in: ADAP, D, Band XIII/1, S. 270, Anm. 6). 

5 4 JÄCKEL (wie Anm. 11) S. 211-216. 
5 5 Schleier an Militärbefehlshaber in Frankreich, 8.12.1941 (PA-AA, Botschaft Paris, 

Geheimakten, 2451); zur Auffassung in der Rechtsabteilung des AA, die gestellten Bedin
gungen seien bereits erfüllt: »Notiz für Herrn Gesandten Schleier«, 7.1.1942; vgl. hierin 
auch die Randbemerkung von Nostitz': »Wichtig: Erst nach Aburteilung v. R. u. M. [...]« 
(ebenda). 
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Revision der Verfahren gegen die Territorialgarden56. Die versprochene deut
sche Gegenleistung für die unbefristete Inhaftierung der beiden Politiker war 
damit bis auf weiteres vertagt. 

Auch im Hinblick auf die zweite Bedingung Ribbentrops hatte die französi
sche Seite Kooperationsbereitschaft demonstriert. Wieder und wieder hatten 
Darlan und Benoist-Méchin ihre deutschen Gesprächspartner auf kommende 
Aktenfunde vertröstet oder die Eröffnung des Verfahrens auch gegen Mandel 
und Reynaud suggeriert und damit das Ihre dazu getan, Ribbentrop und Abetz 
in ihrer geradezu obsessiven Suche nach Beweisstücken für die These einer 
französischen Kriegsschuld zu bestärken. Der Köder blieb erfolgreich ausge
worfen bis ins unmittelbare Vorfeld des Prozesses zur Jahreswende 1941/42, 
als auf deutscher Seite wieder Zweifel aufkamen, ob sich die französische 
Regierung tatsächlich an das vereinbarte Feld von Angeklagten halten wür
de57. Abetz jedoch blieb unbeirrt darin, daß es über ein hinreichend geschickt 
geführtes Verfahren unweigerlich gelingen müsse, gemeinsam alle »kriegshet
zerischen Machenschaften ans Licht zu ziehen«. Er war sich dessen so sicher, 
daß er noch kurz vor Beginn des Prozesses die Möglichkeit verstreichen ließ, 
sein vorzeitiges Ende zu provozieren58. Sicher genug auch, um Anzeichen für 
eine ungünstige Wendung souverän zu ignorieren: War ihm doch die Vertei
digungsstrategie der Angeklagten Daladier und Blum bereits Monate vor Pro-
zeßeröffhung bekannt geworden, und damit auch das Zwielicht, in das Pétain 
selbst geraten würde. Mehr noch hätte ein weniger voreingenommener Leser 
des vorliegenden Materials bereits den Verdacht schöpfen können, daß die 
geschickte Argumentation der Beschuldigten eher zu einem Plädoyer für die 
vergangene Republik gereichen würde, als zur erhofften vollkommenen Dis
kreditierung59. 

Eben diese Wendung der Ereignisse aber stellte sich zur großen Überra
schung der deutschen Beobachter ein. Wenige Wochen nach Beginn des Pro
zesses am 19. Februar 1942 zeichnete sich bereits ab, daß das Verfahren in 
zweierlei Hinsicht entgleisen würde: Zum einen wurde mit Duldung der Re
gierung nur über die Frage einer möglichen unzureichenden Kriegsvorberei-

5 6 »Aufzeichnung des Botschafters in Paris Abetz (z.Z. Berlin)« (ADAP, E, Band I, 
Dok. 36, S. 59f). 

5 7 Vgl. von Nostitz' Notiz über ein Gespräch des deutschen Generalkonsuls von Krug 
mit Justizminister Barthélémy, 15.1.1942 (PA-AA, Botschaft Paris, Geheimakten 2451). 

5 8 Ribbentrop an Botschaft Paris, 5.7.1941 (ADAP, D, Band XIII/1, Dok. 74) (Zitat). 
Zur Möglichkeit, den Prozeß zu torpedieren: Abetz, »Notiz. Betreffend: Riom-Prozeß«, 
7.3.1942 (PA-AA, R 29878); teilweise abgedruckt in: ADAP, E, Band II, S. 32, Anm. 2. 

