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italienischen Besatzungszone Frankreichs und Jugoslawiens von Seiten des 
Militärs und des diplomatischen Personals geschildert. Das Buch, das 1988 
auch auf Italienisch erschienen ist (Bibliographische Informationen 
Nr. 17.187), kann als eine gute Einführung gelten. Klaus Voigt 

Quaderni del Centro di Studi sulla deportazione e l'internamento, n. 
11/1983-1986, a cura delFAssociazione nazionale ex-internati, Roma 1987, 
157 S. - Nach langer Pause (Heft 10 umfaßte den Zeitraum 1978-1982) ist 
nunmehr ein neues Studienheft des Verbandes der ehemaligen, in NS-
Kriegsgefangenenlagern internierten italienischen Soldaten erschienen (vgl. 
QFIAB 67/1987, S. 307ff.), der sich aber auch allgemein mit der Deportation 
in die NS-Konzentrationslager beschäftigt. Die Zeitschrift bewegte sich lan
ge Zeit in dem Spannungsfeld zwischen Erinnerungsberichten und histori
scher Analyse; letztere tritt jetzt immer stärker in den Vordergrund. Zur 
ersteren Gruppe gehört T. Scagliones „Notizie sul campo di punizione 
della Glanzstoff', während der Beitrag des Psychologen A. Devoto („il 
contributo della psicologia allo studio della deportazione") nur eine Zusam
menfassung seiner älteren Arbeiten darstellt, die durch eine Auswahlbiblio
graphie angereichert ist. Wiederabgedruckt ist V. E. Giuntellas Behand
lung der Risorgimentorezeption in den Lagern als ein Mittel zur moralischen 
Aufrichtung der Internierten. Interessant ist M. Karpat is Aufsatz über 
„II genocidio degli zingari", behandelt in gesamteuropäischer Dimension. 
Nur die faschistische Politik gegenüber den Zigeunern in Italien scheint 
noch so gut wie unerforscht zu sein. Der wichtigste Beitrag ist jedoch der 
von L. Cajani über die Lagerzeitung des Offizierslagers Langwasser bei 
Nürnberg, welche für die Monate November 1944 bis Januar 1945 erhalten 
ist und die so erstaunliche Meldungen aufwies wie politische Nachrichten 
aus dem von den Alliierten befreiten Italien und sogar über antifaschistische 
Säuberungsmaßnahmen. Solche Notizen müssen den Widerstand der Inter
nierten enorm gestärkt haben. In der Frage der Lebensmitteltransporte für 
die Internierten und der Beziehungen zur deutschen Lagerleitung gelangt 
Cajani, zumindest für dieses eine Lager, zu einer deutlichen Korrektur des 
bislang in der Memoirenliteratur bestehenden, rein negativen Bildes. 

Lutz Klinkhammer 

Andreas Lawaty , Das Ende Preussens in polnischer Sicht. Zur Kon
tinuität negativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch
polnischen Beziehungen, Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
zu Berlin, Bd. 63, Berlin, New York (de Gruyter) 1986, 299 S., DM 128. -
Die von K. Zernack betreute Dissertation setzt sich mit der polnischen 
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Interpretation der preußischen Geschichte und den Problemen auseinander, 
die Preußen für die Geschichte der Beziehungen zwischen der polnischen 
und der deutschen Nation darstellte. Der polnische Nationalismus im 19. 
Jh. wandte sich zunächst hauptsächlich gegen die russische Unterdrückung, 
aber zunehmend, vor allem im Zuge der Entwicklung des deutschen Natio
nalismus, trat eine antipreußische Einstellung hervor. Zunächst unterschie
den die Polen zwischen Preußen und Deutschland und hofften darauf, daß 
das „demokratische" Deutschland ihre Einheitsbewegung unterstützen wür
de. Diese Erwartung wurde schon während der Revolution von 1848/1849 
enttäuscht. Selbst nach der Gründung des Deutschen Reiches, das damit zu 
einer der Teilungsmächte des polnischen Gebietes wurde, gaben verschiede
ne polnische Kreise ihre Hoffnung nicht auf, daß die deutsche Nation zu 
einer Einigung Polens beitragen werde. Allerdings suchten andere Intellek
tuelle, etwa die Warschauer Positivisten, die Annäherung an Rußland. Für 
viele Polen blieb auch nach 1919 das Problem Preußen bestehen, wobei die 
revisionistischen Bestrebungen der Weimarer Republik den äußeren Anlaß 
dafür boten. Alle polnischen Parteien stimmten darin überein, daß die 
deutsch-polnische Grenze verändert werden müßte, einzelne plädierten für 
die Abtrennung Ostpreußens vom Deutschen Reich. Zumindest trat eine 
Verabsolutierung des negativen „Preußen"-Begriffs ein. In Hitler sahen die 
Polen zunächst, z.T. bedingt durch den deutsch-polnischen Nichtangriffs
pakt von Anfang 1934, den Österreicher, der den antipolnischen Bestrebun
gen der preußischen Politik entgegentrat. Während der deutschen Okkupa
tionszeit und für einige Zeit nach Beendigung des 2. Weltkriegs setzen die 
Polen die Begriffe „Preußen" und „Deutschland" gleich. Für sie trat wäh
rend dieser Zeit die Überlegung hervor, daß die deutsche Nation durch die 
Einigung „verpreußt" worden sei. Es wurde eine gerade Linie gezogen von 
den Kreuzrittern des Deutschen Ordensstaates bis zu Hitler. Um der Gefahr 
einer erneuten Bedrohung durch Preußen zu entgehen, wurde von allen 
Gruppierungen für die Oder-Neiße-Grenze plädiert; einzelne Stimmen 
erachteten sogar die Reslawisierung der Gebiete zwischen Elbe und Oder 
zum Schutz Polens für notwendig. Zumindest Preußen als politisches Gebil
de sollte zerstört werden. Nach dem Krieg setzte sich langsam wieder die 
traditionelle Unterscheidung zwischen Deutschland und Preußen durch und 
schließlich spgar eine stärkere Differenzierung des negativen Preußenbil
des. Der Autor verfolgt an Hand des publizierten Materials und der Arbeit 
von polnischen Historikern den Wandel des Preußenbildes in Polen. Den 
Schwerpunkt bildete der Zeitraum zwischen 1945 und 1947, in der zwar eine 
relative Pressefreiheit herrschte, aber keine Kritik an der Sowjetunion er
laubt war und sich daher die ganzen Aussagen gegen Preußen richteten und 
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Publizisten wie Historiker in der Westorientierung der Piasten die eigentli
che Bestimmung Polens sahen und nicht in der Ostorientierung der Jagiello-
nenherrscher. Die Arbeit bietet einen differenzierten Überblick über das 
polnische Preußenbild im 19. und 20. Jh. F.-J. K. 

