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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-
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interesse der Westmächte" am Osten Deutschlands (S. 61). „Die Vorstel
lung vom ,aggressiven* preußischen Militarismus' . . . führte während des 
Zweiten Weltkrieges in der britischen Nachkriegsplanung zu jener radika
len Konsequenz, die die Landkarte Europas veränderte." (S. 69) Zu fragen 
aber wäre, ob bei einer anderen preußenfreundlicheren Haltung auch nur 
ein Quadratmeter deutschen Bodens zu retten gewesen wäre. Die von ihm 
angeführten Daten und Fakten sprechen eigentlich gegen eine solche Annah
me. Die sowjetische Politik gestaltete die Neuordnung des militärisch er
oberten Ostmitteleuropas weitgehend autonom. Die englische Politik war 
nicht einmal im Falle Polens oder der Tschechoslowakei in der Lage, ihren 
Vorstellungen längerfristig Gehör zu verschaffen. Der selbst aus Ostpreu
ßen stammende Hillgruber nennt die Erforschung und Darstellung der Er
eignisse 1944/1945 „die letzte große Herausforderung" der deutschen Zeit
geschichtsschreibung im Bereich des Dritten Reiches. Gibt es neben der 
zeitlichen und geographischen Nähe einen anderen Zusammenhang zwi
schen den beiden Katastrophen, etwa im Sozialpsychologischen? Auf diese 
Frage gibt der vorliegende Band noch keine Antwort. J. P. 

Gloria Gabr ie l l i , La „defascistizzazione" nella stampa della R.S.I., 
Quaderni della FIAP 47, Roma (FIAP) 1986, 140 S., Lit. 11000.- Die vorlie
gende Studie untersucht die Reaktion der faschistischen Presse der von 
1943-1945 in Norditalien bestehenden Mussolini-Republik auf die antifa
schistischen Säuberungen in dem von den Alliierten kontrollierten königli
chen Süditalien. Trotz der in großer Anzahl herangezogenen Zeitungen, die 
- wie der Faschismus von Salò generell - in eine gemäßigte und eine 
intransigente Richtung einzuteilen sind, bleibt die „Epurazione" für die ge
lenkte Presse des Nordens ein Vehikel ihrer demagogischen Rhetorik. Die 
faschistische Presse ist ein denkbar ungeeignetes Instrument, um wirkliche 
und treffende Kritikpunkte an der „Epurazione" herauszuarbeiten. Die 
sachlichen Schwierigkeiten bei der „Epurazione" (Notwendigkeit der konti
nuierlichen Funktion der Staatsverwaltung), dienen als Mittel, um die Poli
tiker des „Regno del Sud" und die Alliierten zu diffamieren oder lächerlich 
zu machen, um die Partisanen als von dort gesteuerte „Terroristen" abzu
stempeln und um die Vitalität und Dauerhaftigkeit des Faschismus, der 
nicht auszurotten sei, zu suggerieren. Ob diese Rhetorik bei der norditalie
nischen Bevölkerung auf Glauben stieß, wird leider nicht untersucht. -
Interessant sind die von Mussolini verfaßten Zeitungsartikel, weil sie seine 
immer noch höchst beachtlichen „Qualitäten" als Demagoge beweisen. Sein 
beißender, sich sophistischer „Logik" bedienender Spott entlädt sich auf 
seine Gegner. Eine beliebte Zielscheibe stellten die Mitglieder der politi-


