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Offener Brief zur Ausgrenzung der Dritten Welt  
aus der hiesigen Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg  
mit der Bitte um Antwort bis Ende August 2009 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Brief schicken wir Ihnen ein Exemplar der Unterrichtsmaterialien über „Die Dritte 
Welt im Zweiten Weltkrieg“, die wir – unterstützt u.a. von der Stiftung Umwelt und Entwicklung 
Nordrhein-Westfalen – im letzten Jahr publiziert haben.  
Sie basieren auf dem vom Rheinischen JournalistInnenbüro erstellten und von Recherche 
International e.V. im Jahre 2005 herausgegebenen Buch „Unsere Opfer zählen nicht – Die 
Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“.  
Es war die erste umfassende deutschsprachige Publikation zum Thema und stieß in den 
Medien und in Fachkreisen auf ein sehr positives Echo. 24 Kritiker aus Zeitungs-, Rundfunk- 
und TV-Redaktionen kürten „Unsere Opfer zählen nicht“ im Juli 2005 zum „Sachbuch des 
Monats“ und zahlreiche Rezensenten gestanden ein, das Buch habe ihnen „die Dimension 
des Welt-Krieges“ erstmals bewusst gemacht, weshalb die darin präsentierten Fakten auch zu 
einem „Perspektivwechsel bei der Geschichtsbetrachtung“ in Schulen und Universitäten 
führen sollten.  
Die Rezensionen sind im Internet nachzulesen unter:  
http://www.assoziation-a.de/rezension/Unsere_Opfer_zaehlen_nicht.htm 
 
Tatsächlich geht es nicht um einen Randaspekt der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, 
sondern um ein zentrales, wenn auch bislang weitgehend ignoriertes Kapitel. Schließlich 
haben mehr Soldaten aus der Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg gekämpft als aus Europa,  
alleine in China gab es mehr Opfer als in Deutschland, Italien und Japan zusammen und bei 
der Befreiung der philippinischen Hauptstadt Manila von den japanischen Besatzern starben 
mehr Zivilisten als in Berlin, Dresden oder Köln. Weite Teile der Dritten Welt von der 
lateinamerikanischen Küste über Nordafrika und den Nahen Osten bis nach Asien und 
Ozeanien dienten auch als Schlachtfelder und blieben nach Kriegsende verwüstet und vermint 
zurück. Und die kriegführenden Mächte bezogen militärstrategisch wichtige Rohstoffe für ihre 
Rüstungsproduktion aus der Dritten Welt. 
 
Bei der Arbeit an den Unterrichtsmaterialien mussten wir feststellen, dass diese historischen 
Fakten in den hiesigen Schul- und Geschichtsbüchern kaum Erwähnung finden. Auch wird in 
zahlreichen Büchern behauptet, erst mit dem japanischen Angriff auf die US-Pazifikflotte in 
Pearl Harbor habe sich „der Krieg zum Weltkrieg“ ausgeweitet. Dabei wurde zu diesem 
Zeitpunkt in Ostafrika bereits sechs Jahre Krieg um Äthiopien geführt, ein Krieg, an dem 
Soldaten aus drei Kontinenten und 17 verschiedenen Ländern beteiligt waren.  
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Und auch der japanische Vernichtungskrieg in China hatte bereits vier Jahre zuvor, im Juli 
1937, begonnen. Anfang 1938 hatten die japanischen Truppen allein in der damaligen 
chinesischen Hauptstadt Nanking 300.000 bis 400.000 Zivilisten und gefangene Soldaten 
massakriert und bis Ende 1941 gab es schon Millionen Tote. 
 
Werden chinesische Kriegsopfer (wenn auch nach dem heutigen Stand der Forschung in 
deutlich zu geringer Zahl) in einigen Schulbüchern zumindest noch erwähnt, so finden die 
Abermillionen Toten in anderen asiatischen Ländern und die Hunderttausenden gefallenen 
Soldaten aus Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika in der Regel keinerlei Erwähnung. 
 
Inzwischen sind Forderungen nach einer globalen Perspektive im Unterricht Allgemeingut. 
Deshalb sollte auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Schulbüchern endlich in ihrer 
globalen Dimension geschildert werden.  
 
In den beiliegenden Unterrichtsmaterialien finden Sie Anregungen für eine entsprechende 
Überarbeitung der Darstellung des Zweiten Weltkriegs in den von Ihnen herausgegebenen 
Geschichtsbüchern. Zusätzliche Details, Quellen und Literaturhinweise liefert das genannte 
Buch „Unserer Opfer zählen nicht“ (Verlag Assoziation A, Hamburg/Berlin 2005), das in jeder 
Buchhandlung erhältlich ist. Für Nachfragen stehen wir auch gerne persönlich zur Verfügung. 
 
Derzeit arbeiten wir an einer (Wander-) Ausstellung zum Thema, die am 1. September 2009 in 
der Berliner Werkstatt der Kulturen ihre Premiere erleben und dann bis Ende 2011 in 
zahlreichen Städten gezeigt werden wird. Wir wollen in dieser Ausstellung auch diesen offenen 
Brief veröffentlichen und würden gerne Ihre Antwort hinzufügen. Deshalb bitten wir Sie, uns 
bis Ende August mitzuteilen, ob, wann und in welcher Form die Rolle der Dritten Welt im 
Zweiten Weltkrieg bei Neuauflagen der von Ihnen herausgegebenen Geschichtsbücher 
berücksichtigt werden soll. 
 
In der Hoffnung auf Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für unser Anliegen, die 
eurozentristische Beschränkung der Geschichtsschreibung zu überwinden,  
verbleiben wir 
 
 
Hochachtungsvoll  
 
 
 
Karl Rössel 
(Recherche International e.V. / Rheinisches JournalistInnenbüro) 
 
 
Anlage 
 
Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg – Unterrichtsmaterialien zu einem vergessenen Kapitel 
der Geschichte. Hg.: Rheinisches JournalistInnenbüro / Recherche International e.V. 
Köln 2008. 224 Seiten. 200 Fotos. Mit beiliegender CD. ISBN 978-3-9812168-0-6 
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