59 Abetz übersandte die ihm durch Krug von Nidda gegen Ende November 1941 zuge
leiteten Konzeptauszüge zwei Wochen später an die Zentrale: Abetz an AA, 13.12.1941 
(PA-AA, Botschaft Paris, Geheimakten, 2451). 
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tung während der Jahre 1936 bis Mai 1940 verhandelt; zum anderen gerieten 
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bald einige führende Vertreter Vichys unter 
Beschüß, allen voran Pétain selbst. Aufgrund von schwerlich vermeidbaren 
Lücken im Zensurapparat drangen peinliche Anschuldigungen nach draußen, 
so etwa in bezug auf Versäumnisse des Marschalls als Kriegsminister 1934. 
Es zeigte sich, daß Blum und Daladier - die aktivsten unter den Angeklagten 
- es verstanden, mit Hilfe ihrer Anwälte verfahrensrechtliche Ungereimtheiten 
aufzuzeigen, den politischen Charakter des Prozesses anzuprangern, ja die 
gegen sie erhobenen Anschuldigungen geschickt zu entkräften60. 

Die deutsche Auslandspropaganda mit Sitz im Auswärtigen Amt und im 
Propagandaministerium zeigte sich konsterniert, hatte man doch den »not
wendigen Höhepunkt« der Verhandlungen abwarten und dann im Hinblick auf 
die sich einstellenden »Sensationen« ausschlachten wollen61. Goebbels selbst, 
der den Verlauf aufmerksam verfolgte, resümierte gegen Ende März: »Wir 
hatten eigentlich die Absicht oder doch die Hoffnung, aus dem Prozeß von 
Riom mehr Honig zu saugen, als das in Wirklichkeit möglich ist. Die Franzo
sen fuhren nun diesen Prozeß nicht zur Aufdeckung der Kriegsschuldigen, 
sondern zur Aufdeckung der Schuldigen an der Niederlage. Damit gewinnt 
der Prozeß eine ganz andere Tendenz, als wir sie gewünscht haben. Infolge
dessen können wir uns von Riom nicht viel versprechen.«62 Selbst Hitler, der 
sich seit dem Sturz Lavais kaum mehr für die französischen Angelegenheiten 
interessiert hatte, war aufmerksam geworden, und hatte seine Rede zum 
»Heldengedenktag« am 15. März 1942 zum Anlaß genommen, um noch ein
mal seine Version einer Kriegsschuld der englisch-französisch-amerikani
schen »Koalition des jüdischen Marxismus und Kapitalismus« in Erinnerung 
zu rufen63. Naturgemäß geriet insbesondere Botschafter Abetz als obstinater 
Verfechter des Verfahrens in erheblichen Erklärungsnotstand gegenüber sei
nem Minister, aus dem er sich auf zweierlei Wegen zu retten versuchte. Zum 
einen ging er unverfroren daran, seine französischen Gesprächspartner zu 
desavouieren: das Desaster sei zwar kein Beleg »für den bösen Willen«, doch 

6 0 MICHEL (wie Anm. 11) S. 29-34, 76ff. 
6 1 Aufzeichnung des Gesandten I. Klasse Schmidt (Presse), 1.3.1942 (ADAP, E, Band 

II, Dok. 1). 
6 2 Vgl. Die Tagebücher von Joseph Goebbels, hg. von Elke FRÖHLICH. Teil II, Diktate 

1941-1945, Band 3 (Januar - März 1942), München u.a. 1994, S. 298 (13.2.1942), 344 
(20.2.1942), 350f. (21.2.1942), 417 (5.3.1942), 482-484 (17.3.1942), 535 (24.3.1942) 
(Zitat). 