Gian Enrico Rusconi (Hg.), Germania, un passato che non passa. I 
crimini nazisti e Pidentitä tedesca, Nuovo Politecnico 160, Torino (Einaudi) 
1987, XLIII, 169 S., Lit. 14.000. - Rusconi präsentiert in diesem Band die 
wichtigsten Texte der deutschen Historikerkontroverse 1986. Der Band 
enthält Beiträge von E. Nolte, J. Habermas, K. Hildebrand, J. Fest, J. 
Kocka, H. Mommsen, M. Broszat, R. Augustin, A. Hillgruber und W. 
Mommsen. Bedauerlicherweise fehlen die Texte von K. D. Bracher, E. Jäk-
kel und Chr. Meier. Rusconi hat eine längere informative Einleitung beige
steuert, in der er, vor allem für den italienischen Leser, betont: „Nessuno 
degli autori intervenuti mette in dubbio le dimensioni orrende e la natura 
criminale delle azioni nazisti. . . . Nessuno ha intenzioni di cancellare quei 
crimini o di ,riabilitare' il nazismo. .. , Una considerazione di questo genere 
vale soprattutto per quegli osservatori esterni, che, con commenti sommari, 
hanno alimentato nel grande pubblico un senso di sdegno anzieht contribuire 
ad una critica chiarificatrice" (S. IX). Rusconi hält auf Dauer die Habermas'-
sche Konzeption einer postkonventionellen Identität nicht für mehrheitsfä
hig. „La strategia dei revisionisti e spregiudicata (e) pone la eultura di sini-
stra sulla difensiva" (S. XLIII). Seiner Ansicht nach bleibt für die Linke in 
den Bereichen von Identitätsfindung, Geschichtsbewußtsein und National
gefühl „un grosso lavoro da fare in positivo". J. P. 

Rosaria Quar tararo , Italia e Stati Uniti. Gli anni difficili 
(1945-1952), Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1986, 505 S. - Die Ge
schichte der auswärtigen Beziehungen Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg 
ist keine terra incognita mehr. Zwar fehlt noch immer eine breit dokumen
tierte und methodisch anspruchsvolle Gesamtdarstellung, zu einigen wichti
gen Fragen aber liegen mittlerweile überzeugende Studien vor. Zu ihnen 
gehört mit einigen Abstrichen auch das Buch von Rosaria Quartararo, einer 
Schülerin von Renzo De Feiice, die sich mit einer Untersuchung zur faschi
stischen Außenpolitik zwischen 1930 und 1940 einen Namen gemacht hat. 
Frau Quartararo arbeitet vor allem eines deutlich heraus: Die Beziehungen 
zwischen Italien und den Vereinigten Staaten waren in der Ära De Gasperi 
nie ganz ungetrübt. Im Gegenteil, in Rom beklagte man die mangelnde 
Unterstützung der Amerikaner in Sachen Friedensvertrag. In Washington 
kreidete man der italienischen Regierung die große Zurückhaltung in der 


