
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 67 
 

1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



598 NACHRICHTEN 

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-
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schungsdiskussion. Die Vernichtung der europäischen Juden bleibt in seiner 
Schauerlichkeit und seiner Irrationalität ein Faktum, das sich dem histori
schen Begreifen wie der sprachlichen Darstellung weitgehend entzieht. Es 
handelt sich um ein quasi metahistorisches Ereignis, das über der deutschen 
Geschichte wie ein dunkler Schatten liegt. „Die Zeitgeschichte", so schrieb 
kürzlich J. Habermas, „bleibt auf die Periode von 1933 bis 1945 fixiert". „Die 
Bilder von jener Rampe" bleiben im Gedächtnis fixiert. Aus ihnen ergibt 
sich ein „traumatisches Nicht-Vergehen-Wollen eines in unsere nationale 
Geschichte eingebrannten moralischen Imperfektes". „Der Völkermord an 
den Juden . . . ist beispiellos in der Geschichte" (Bundespräsident R. von 
Weizsäcker, 8. 5. 1985). Daß dieses Thema gleichwohl seine historisch er
forschbaren Seiten hat, zeigt u. a. der vorliegende Band, in dem es vor allem 
um die Entschlußbildung zum Mord an den europäischen Juden ging. Ein 
schriftlicher Befehl Hitlers, diese Aktion auszulösen, ist bis heute nicht 
aufgefunden worden und hat möglicherweise niemals existiert. Ob der pla
nende, zielstrebige Wille des Diktators hinter den Ereignissen stand, wie 
mit E. Jäckel etliche Kollegen annehmen, oder ob sich der Mord als quasi 
unvermeidliche Konsequenz aus der sich seit Kriegsbeginn rasch radikalisie-
renden rassenideologischen Verfolgungspolitik des Regimes gegenüber Gei
steskranken, Zigeunern, Juden, Polen usw., ergab, wie etwa M. Broszat 
und H. Mommsen vermuten, bleibt umstritten. Die Quellenlage erweist sich 
als extrem ungünstig. Für die unter größter Geheimhaltung begonnenen 
Aktionen gab es vielfach nur mündliche Anweisungen. Von den schriftlich 
fixierten Befehlen ist das Meiste von den Beteiligten vernichtet worden. 
Überdies hat die Forschung plausibel machen können, daß diese wenigen 
erhaltenen Texte in einem anderen Kausal- und Motivationszusammenhang 
stehen, als vielfach angenommen. So ist der berüchtigte Brief Görings an 
Heydrich vom 31. 07. 1941, die letzterer als seine „Bestallungsurkunde" 
bezeichnete, nicht als Auftrag Görings, sondern als schriftliche Legitimation 
Heydrichs gegenüber zögernden Dritten, sozusagen als Selbstauftrag zu 
verstehen. Er enthält dementsprechend nicht Maximal-, sondern Minimal
zielsetzungen. Daß eine solche Tagung unter Teilnahme von polnischen, 
israelischen und amerikanischen Historikern (u.a. S. Friedländer, R. Hil-
berg, G. Sereny, Y. Bauer, W. Laqueur, Y. Wallach, O.D. Kulka), hat 
stattfinden können, ist vor allem ein Verdienst E. Jäckels. Er hat mit seiner 
ruhigen Sachlichkeit jenseits der Emotionen und jenseits auch aller poten
tiellen Opfer-Täter-Dispositionen eine Ebene gefunden, auf der ein Ge
spräch möglich wurde. Er schloß die Tagung mit den Sätzen: „Gibt es je
mand von uns, der je in diesen Abgrund hinabgestiegen ist, um ihn zu 
ergründen, dem es nicht das Herz zugeschnürt hat, den es nicht - ich sage 
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es - Tränen gekostet hat, der nicht hat weiterarbeiten können, und der sich 
dann doch dieser Aufgabe gestellt hat, die Wahrheit zu ermitteln?" (S. 46ff.) 

J. P. 

Andreas H i l l g r u b e r , Zweierlei Untergang. Die Zerschlagung des 
Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums, Berlin (Sied
ler) 1986, 1 1 1 S . - Der kleine, zwei Aufsätze über den Zusammenbruch im 
Osten 1944/1945 und den geschichtlichen Ort der Judenvernichtung enthal
tende Band stand im Sommer 1986 mit im Zentrum der von J. Habermas 
ausgelösten Historikerkontroverse. Für den Kölner Historiker gibt es eine 
,düstere Verstrickung* (so der Klappentext) zwischen den beiden Katastro
phen, die Europa in den Schlußjahren des Zweiten Weltkrieges betroffen 
haben. Die Auslöschung des europäischen Judentums und der militärische 
Zusammenbruch der deutschen Ostfront mit der ihm vorausgehenden und 
folgenden Flucht und Vertreibung von 12 Mio. Deutschen spielen sich in den 
gleichen Monaten und in den gleichen geographischen Räumen ab. Ja die 
Restabilisierung der deutschen Front nach der Zerschlagung der Heeres
gruppe Mitte Juni/Juli 1944 verlängerte die Mordaktionen des Holocausts 
um weitere fürchterliche Monate. War die Abtrennung von einem Viertel 
des deutschen Staatsgebiets und die barbarische Vertreibung seiner Bewoh
ner eine Antwort auf diese Verbrechen? Hillgrubers Antwort lautet: nein. 
„Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten und die Zerschlagung des 
Deutschen Reiches . . . waren nicht nur eine , Antwort* auf die . . . Verbre
chen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, sondern entsprachen lan
ge erwogenen Zielen der gegnerischen Großmächte, die während des Krie
ges zum Durchbruch gelangten." (S. 9/10) In der deutschen Politik und Ge
schichtsschreibung hat nach 1945 lange Zeit die Illusion bestanden, die 
Westmächte hätten die Vertreibung nicht selbst gewollt, sondern nur unter 
dem Zwang der Umstände hingenommen. Der Blick auf die jetzt zugängli
chen englischen Deutschlandplanungen zeigt jedoch, daß London schon seit 
Anfang 1942 eine Vergrößerung Polens um Ostpreußen, Danzig und Ober
schlesien anstrebte und mit einer Vertreibung von maximal ca. 7 Mio. Deut
schen rechnete. In „völliger Abwendung" von „ihrer humanitären Tradition" 
gewann sowohl in England wie den USA seit 1942 der Gedanke einer Mas
senumsiedlung als Voraussetzung für Schaffung stabiler staatlicher Grenzen 
und als Instrument zur Zerstörung Preußens immer mehr an Boden. Seit 
der Dreierkonferenz in Teheran im November 1943 war das Schicksal des 
deutschen Ostens praktisch besiegelt. Diese Einsichten sind z. T. neu. Hill-
gruber spricht von dem „mit dem extrem negative(n), klischeehafte(n) Preu
ßenbild der führenden westlichen Staatsmänner" zusammenhängenden „Des-