6 3 Max DOMARUS (Hg.), Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945. Band II, 
Würzburg 1963, S. 1848-1851, Zitat: 1849. Bereits Anfang März hatte Hitler seiner Kritik 
in einer Anweisung an die deutsche Presse Luft gemacht: »Notiz fur den Herrn RAM. 
Presseweisung des Führers«, 1.3.1942 (PA-AA, R 27879). 
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immerhin »für die Dummheit und politische Unerfahrenheit des Kabinetts Pé-
tain«. Daher empfahl er zum andern, in Person des Anwalts, Frankreich-Ex
perten und Hitler-Vertrauten Dr. Friedrich Grimm einen »intelligenten Rechts
berater« nach Riom zu entsenden, um eventuell doch noch »wünschenswerte 
Ergebnisse« zu erzielen64. Durch Ribbentrop gutgeheißen, sollte die Mission 
Grimms »in besonders diskreter Weise« für die Fortführung der Befragungen 
und die Verlagerung des Prozeßschwerpunktes sorgen65. Die von Grimm nicht 
immer mit der gewünschten Zurückhaltung betriebenen Sondierungen halfen, 
einen aufschiebenden Kompromiß zu erzielen. Entsprechend den deutschen 
Wünschen sah man - zumindest formal - ab von der sang- und klanglosen 
Einstellung des Verfahrens, wie sie inzwischen im französischen Kabinett 
mehrheitsfähig geworden war. Stattdessen suspendierte ein Dekret vom 14. 
April 1942 den laufenden Prozeß, nicht ohne jedoch ein erneutes Ermittlungs
verfahren, diesmal unter Einschluß Mandels und Reynauds, in Aussicht zu 
stellen66. Entgegen diesen Ankündigungen wurde der Prozeß indes nie mehr 
aufgenommen. 

V. 

Im Frühjahr 1942 war auf dem Feld der »vergangenheitspolitischen« Zusam
menarbeit zwischen dem deutschen Reich und Vichy ein zweifaches Scheitern 
zu konstatieren. Auf französischer Seite hatte man sich der Einsicht zu beu
gen, daß es nicht gelungen war, in einem gleichsam voluntaristischen Akt den 
durch die Niederlage beförderten, innenpolitischen Sieg einer autoritären 
Staatsform auf dem Feld der politischen Ideen zu wiederholen. Die durch La-

6 4 Abetz, »Notiz. Betreffend: Riom-Prozeß«, 7.3.1942 (PA-AA, R 29878). Zur Person 
Grimms: JÄCKEL (wie Anm. 11) S. 69. 

6 5 Aufzeichnung Unterstaatssekretär Woermann, 9.3.1942 (Zitate) (PA-AA, R 29878; 
kurze Inhaltsangabe in: AD AP, E, Band II, S. 33, Anm. 3). 

6 6 Grimm, »Stellungnahme zum Riom-Prozeß«, 10.3.1942 (PA-AA, R 29878); Grimm 
an AA, 19.3.1942 (ebenda). Vgl. dazu auch die mit Vorsicht zu benutzenden Memoiren 
Grimms: Friedrich GRIMM, Mit offenem Visier. Aus den Lebenserinnerungen eines deut
schen Rechtsanwalts, Leoni 1961, S. 227-231. Zu den deutschen Argumenten vgl. Woer-
manns Entwurf eines Drahterlasses an die Botschaft Paris, 10.3.1942 (PA-AA, R 29878). 
Zur Rezeption des Prozeßverlaufs in Vichy und zur Absicht Darlans, den Prozeß »zum 
Absterben zu bringen«: Abetz an AA, 21.3.1942 (ADAP, E, Band II, Dok. 57) und Auf
zeichnung Woermann, 7.3.1942 (ebenda, Dok. 17). Zum deutschen Eingreifen in der 
Schlußphase des Prozesses auch: MICHEL (wie Anm. 11) S. 365ff. 
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val im Februar 1943 intendierte Auflösung des Gerichtshofs von Riom67 stand 
für die endgültige Resignation vor dem Ziel, die politische Identität des neuen 
Staatswesens in der Auseinandersetzung mit der demokratischen Republik aus 
eigener Kraft überzeugend zu konstituieren. Mit der sukzessiven Auslieferung 
der politischen Führung der III. Republik an Deutschland wurde dieses 
Scheitern ab November 1942 manifest. Als Teil einer wesentlich auf dem 
Prinzip der Exklusion und einer »revanchistischen Kulturrevolution« beruhen
den Staatsdoktrin trug diese Praxis - neben anderen gewichtigen Faktoren -
dazu bei, das Vichy-Regime zu diskreditieren und die Republik mit neuer An
ziehungskraft zu versehen68. 

Auf deutscher Seite hat man etwa seit Anfang 1941 versucht, über eine 
deutsch-französische »Vergangenheitspolitik« eine weitere Ebene der Kol
laboration zu eröffnen. Treibende Kraft hierbei war Otto Abetz, der aus einem 
wohl auch für seine französischen Gesprächspartner schwer durchschaubaren 
Motivationsgemenge heraus handelte. Nackte deutsche Interessenpolitik ver
band sich darin mit dem ideologisch abgestützten Postulat, es existiere ein 
gemeinsames deutsch-französisches Interesse an der Aufdeckung vermeintli
cher historischer Wahrheiten. 

