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hatte die Erforschung der Schlußphase des Krieges nach dem Zusammen
bruch der Heeresgruppe Mitte und die sie begleitende, weit über den Mai 
1945 hinausreichende Flucht-, Vertreibungs- und Umsiedlungsbewegung 
als eine der großen verbleibenden Aufgaben der Zeitgeschichtsschreibung 
bezeichnet. Die auf lange Zeitperspektiven abzielende Hoffnung des Au
tors auf das Ende der Spaltung Europas und eine Wiederherstellung der 
europäischen Mitte scheint jetzt Realität zu werden. Der römische Zeithi
storiker Galli della Loggia, der schon eine bedeutende Rolle bei der Rezep
tion des Historikerstreits in Italien gespielt hatte, hat dem Text ein vier
zehnseitiges Vorwort vorangestellt, in dem er eine Reihe von Fragen und 
Zweifeln formuliert. Die bislang kanonische antifaschistische Deutung des 
Zweiten Weltkrieges weist Leerzonen und Tabus auf, die eine Neuinterpre
tation der Vorgänge nötig machen. Das gilt für die Vertreibung der Deut
schen aus Ostmitteleuropa, das gilt für die sowjetische Eroberungs- und 
Besatzungspolitik. Der vorliegende Band ist bei der Linken auf heftigste 
Kritik gestoßen. Als „manipolazione ideologica dei crimini nazisti" und als 
Verteidigung einer „patria nazista" hat „Il Manifesto" (27.7.1990) das 
Werk bezeichnet. Das entspricht dem „konstitutionellen Nazi", als der 
Hillgruber Rudolf Augstein erschien. J. P. 

Jonathan Steinberg, All or Nothing. The Axis and the Holocaust 
1941-1943, London-New York (Routledge) 1990, XVI, 320 S., ISBN 0-
415-04757-9. - Die Frage von Rassismus und Antisemitismus bildete ei
nen potentiellen Sprengsatz im Achsenbündnis Berlin-Rom. Als Mussolini 
im Sommer 1938 selbst zu einer faschistischen Rassenpolitik überging, 
wurde diese Kursänderung im nationalsozialistischen Deutschland als 
hochwillkommene Ausschaltung eines letzten potentiellen Störfaktors im 
ideologisch fundierten Bündnis gefeiert. Erst später erkannte man in Ber
lin, daß die „politica della razza" keineswegs von den gleichen radikalen 
Prinzipien getragen war wie in Deutschland und daß ihre praktische Um
setzung durch zahlreiche Hemmnisse behindert wurde. Als sich nach dem 
Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 1940 und vor allem nach dem Angriff 
auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 die Frage einer engeren Zusammen
arbeit auf antisemitischem und rassenpolitischem Gebiet ergab, zeigten 
sich rasch grundlegende Differenzen. Die Planung und Realisierung des 
Holocausts wurde vor den Italienern auf das strengste geheimgehalten. 
Gleichwohl aber versuchte man in Berlin nach 1941, sich auch der im italie
nisch beherrschten oder besetzten Europa (Südfrankreich, Balkan, Grie
chenland, Nordafrika) lebenden Juden zu bemächtigen. Es ist seit langem 
bekannt, daß die militärischen und zivilen italienischen Behörden sich bis 
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zum September 1943 dieser Kollaboration- und Auslieferungspolitik wi
dersetzt haben und in Kroatien, in Griechenland und Frankreich eine Be
schützerposition der Juden übernahmen (S. 6). Gleich nach Kriegsende ha
ben italienische, vom Außenministerium in Rom unterstützte Forschun
gen, die zur Rehabilitierung Italiens nicht wenig beitrugen, diese Vorgänge 
ausführlich beschrieben. Der in Cambridge lehrende Zeithistoriker Stein
berg greift jetzt auf der Basis intensiver Aktenstudien und Zeugenbefra
gungen dieses Thema neu auf. Im ersten Teil „Events" schildert er die Vor
gänge zwischen April 1941 und September 1943, im zweiten Teil „Explana-
tions" versucht er eine Deutung für das Verhalten der Akteure. Zum ersten 
ist zu klären, was die Italiener über die deutschen Mordabsichten gewußt 
haben und seit wann. Aus einer Reihe von bis in den August 1942 zurück
reichenden Zeugnissen ergibt sich, daß man in der politischen und militäri
schen Führung Italiens in der zweiten Jahreshälfte 1942 zunehmend Klar
heit gewann über die Vorgänge in den Vernichtungslagern in Osteuropa. In 
den italienischen politischen und militärischen Führungsgruppen wuchs 
die Einsicht, daß die von Hitler propagierte Strategie des „alles oder 
nichts", seine „Weltmacht-oder-Untergangs"-Visionen auch - und zuerst -
Italien in den Abgrund reißen mußten. Die Hereinziehung des Bundesge
