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Über Kollaboration, Anpassung, Wi-
derstand und Vergeltung während des
Zweiten Weltkriegs in Europa liegen
eine riesige Zahl wissenschaftlicher
Publikationen zu einem der vier The-
men in einem bestimmten Land vor
und einige allgemeine Studien über
Kollaboration und Widerstand. Die
Publikationsdichte zu den vier Verhal-
tensformen ist von Land zu Land sehr
unterschiedlich. Während die Ge-
schichte Frankreichs, der Niederlande,
Dänemarks und Norwegens in den
Kriegsjahren sehr umfassend bearbei-
tet ist, gibt es beispielsweise in Russ-
land und Weißrussland kaum Schriften
zur Kollaboration.

Der in Budapest geborene Historiker
István Deák, emeritierter Professor an
der Columbia University, Autor zahlrei-
cher Studien zur Geschichte Mittel-
und Osteuropas im 20. Jahrhundert,
schließt im vorliegenden Band einige
Lücken der Geschichtsschreibung und
legt mit ihm die erste umfassende wis-
senschaftliche Aufarbeitung der vier
eingangs angeführten, eng miteinan-
der verbundenen Themen vor.

Das Werk befasst sich mit dem Ver-
halten der jeweiligen nationalen Regie-
rungen bzw. Verwaltungen, der lokalen
Behörden, der ortsansässigen Bevöl-
kerung, von verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen und der Individu-

en in den deutsch besetzten Gebieten
und in den verbündeten Staaten des
Dritten Reichs. Sie hatten sich zu ent-
scheiden zwischen aktiver Kollaborati-
on, mehr oder weniger passiver Hin-
nahme und Anpassung sowie aktivem
Widerstand gegen die Besatzer bzw.
gegen die Kollaborateure.

Deák zeigt, welche vielfältigen For-
men Kollaboration und Widerstand an-
nehmen konnten. Er weist darauf hin,
dass viele Handlungsentscheidungen
ambivalente Folgen hatten und Kolla-
boration und Widerstand nicht selten
Hand in Hand gingen. Schwarzmarkt-
aktivitäten etwa schwächten einerseits
die Kontrolle der Besatzer über die Be-
völkerung, gingen andererseits aber
vor allem zulasten der Ärmsten. Einige
hochrangige Beamte der französi-
schen Eisenbahn waren gleichzeitig
Kollaborateure und Widerständler. Nur
ihre hohe Position versetzte sie in die
Lage, im Juni 1944 das Transportsys-
tem wirksam zu stören und so die deut-
sche Verteidigung zu schwächen.

Handlungsentscheidungen

Die Entscheidung einer Person für
Kollaboration, Anpassung oder Wider-
stand hing stark von den individuellen
Umständen, von der Zeit und vom Ort
ab:

Von September 1939 bis Juni 1941
akzeptierten die meisten der Betroffe-
nen die unaufhaltsam erscheinende
deutsche Expansion. Mit dem Überfall
der Wehrmacht auf die Sowjetunion
änderte sich die Situation grundle-
gend. Das „Unternehmen Barbarossa“
war ja nicht nur ein militärischer Feld-
zug, sondern auch ein Vernichtungs-
krieg und ein ideologischer Kreuzzug.
Hitlers Hauptziel bestand darin, in die-
ser seiner Meinung nach finalen Aus-
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