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Paul D o s t e r t , Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationa
ler Selbstaufgabe. Die deutsche Besatzungspolitik und die Volksdeutsche 
Bewegung 1940-1945, Luxemburg (Imprimerie Saint-Paul) 1985, 267 + 
309 S., 1050 Flux. - Die vorliegende Studie, als Freiburger Dissertation 
entstanden, behandelt die De-facto-Annexion Luxemburgs, das im Zuge des 
Westfeldzugs im Mai 1940 überfallen und besetzt wurde und bis 1944 unter 
der Herrschaft des Gauleiters Simon des angrenzenden „Mosellandgaues" 
stand. Dostert schildert auf der Basis eines äußerst umfangreichen Akten
materials ein dichtes und umfassendes Bild der Maßnahmen des Gauleiters 
als Chef der Zivilverwaltung (CdZ), der Gleichschaltung der Verwaltung, 
der „Neuordnung" der Wirtschaft, der Finanzen, der Justiz, im kulturellen 
und kirchlichen Bereich und auf dem Gebiet der „Volkstumspolitik". Ziel des 
mediokren Gauleiters war es, wie in den CdZ-Gebieten Elsaß und Lothrin
gen, die Dostert vielfach zum Vergleich heranzieht, Luxemburg „in kürze
ster Zeit dem deutschen Volkstum zurückzugewinnen" und den „französi
schen Firnis" abzukratzen. Da seine primitiven NS-Erziehungsmaßnahmen 
scheiterten, mußte Simon sich mehr und mehr auf die terroristische Repres
sion durch standgerichtliche Todesurteile, Verschleppung ins KZ oder De
portation ins Reich stützen. Der Unabhängigkeitswille der Mehrzahl der 
Luxemburger wurde jedoch durch die Existenz der Exilregierung in London 
bekräftigt. Die Volksdeutsche Bewegung war zwar rein statistisch ein Er
folg und bis zur Gründung der NSDAP in Luxemburg auch ein wichtiges 
Kollaborationsinstrument für den Gauleiter, doch war die zumeist passive 
und auf dem Bewußtsein nationaler Eigenständigkeit beruhende „Resi
stenz" und Abwartehaltung eines Großteils der Luxemburger nicht zu bre
chen. Leider gerät die Schilderung der Besatzungswirklichkeit und des Den
kens der Bevölkerung zur Stützung dieser These zu kurz. Der Begriff „Wi
derstand" wird von Dostert trotz Differenzierungen zu extensiv benutzt. 
Der Widerstand der Bevölkerung gegen die Besatzer wird angesichts der 
Mitgliederzahlen der NSDAP, der Freiwilligen für die Wehrmacht, der 
10000 Kollaborateure, die sich 1944 ins Reich flüchteten, und der heftigen 
Säuberungen nach Kriegsende als zu geschlossen geschildert. - Die Härte 
der Besatzungsherrschaft ist zwar nicht mit derjenigen im Osten, wohl aber 
mit den übrigen besetzten Westgebieten vergleichbar. 16% der luxemburgi
schen Juden starben im KZ und 30% der völkerrechtswidrig zur Wehrmacht 
zwangsverpflichteten Soldaten starb auf den Schlachtfeldern. - Die erste 
Gesamtdarstellung dieses Themas und daher ein wichtiges Buch. L. K. 

Nicola Caracc io lo , Gli ebrei e l'Italia durante la guerra 1940-1945, 
prefazione di Renzo De Felice, con un saggio di Mario Toscano (I fatti della 
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storia. Documenti, 6) Roma (Bonacci) 1986, 226 S., L. 20000. - N. Caracciolo 
hat für eine zweiteilige, im November 1986 ausgestrahlte Fernsehsendung 
„Il coraggio e la pietà" ca. 50 italienische und nichtitalienische Juden über 
die Jahre der Verfolgung und der Rettung befragt. Entstanden ist so ein 
historisch wie menschlich tief berührendes Kollektivporträt einer Men
schengruppe, die sich quasi über Nacht aus den gewohnten Lebenszusam
menhängen herausgedrängt fand und nach der Besetzung Italiens durch 
deutsche Truppen in Lebensgefahr geriet. Viele der Zeugnisse belegen die 
spontane Humanität und Solidarität vieler einfacher Italiener mit den Ver
folgten, Die meisten dieser vom Schatten vieler Toter begleiteten Überle
benden konnten sich dank der Hilfe von Italienern vor dem deutschen Zu
griff retten. Caracciolo spricht von „episodi . . . di eroismo e di generosità 
incredibili" (S, 18). 6000 jugoslawische Juden, die sich am 8. 9. 1943 auf 
italienischem Territorium befanden, überlebten dank der aktiven Hilfe von 
Bauern, Priestern und Resistenzakämpfern. Das hohe Maß an Solidarität 
und konkreter Hilfe, das diese Verfolgten von Seiten der Italiener, vor allem 
nach dem September 1943 erfuhren, ist überhaupt das deutlichste Merkmal 
dieser Zeugnisse. In den Worten von N. Caracciolo: „Tutto porta a credere 
che la stragrande maggioranza degli italiani durante la guerra abbia provato 
genuinamente compassione per la sorte degli ebrei e abbia cercato di aiutare 
nella misura del possibile" (S. 19). Daraus folgert der Autor einen Primat 
des Menschlichen. „Se negli anni tremendi della guerra tutti gli europei si 
fossero comportati, nell'Europa dominata da Hitler, come gli italiani, il geno
cidio sarebbe stato impossibile" (S. 21). J. P. 

Eberhard J ä c k e l , Jürgen R o h w e r (Hgg.), Der Mord an den Juden 
im Zweiten Weltkrieg. Entschlußbildung und Verwirklichung. Stuttgart 
(Deutsche Verlags-Anstalt) 1985, 252 S. - Arthur Koestler schrieb 1953 
über den Holocaust und Deutschland: „Die volle Wahrheit ist in das Bewußt
sein der Nation nicht eingedrungen und wird vermutlich niemals eindringen, 
weil sie einfach zu furchtbar ist, als daß man ihr offen ins Anlitz blicken 
könnte." Die Erforschung der jüdischen Katastrophe ist bis in die sechziger 
Jahre hinein weitgehend den unmittelbar Betroffenen, den Juden selbst, 
überlassen geblieben. Erst seit Ende der sechziger Jahre sind die Themata 
des deutschen Judentums, des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft 
und der Phasen der nationalsozialistischen Judenpolitik in den Themenkata
log der deutschen Zeitgeschichtsforschung aufgenommen worden. Der vor
liegende Band, der die Beiträge einer 1984 in Stuttgart veranstalteten Ta
gung enthält, bildet gewissermaßen die Zwischenbilanz einer auf internatio
naler Ebene und nun auch in Deutschland sehr intensiv geführten For-


