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Sammelbänden wird gerne nachgesagt, dass sie an sich überflüssig sind, weil sie in der Regel 

lediglich jungen Wein in alte Schläuche füllen. Anders gewendet: Es handelt sich demnach um eine 

Literaturproduktion von geringem wissenschaftlichen Wert. Das kann so, muss jedoch nicht so sein, 

und trifft auf keinen Fall für den von Lutz Klinkhammer, Amedeo Osti Guerrazzi und Thomas 

Schlemmer herausgegebenen Tagungsband »Die ›Achse‹ im Krieg« zu. 

Die Editoren gliedern ihr Buch (nach einer umfassenden und kenntnisreichen Einleitung) in vier große 

Kapitel. Zunächst geht es ihnen um die »Achse« Rom-Berlin, das heißt um die Anforderungen und die 

»Wirklichkeit eines schwierigen Bündnisses«. Das zweite Kapitel ist dem italienischen »Traum vom 

Imperium« gewidmet. Konkret untersucht man »strategische Ziele und ideologische Dispositionen in 

Italien und Deutschland«. Im dritten Teil werden die »Kriegführung«, die »Herrschaftstechnik«, die 

deutsche und die italienische Besatzungspolitik in Südosteuropa beziehungsweise im Osten 

behandelt. Das Schlusskapitel setzt sich mit den Themenbereichen »Bündnis«, »Besatzung«, 

»Kollaboration« und »Bürgerkrieg« auseinander. Vorherrschend sind dabei politische 

Akzentsetzungen. Kurz gefasst: Der Leser hat es mit 23 interessanten Beiträgen zu tun, die 

ausnahmslos diskussionswürdig sind.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Und so gesehen bedeutet das bisher Gesagte nicht, dass der 

Rezensent mit den Herausgebern und Autoren in allen Punkten übereinstimmt. Angesichts der 

thematischen Vielfalt des Sammelbandes kann das anders gar nicht sein. So vermag zum Beispiel die 

These, dass Italiener und Deutsche nicht nur ansatzweise vom Juni bis zum Dezember 1940, sondern 

den Krieg generell als Koalitionskrieg führten, nicht zu überzeugen. Denn in Wahrheit kam es ja 

bereits im Herbst1940 zum so genannten subalternen Krieg, was nichts anderes besagte, als die 

absolute Bankrotterklärung der italienischen »Kriegführung«. In solchem Zusammenhang ist es 

bemerkenswert, dass dieser subalterne militärische Konflikt zwar von italienischen Militärhistorikern 

(zum Teil) lebhaft diskutiert wird, während er in der deutschen Zunft, wenn überhaupt, nur geringe 

Beachtung findet. Dem sei, wie ihm wolle. Das Gros der verfügbaren relevanten Quellen widerspricht 

auf jeden Fall der im vorliegenden Sammelband erkennbaren Annahme, dass es nach Mussolinis 

Kriegseintritt im Juni 1940 zu einem Koalitionskrieg eigener Art kommen konnte und würde. 

Bedauerlich erscheint, dass der operative Komplex im Tagungsband de facto fast ausgeklammert 

wird. Das heißt, im Wesentlichen behandeln die Herausgeber und ebenso die Autoren die großen 

Problemkreise »Politik« und »Ideologie«, wohingegen die eigentliche »Kriegführung« (salopp 

ausgedrückt) nicht wirklich stattfindet. 



Es ehrt die Verfasser des Sammelbandes, dass sie schon einleitend auf die »beträchtlichen Lücken« 

aufmerksam machen, welche die Forschung zur Geschichte der »Achse« Berlin-Rom kennzeichnen. 

Ihnen war außerdem bewusst, dass sie diese nicht schließen konnten, obwohl sie im Rahmen ihrer 

Studien neue Quellen erschlossen beziehungsweise bekannte Quellen uminterpretierten. Im Übrigen 

bemühten sie sich, historisch wichtige »Kriegsschauplätze und Themenfelder« auszuloten sowie 

analytisch zu erfassen. Das ist nicht immer ganz gelungen. So fehlen bedauerlicherweise »Beiträge 

zur Besatzungsherrschaft in Griechenland«. Ebenfalls defizitär muten die Ausführungen zur 

»Wirtschafts- und Rüstungsachse« an. Man vermisst Feststellungen zur »Kultur-Achse«, vom 

»Kulturkampf« ganz zu schweigen. Die Rede ist von den deutsch-italienischen Beziehungen in 

kulturellen Bereichen wie Medien, Kunst, Wissenschaft und Rassenfragen. Aber der Reihe nach.

Den Reigen der Autoren eröffnet Hans Woller, zweifellos einer der besten Kenner der deutsch-

italienischen Beziehungen, mit einer brillanten Untersuchung über »Hitler, Mussolini und die 

Geschichte der ›Achse‹«. Es gelingt ihm (mit großer Eindringlichkeit und stupendem Wissen) 

nachvollziehbar zu machen, dass und warum der Krieg für die beiden Diktatoren wesenhaft gewesen 

ist. Christof Dipper widmet sich in einer beeindruckenden gesellschaftspolitischen Studie der 

Fragestellung nach »Faschismus und Moderne«. Dabei konstatiert er, dass »Faschismus und 

Nationalsozialismus wichtigen gesellschaftlichen Gruppen durchaus etwas zu bieten hatten«. Und 

darüber hinaus meint er: Der Faschismus habe auf die italienische Gesellschaft deutlich weniger 

Einfluss gehabt und deswegen auch weniger Modernisierungsimpulse vermittelt als der 

Nationalsozialismus auf die deutsche.