Das Scheitern dieses kollaborationspolitischen Vermittlungsprojekts des 
deutschen Botschafters war mit ausschlaggebend dafür, daß sich allmählich 
im deutsch-französischen Verhältnis neue Konstellationen anbahnten. So wie 
auf deutscher Seite der Einflußverlust Abetz' beschleunigt wurde, verminderte 
sich auch der Rückhalt Darlans im französischen Kabinett; am 17. April 1942 
trat er zurück69. Es ist bezeichnend, daß die Periode der intensivsten »vergan
genheitspolitischen« Zusammenarbeit zwischen dem Reich und der Vichy-
Regierung sich im wesentlichen mit der Hochphase der Kollaboration in der 
Ära Darlan deckte: Sie bildete darin ein wesentliches Element. 

Im Umkreis Hitlers zog man aus dem mißlungenen Vorstoß Abetz' eine 
neuerliche Bestätigung für die seit Anfang 1941 eingeschlagene Politik der 
»kalten Schulter«70 gegenüber Vichy. Unter dem Eindruck der Schlußphase 
des Prozesses formulierte Goebbels jene Geisteshaltung aus: »Man soll auf 

6 7 Vgl. dazu Aufzeichnung Woermann, 17.2.1943 und Schleier an AA, 28.2.1943 (PA-
AA, R 29599); Krug an Botschaft Vichy, 9.2.1943 (ebenda, Botschaft Paris, Geheimakten, 
1120b). 

6 8 Die letztgenannte These findet sich entfaltet bei: Harry R. KEDWARD, Naissance de 
la Résistance dans la France de Vichy (1940-1942), Paris 1989, wiederaufgenommen bei: 
Jean-Pierre AZÉMA, Vichy face au modèle républicain, in: Serge BERSTEIN, Odile 
RUDELLE (Hg.), Le modèle républicain, Paris 1992, S. 337-356, Zitat: S. 356; MICHEL 
(wieAnm. 11) S. 393f. 

6 9 JACKEL (wie Anm. 11) S. 218-220. 
7 0 Robert O. PAXTON, La France de Vichy 1940-1944, Paris 21997, S. 142. 
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die französische Entwicklung keine allzu großen Hoffnungen setzen. Ich halte 
das französische Volk für krank und wurmstichig. Nennenswertes an positi
ven Leistungen für den Neubau Europas ist von ihm kaum noch zu erwarten. 
[...] Es erweist sich hier, daß die Politik des Führers Frankreich gegenüber ei
ne absolut richtige gewesen ist. Man muß die Franzosen auf Eis legen. Sobald 
man ihnen schmeichelt, bekommen sie das in den falschen Rachen. Je mehr 
man sie hängen läßt, um so eher werden sie geneigt sein, klein beizugeben.«71 

Hitler selbst, der seit Jahresanfang 1941 die Lösung des »westeuropäisch-
mittelmeerischen Dilemma[s]« im Osten suchte, sah sich einmal mehr in sei
nem Mißtrauen gegenüber der lavierenden französischen Führung und seinem 
allzu »weichen« Botschafter bestärkt72. 

