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1939, im Polenfeldzug und danach, haben deutsche Offiziere verschiedenster Dienstgrade gegen die 

von der SS an der Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten protestiert. 1941, beim Überfall auf die 

Sowjetunion, war die Wehrmacht selbst, auch als Organisation, an den deutschen Verbrechen betei-

ligt. Was aber war dazwischen? War die Wehrmacht beispielsweise 1940 beim Angriff auf Frankreich 

»sauber«? Eine so pauschale Frage ist natürlich unseriös und unwissenschaftlich. Aber sie drängt sich 

auf, und Raffael Scheck hat mit seinem 2006 in Cambridge erschienenen Buch »Hitler’s African vic-

tims. The German Army Massacres of Black French Soldiers in 1940« versucht, eine Antwort auf diese 

Frage zu geben. Jetzt liegt der Band erfreulicherweise auch in französischer Übersetzung vor.

Mehrere hundert schwarze französische Soldaten sind beim deutschen Angriff auf Frankreich im Mai 

und Juni 1940 ermordet worden. Scheck listet die bekannt gewordenen Vorkommnisse auf: mal hat die 

Wehrmacht gleich keine schwarzen Gefangenen gemacht, mal wurden schwarze tirailleurs sofort nach 

der Gefangennahme erschossen, mal wurden sie erst später von ihren weißen Kameraden getrennt, 

abgeführt und an einem Massengrab erschossen. Scheck weiß darum, dass im Einzelfall manchmal 

schwer zu klären ist, wer genau Opfer eines Kriegsverbrechens geworden ist, und wer bei Gefechten 

zu Tode kam; die Grenze ist fließend. Aber wie er aufzeigt, ist für die meisten Fälle sehr wohl belegbar, 

dass die Tötung der Haager Landkriegsordnung zuwiderlief.

Scheck belässt es aber nicht bei dieser vordergründigen Feststellung. Er fragt nach: Woher kamen 

diese schwarzen Soldaten, was war ihre Position im Gefüge des französischen Militärs? Warum haben 

Soldaten der Wehrmacht in diesen Fällen so grausam gehandelt? Welche Rolle spielen nationalsozia-

listische Rasseideologie, welche Rolle spielt die irreguläre Kampfweise der tirailleurs mit ihren bajo-

nettähnlichen langen Messern, und welche die deutschen Vorerfahrungen mit den franc-tireurs des 

Ersten Weltkriegs? Behutsam ordnet der Autor die ermittelten Vorkommnisse in einen historischen Ge-

samtzusammenhang ein. Eine besondere Rolle schreibt er der Goebbels-Propaganda zu; er kann be-

legen, wie diese sich seit den ersten Tagen des Frankreichfeldzuges gezielt gegen die Farbigen wand-

te. Der Einsatz solcher »Wilden« gegen die Soldaten der »Herrenrasse« sei unzumutbar, wurde da 

suggeriert, und der eine oder andere Angehörige der »Herrenrasse« sah das als hinreichenden Grund, 

einige der »Wilden«, die in seine Hand gegeben waren, kurzerhand zu erschießen. Das selbe Schick-

sal mochte dann auch noch die weißen französischen Offiziere ereilen, die es gewagt hatten, solche 

schwarzen Soldaten gegen deutsche Truppen ins Feld zu führen.

Aber auch hier differenziert Scheck: nicht alle Deutschen waren so. Andere haben farbige Verwundete 

versorgt, haben Mordaktionen verhindert – bis hin zu jenem deutschen Divisionskommandeur, der äu-
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ßerte, am liebsten würde er die »Neger« alle an die Wand stellen lassen, aber leider lasse das Kriegs-

recht das nicht zu. Den Davongekommenen wird es letztlich gleichgültig gewesen sein, aus welcher 

Motivation heraus der General ihre Ermordung verhindert hat.

Herausgekommen ist ein klug abwägendes, informatives Buch, das zeigt, welchen Handlungsspiel-

raum auch subalterne Vorgesetzte im Vernichtungskrieg haben konnten – und wie solcher Handlungs-

spielraum dann im Einzelnen genutzt wurde.