nossen in das große Menschheitsverbrechen mußte auch die römische Poli
tik rettungslos kompromittieren und an den Karren Hitlers ketten. Im Fe
bruar 1943 wurde das Thema der Deportationen der Juden zum ersten und 
einzigen Mal auf höchster politischer Ebene in einem Gespräch zwischen 
Ribbentrop und Mussolini in Rom abgehandelt. Der Duce war hier, wie 
schon im August 1942, bereit, auf die deutschen Wünsche und Vorschläge 
einzuschwenken, traf aber auf den hinhaltenden Widerstand des militäri
schen und bürokratischen Apparats. Mit einer Politik der Verzögerung 
und der scheinbaren Nachgiebigkeit gelang es bis zum Sommer 1943, alle 
deutschen Forderungen zu unterlaufen. Zeitweilig gerettet wurden so 
kaum mehr als 25.000-30.000 Juden. Gleichwohl: „this ,obvious* reaction 
of Italian off icialdom at all levels is a chapter of glory in the history of mo
dern Italy which makes up for a good many defeats on the battlefield" 
(S. 54). - Im zweiten Teil versucht der Autor eine Antwort auf die Frage, 
warum zwei Armeen, konfrontiert mit der gleichen moralischen Herausfor
derung, so völlig unterschiedlich reagierten. Hier kommen die unterschied
lichen Gehorsamsstrukturen und -traditionen ins Spiel, die Hochschätzung 
der Sekundärtugenden in der deutschen Gesellschaft mit dem Primat von 
Disziplin, Leistung, Ordnung, Hierarchie, aber auch die ideologisch verfe
stigte Gefolgschaftstreue gegenüber dem NS-System und dem Diktator 
Hitler. Schließlich hatten der Rassismus und Antisemitismus tiefe Wurzeln 
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auch in der Wehrmacht geschlagen. Das alles erklärt nur unvollkommen, 
warum die Befehle der Judendeportation auf italienischer Seite fast völlig 
sabotiert werden konnten, während sie auf deutscher Seite von den zivilen 
und militärischen Verantwortlichen mit Effizienz und grausamer Härte 
durchgeführt wurden. Der Vergleich zwischen dem deutschen und dem ita
lienischen Verhalten ist deshalb so aufschlußreich und beklemmend, weil er 
zeigt, welche Entscheidungsfreiräume auch den deutschen Verantwortli
chen bei anderen Politik-, Gesellschafts- und Moralvorstellungen offenge
standen hätten. J. P. 

Gerhard Schreiber, Die italienischen Militärinternierten im deut
schen Machtbereich 1943-1945. Verraten, verachtet, vergessen, Beiträge 
zur Militärgeschichte, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 
28, München (R. Oldenbourg) 1990, ISBN 3-486-55391-7, 642 S., DM 
68,00* - Das Schicksal der nach dem 8. September 1943 von den Deut
schen entwaffneten italienischen Truppen hat weder nördlich noch südlich 
der Alpen historiographisch viel Aufmerksamkeit gefunden. Ca. 600.000 
Kriegsgefangene wurden als hochwillkommene Arbeitskräfte in den deut
schen Machtbereich verbracht. Angesichts des mit der faschistischen Re
publik von Salò erneuerten Bündnisverhältnisses erhielten sie den zwei
deutigen Status der „Militärinternierten", der als Besserstellung gedacht 
war, sich faktisch jedoch als massiver Nachteil erwies, da so weder das In
ternationale Rote Kreuz intervenieren konnte, noch die Genfer Konven
tion zum Schutz der Kriegsgefangenen Anwendung fand. Die Existenz die
ser 600.000 IMI (Internati Militari Italiani) stellt die bedeutendste 
Fremderfahrung dieses Jahrhunderts im deutsch-italienischen Verhältnis 
dar. Entbehrungen, Hunger, Ausbeutung, Mißhandlungen, Krankheit und 
Tod haben diese zwanzig Monate im kollektiven Bewußtsein zu einer Lei
dens- und Schreckensgeschichte gemacht, auf der als schwerster Schatten 
das Schicksal der ca. 45.000 Gestorbenen und Ermordeten lastet. Eine rei
che Memorialliteratur auf italienischer Seite hat diese Zeit und ihre Erfah
rungen vergegenwärtigt. Neuerdings hat auch die zeitgeschichtliche For
schung sich dieser Thematik angenommen, noch eben rechtzeitig, um 
durch Zeugenbefragungen und Materialsammlungen leicht vergängliche 
Spuren zu sichern. Diese Zeitschrift hat wiederholt über diese Thematik 
berichtet (QFIAB 65, S. 542f., 67, S. 336 ff. und 489). Bislang hatte man ein 
weitgehendes Desinteresse der deutschen zeitgeschichtlichen Forschung an 
diesen Problemen zu konstatieren. Hier läßt sich jetzt ein massiver Wandel 
feststellen. Der Freiburger Militärhistoriker S., schon durch frühere Arbei
ten als einer der besten deutschen Italienkenner ausgewiesen, legt auf 