Mit dem Ende der Kollaborationspolitik änderte sich die Tonart im deutsch
französischen Verhältnis grundlegend, und dies galt auch fur den Umgang mit 
dem personalen Erbe der demokratischen Republik. Objekte einer durch we
nig Skrupel gehemmten Politik waren die Betroffenen zweifellos auch schon 
bis dahin gewesen. Es konnte aber nicht ausbleiben, daß die veränderte Rolle, 
die Frankreich im Koordinatensystem der deutschen Führung einnahm, ihre 
Spuren hinterließ. Der aufgezwungene Wandel vom politischen Gesprächs
partner mit gewissem, wenn auch begrenztem Spielraum zum Lieferanten für 
Material und Menschen73 fand sein Pendant im ungenierteren Zugriff deut
scher Stellen auch auf diesem Gebiet. Hinzu kam, daß das Interesse der deut
schen Außenpolitik an einer systematischen Ausbeutung der Kriegsschuldfra
ge nach Ende des Prozesses von Riom weitgehend erloschen war. Damit ent
fiel die lange sorgsam beachtete Notwendigkeit, um der maximalen propagan
distischen Wirkung nach außen willen jeden Anschein der Einflußnahme auf 
die innerfranzösische Abrechnung tunlichst zu vermeiden. Noch kurz vor 
Suspendierung der Verhandlungen von Riom hatte Ribbentrop seinen Bot
schafter in diesem Sinne gemaßregelt74. Militärstrategische und polizeiliche 
Belange erwiesen sich nun in der Einschätzung der deutschen Führung als 
stärker. Nach Paul Reynaud und Georges Mandel, die in unmittelbarem Zu
sammenhang mit der Gesamtbesetzung Frankreichs am 20. November 1942 
von Portalet aus in das Konzentrationslager Oranienburg deportiert worden 
waren, folgten ab April 1943 unter anderem Blum, Daladier und Gamelin. Der 
Abtransport letzterer war durch Himmler persönlich angeregt worden, da er 
die französische Bewachung am Internierungsort Bourrassol nahe Vichy fur 

71 Tagebücher von Joseph Goebbels (wie Anm. 62) Bd. 4 (April - Juni 1942), S. 39. 
72 Vgl. zu Hitlers Position u.a.: JÄCKHL (wie Anm. 11) S. 148 (Zitat), 216-218. 
7 3 Ebenda, S. 223. 
74 Ribbentrop an Abetz, 23.3.1942 (ADAP, E, Band II, Dok.66). 
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»in jeder Form ungenügend« hielt75. Aus Furcht vor einer alliierten Befrei
ungsaktion und der Bildung einer Gegenregierung in Nordafrika ordnete Hitler 
daraufhin entsprechende Maßnahmen an76. 

Die Handlungsspielräume Pierre Lavais, der am 18. April 1942 an die Spit
ze der französischen Regierung zurückgekehrt war, blieben in der Frage eng 
begrenzt. Über die Entführung Mandels und Reynauds durch Einheiten des 
»Höheren SS- und Polizeifiihrers« Oberg wurde er offiziell wochenlang über
haupt nicht informiert77; später beschränkten sich seine Verhandlungsmög
lichkeiten darauf, mit den Deutschen über die Zusammensetzung der erstellten 
Deportationslisten von Politikern und Militärs zu feilschen. Seine stärkste 
verbleibende Waffe, die des Rücktritts, setzte er jedoch auf diesem Felde 
nicht ein78. Prinzipiell hätte man in der deutschen Führung den »einfachen 
Zugriff« ohne die Vorbereitung über diplomatische Kanäle vorgezogen. Be
zeichnend genug für die neuen deutschen Präferenzen, war es erst der Ein
spruch Himmlers, der zu einer Demarche der deutschen Außenpolitik bei La
val führte: der Reichsführer-SS fürchtete, daß ein »ersprießliches Zusammen
wirken« mit der französischen Polizei, das er eben anzubahnen bemüht war, 
gravierend »belastet« werden könnte79. 

Parallel zur Zusammenarbeit des Auswärtigen Amts mit der SS auf dem 
Gebiet der Judendeportationen aus Frankreich ab März 194280 spielte sich die 
Kooperation beider Institutionen auch beim Abtransport verdächtiger Angehö
riger des Offizierskorps oder der politischen Führungsschichten ein. Was sich 

7 5 Vgl. den Besprechungsentwurf Himmlers an Bormann vom 18.12.1942, den der 
Reichsführer-SS für eine Unterredung mit Hitler vorbereitet hatte (Akten der Parteikanzlei 
der NSDAP, Teil I. Regesten, Band 1, S. 774, Dok. 16420). 

7 6 Ribbentrop an Schleier, 20.3.1943 (PA-AA, R 29599). In Deutschland wurden die 
Gefangenen getrennt: Während man Reynaud mit Daladier und Gamelin nach Itter über
führte, verlegte man die beiden Häftlinge jüdischer Herkunft, Mandel und Blum, nach Bu
chenwald. Am 4. Juli 1944 wurde Mandel erneut nach Frankreich gebracht und dort weni
ge Tage später vermutlich als Vergeltung für den Tod Philippe Henriots ermordet, 
SHERWOOD (wie Anm. 5) S. 287-289. 