Umfangreich ausgefallen ist der von MacGregor Knox verfasste (vergleichend angelegte) Beitrag zu 

den Themen Staat, Partei und Streitkräfte im nationalsozialistischen Deutschland und im 

faschistischen Italien. Knox ist ein bestens ausgewiesener Kenner der Materie. Es ist daher besonders 

schade, dass er, aus welchen Gründen auch immer, darauf verzichtet hat, die oben erwähnte 

Forschungslücke wenigstens zu verkleinern. Jürgen Förster, intimer Kenner der deutschen Akten, 

zählt international zu den am meisten kompetenten Militärhistorikern. Seine konzis abgefasste 

Ausarbeitung über die »Wehrmacht und die Probleme der Koalitionskriegführung« bestätigt dies 

einmal mehr. Für ihn war die »Achse« ein personalisiertes Bündnis, und dem wird man ebenso wenig 

widersprechen wollen wie seiner stimmigen These, dass spätestens nach dem Sturz Mussolinis gegen 

Ende Juli 1943 »Vorurteile und Phobien gegenüber dem Achsenpartner« nachweisbar auch in die 

»offiziellen Beurteilungen der militärischen Leistungsfähigkeit« der Italiener eingingen. 

Wo Jürgen Förster ein Panoramabild der »Achse« entwirft, geht Alessandro Massignani ins Detail. 

Sein Aufsatz, so erklärt er untertreibend, beschränke sich zum einen bewusst auf 

»militärgeschichtliche Fragen von Strategie und Taktik«, zum anderen gehe es ihm um die »Kontakte 

zwischen den militärischen Spitzen der Verbündeten«. Man kann Massignani nur zustimmen, wenn er 

hervorhebt, dass Mussolinis kurzer Parallelkrieg ein selbstständiger Krieg war. In der Tat sehen 

Koalitionskriege anders aus. Patrick Bernhard schreibt über eine »Kolonialachse«, den NS-Staat und 

Italienisch-Afrika im Zeitraum von 1935 bis 1943. Ein, wie er zutreffend anmerkt, heute im Grunde 
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genommen so gut wie vergessenes Thema. Ausgesprochen interessant sind seine auf Heinrich 

Himmler und die SS beziehungsweise den »Generalplan Ost« bezogenen Annahmen. 

Malte König, Verfasser der grundlegenden Untersuchung »Kooperation als Machtkampf«, betitelt 

seinen Beitrag: »Unter deutscher Aufsicht«, womit eigentlich schon alles gesagt ist. Der Autor lässt 

erkennen, dass der extrem wankelmütige Mussolini langfristig nicht bereit war, sich mit der Rolle eines 

Befehlsempfängers zufrieden zu geben. Doch das war Wunschdenken. Realistisch betrachtet, 

insbesondere eingedenk der Machtstrukturen im »Achsenbündnis«, ist festzustellen, dass es am Ende 

zu mehr als zu einem gemeinsamen Untergang der beiden verbrecherischen Diktatoren nicht reichte. 

Im Einzelnen und als Überblick ist insgesamt zu resümieren, dass Nicola Labanca in Bezug auf 

Italiens Aggressionskrieg in Abessinien (von 1935 bis 1936) fragt, ob es sich dabei tatsächlich um den 

ersten faschistischen »Vernichtungskrieg« handelte. Angesichts des Forschungsstandes kann es sich 

bestenfalls um eine rhetorische Frage handeln. Davide Rodogno thematisiert die »politisch-

ökonomische Umgestaltung des Mittelmeerraums«. 

Michele Sarfatti insistiert auf der Existenz eines autochthonen italienischen Antisemitismus. Zu diesem 

Problemkomplex gehören auch die überzeugenden Arbeiten von Ruth Nattermann, Amedeo Osti 

Guerrazzi und in gewisser Weise von Renato Moro sowie von Dieter Pohl, der unter anderem den 

Vorbildcharakter der »Achse« (vor allem) für die südosteuropäischen Staaten nachvollziehbar macht. 

Gian Luigi Gatti befasst sich mit der faschistischen Miliz als Parteiarmee. Besatzungspolitische 

Themen erörtern H. James Burgwyn, Klaus Schmider und Rolf Wörsdörfer. Gustavo Corni wertete 

systematisch und methodisch korrekt deutsche und italienische Feldpostbriefe aus. Er kommt, 

vorsichtig argumentierend, zu dem Schluss, dass die »Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 

Streitkräften« größer gewesen seien als bislang vermutet. Ebenfalls auf den russischen 

Kriegsschauplatz bezogen ist die militärgeschichtlich beispielhafte Studie von Thomas Schlemmer. 

Das lässt sich grundsätzlich auch über die Untersuchungen von Dianella Gagliani und Lutz 

Klinkhammer sagen, die beide der Geschichte der Republik von Salò nachgehen. 

Der Beitrag von Carlo Gentile, der den Kampf von »Wehrmacht und Waffen-SS« gegen die 

italienische Widerstandsbewegung und Zivilbevölkerung zum Gegenstand hat, beschließt diesen 

vorzüglichen Band. Dass einige Beiträge den Zielvorgaben nicht im vollen Umfang gerecht werden 

konnten, fällt in solchem Kontext nicht wirklich ins Gewicht. 
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