7 7 Himmler an Bormann, 18.12.1942 (wie Anm 75). Dort heißt es: »Offizielle Mittei
lung an Laval, daß Reynaud ins Reich in Haft verbracht wurden[!], da Frankreich dies bis
her immer noch nicht weiß«. 

7 8 Vgl. allerdings etwa den Einsatz Lavais für den Verbleib Herriots und Jouhaux' in 
Frankreich: Schleier an Ribbentrop, 28.3.1943 (PA-AA, R 29599). 

7 9 Ribbentrop an Schleier, 20.3.1943 (PA-AA, R 29599); Himmler seinerseits zeigte 
sich offenbar den Bedenken Obergs gegenüber zugänglich: Bernd KASTEN, »Gute Franzo
sen«. Die französische Polizei und die deutsche Besatzungsmacht im besetzten Frankreich 
1940-1944, Sigmaringen 1993, S. 205; JÄCKEL (wie Anm. 11) S. 27lf. 

8 0 Hans-Jürgen DöSCHER, Das Auswärtige Amt im Dritten Reich. Diplomatie im 
Schatten der »Endlösung«, Berlin 1987, S. 213-255, zu Frankreich: S. 239-243. 



Vom Umgang mit der demokratischen Vergangenheit 97 

im Falle der Häftlinge Blum, Daladier, Gamelin und Jouhaux trotz kleinerer 
»Pannen« bewährt hatte, wurde mit der gemeinsamen Aufstellung von De
portationslisten fortgeführt, die nach Intervention Ribbentrops im Juni 1943 
schließlich 4500 Politiker vorwiegend der Dritten Republik umfaßten. Daß 
die geplante Aktion nicht mehr zur Ausführung kam, lag weniger an der Ef
fektivität des Apparats, als am Charakter des Plans, der bis Sommer 1944 an 
seiner eigenen Megalomanie scheiterte81 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Cet exposé s'attache à décrire le destin de personnalités telles que Blum, Reynaud, Mandel 
et Daladier entre 1940 et 1945 dans le contexte des relations franco-allemandes pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Mais il ne s'agit pas ici de tracer un itinéraire détaillé pour 
chacun d'entre eux. On s'intéressera plutôt à la coopération et aux affrontements entre 
Français et Allemands dans la tentative commune d'élaboration d'une »politique du pas
sé«, ainsi qu'aux motifs et à la signification d'une telle démarche pour l'idée et la pratique 
de la »collaboration«. 

L'abandon presque sans résistance de la Troisième République le 10 juillet 1940 a per
mis aux idées critiques par rapport au parlementarisme, dont les racines remontent bien 
loin dans l'histoire française, de se frayer un chemin. Suite à la défaite traumatisante, le 
mythe de l'indispensable unité de la Nation en temps de crise et l'hostilité au sein du centre 
politique et des droites vis-à-vis des partis politiques se lièrent à l'appel déjà fait dans le 
passé à un leader doté de vastes pouvoirs. Une conséquence importante de ces convictions 
était qu'elles permettaient d'en déduire, avec une logique apparente, une politique 
d'exclusion qui deviendra par la suite un des piliers idéologiques du nouvel ordre étatique 
et social. Désormais, tous ceux qui ne se ralliaient pas à l'idée d'unité, idée qui se situait 
»au-dessus des partis« et réunissait ses adhérents autour de la personne de Pétain, étaient 
déclarés ennemis du nouvel ordre politique. Tous ceux donc qui s'en étaient montré indig
nes de par leur comportement politique et social passé et présent, de même que ceux qui, 
de par leur appartenance »suspecte«, ne semblaient pas pouvoir rentrer dans le cadre du 
nouvel ordre étatique et social : juifs, francs-maçons, communistes, gaullistes et enfin une 
partie de la vieille garde politique autrefois au pouvoir, représentants de la Troisième 
République par excellence. Ainsi donc, ce n'est pas un hasard si les premières démarches 
diplomatiques de Laval en vue des répressions contre la population juive ont lieu à peu de 
temps d'intervalle de la décision du cabinet Pétain de faire du procès des »responsables de 
guerre« politiques et militaires une tâche urgente à régler. Dans cette entreprise, le nou
veau gouvernement pouvait compter sur l'appui d'une opinion, à l'intérieur et à l'extérieur 
du parlement, très hostile aux représentants de la classe dirigeante de la Troisième Répu
blique après la signature de l'armistice. 

8 ! Jouhaux wurde entgegen einer Führerweisung aus »Versehen« nach Deutschland ge
bracht Ribbentrop an Schleier, 25 3.1943 und 1 4.1943; Schleier an Ribbentrop, 5.4.1943 
und 6.4.1943 (PA-AA, R 29599 und R 29600). Zur »arbeitsteiligen« Durchführung der 
Aktion z.B : Ribbentrop an Himmler, 23.1.1943 (PA-AA, R 29598). JÄCKEL (wie Anm. 
l l ) S . 2 8 I f 
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Du côté allemand, il n'y avait eu après la fin de la campagne militaire aucune initiative 
par rapport à la création d'un tribunal politique. Néanmoins, on ne perdit pas de vue le 
personnel politique de la Troisième République. On essaya ainsi à partir du début de 
l'année 1941 d'élargir le champ de la collaboration en mettant en place une »justice des 
vainqueurs« franco-allemande. La force motrice dans cette entreprise résidait dans la per
sonne d'Otto Abetz. La pure défense des intérêts allemands se mêlait chez lui au postulat 
idéologique qu'il existait un intérêt commun à dévoiler la vérité soi-disant historique d'une 
»responsabilité de guerre« française. 

La collaboration entre le Reich et Vichy dans le domaine de la »politique du passé« 
connut un double échec au printemps 1942. Du côté français, on dut se rendre à l'évidence 
que Ton n'avait pas réussi à répéter, par un acte en quelque sorte volontariste, cette fois au 
niveau des idées politiques, la victoire - facilitée par la défaite - à l'intérieur du pays d'une 
forme d'État autoritaire. L'intention de Laval de dissoudre le tribunal de Riom en février 
1943 représente la résignation définitive par rapport au but initial de fortifier l'identité po
litique du nouvel État en l'opposant à la république démocratique. Cet échec avait été ma
nifeste dans la livraison à l'Allemagne en novembre 1942 d'une partie du personnel poli
tique au pouvoir pendant la Troisième République. En tant que partie d'une doctrine 
d'État reposant essentiellement sur le principe de l'exclusion et d'une »révolution cultu
relle revancharde« (J.-P. Azéma), cette pratique - ainsi que d'autres facteurs de poids - a 
contribué à discréditer le régime de Vichy et à doter la république d'une nouvelle force 
d'attraction. 

L'échec du projet de médiation d'une »politique du passé« d'Abetz caractérisé dans le 
désastre du procès de Riom a aussi été décisif dans le changement progressif des rapports 
franco-allemands. Du côté allemand, cela accéléra la perte d'influence d'Abetz; du côté 
français, cela conduisit à la diminution du soutien à Darlan au sein du cabinet. Il est signifi
catif que la période de collaboration la plus intense entre le Reich et Vichy en ce qui con
cerne la »politique du passé« correspond en gros à la période de collaboration la plus acti
ve de l'ère Darlan: elle en était un des éléments essentiels. Hitler, qui depuis le début 1941 
cherchait à l'Est la solution au »dilemme de l'Europe de l'Ouest et de la Méditerranée« (E. 
Jäckel), se vit une fois de plus conforté dans sa méfiance vis-à-vis d'une direction française 
qui cherchait à biaiser et par rapport à son ambassadeur, selon lui, trop »mou«. 

Avec la fin de la politique de collaboration, le ton a changé radicalement dans les rela
tions franco-allemandes, et cela vaut aussi dans la façon de traiter l'héritage personnel de 
la république démocratique. A l'évidence, les personnes concernées avaient été jusque-là 
l'objet d'une politique qui ne s'encombrait d'aucun scrupule. Mais il était inévitable que le 
nouveau rôle joué par la France dans la politique allemande allait laisser des traces. 
L'évolution forcée du rôle de partenaire politique avec une certaine marge de manœuvre -
même si assez réduite - à celui de fournisseur de matériel et d'hommes s'est traduit dans la 
pratique par la mainmise des postes allemands dans ce domaine. Parallèlement à la collabo
ration »sans accroc« du ministère des Affaires Étrangères avec les S S dans le domaine de 
la déportation des Juifs à partir de mars 1942, on assista à la mise en place d'une coopéra
tion des deux institutions aussi dans la déportation de membres »suspects« du corps des 
officiers et des dirigeants politiques. 


