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sten schwerfällt, auf dem laufenden zu bleiben. Das gilt in besonderem Maße 
für die Forschungen zum Dritten Reich. In diesen zwölf Jahren hat sich die 
geschichtliche Entwicklung in einem bis dahin unbekannten Maß beschleu
nigt, sind Entscheidungen großen z. T. weltgeschichtlichen Ausmaßes gefal
len, deren Auswirkungen noch lange spürbar bleiben werden. Das Tausend
jährige Reich dauerte nur zwölf Jahre, seine langen Schatten aber werden 
noch viele Generationen begleiten. Das erklärt, warum diese Jahre zu den 
am intensivsten erforschten Perioden der deutschen und europäischen Ge
schichte gehören. Hier periodisch eine Standortbestimmung vorzunehmen, 
gehört zu den notwendigen, aber höchst schwierigen Aufgaben der Zeitge
schichtsschreibung. Nach den großen Synthesen von Bracher und Erdmann 
unternimmt es der Bonner Zeithistoriker H., Bilanz zu ziehen. Auf gut 100 
Seiten eine Darstellung dieser Zeit zu geben und auf weiteren 100 Seiten die 
„Grundprobleme und Tendenzen der Forschung", ergänzt durch eine ca. 600 
Titel umfassende Bibliographie, aufzuzeigen, das erfordert ein bewunderns
wertes Maß an Konzentration und Präzision. H. gehört zu den profilierte
sten Vertretern einer Forschungsrichtung, die — skeptisch gegenüber einer 
übergreifenden Faschismusdeutung und totalitarismustheoretischen Über
legungen nahe — die Singularität der nationalsozialistischen Diktatur betont 
und gleichzeitig die überraschende Bedeutung der Figur Hitlers hervor
hebt. H. unterstreicht die ab 1933 einsetzenden Momente des Kontinuitäts
bruchs und sieht in der Rassen- und Antisemitismusideologie den eigentli
chen Kern und „das utopische Bewegungsgesetz'* des Dritten Reiches. Der 
schmale, aber hochinformative Band hat einen verdienten Verkaufserfolg 
gehabt. Die jetzt vorliegende Übersetzung ins Italienische bringt (S. 
292-295) einen bibliographischen Nachtrag, der mit seinen fast hundert 
Titeln zeigt, mit welcher Intensität noch immer um diesen Zeitraum gerun
gen wird. J. P. 

Luciano Canfora, Introduzione, Helmut Berve, Storia greca I. 
Dagli inizi fino a Pericle. Bari 1983, S. V-LIX. - Diese Einleitung des 
Herausgebers der Quaderni di Storia dürfte wohl die bisher ausführlichste 
Untersuchung über Leben und Werk des Althistorikers Helmut Berve 
(1896—1979) sein, in der der Vf. die Hauptwerke nach ihren Einflüssen 
untersucht und vor allem breiten Raum für das politische Verhalten Berves 
vor und nach 1933 schafft. All dies stellt er in den größeren Rahmen der 
Atmosphäre der Zeit. Dank der sehr guten Deutschkenntnisse konnte Vf. 
die gesamte einschlägige Literatur und auch ungedruckte Quellen aus dem 
Mikrofilmarchiv des Instituts für Zeitgeschichte in München verwenden. 
Schriftliche Auskünfte erhielt er auch von Alfred Heuss. Das politische 
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Verhalten Berves vor 1933 (stand er der Linken oder dem Zentrum nahe?) 
konnte nicht eindeutig geklärt werden, dafür um so klarer jenes nach der 
Machtübernahme. Es entsteht das Bild eines ausgesprochenen, aber zwie
spältigen Opportunisten, so daß er seitens der Nationalsozialisten (NS-Do-
zentenbund; Amt Rosenberg) nicht unangefochten blieb, was jedoch seine 
Laufbahn bis zum Rektorat der Universität Leipzig nicht behinderte und 
ihm noch 1943 einen Ruf an die Universität München verschaffte. Vf. ini; 
jedoch, wenn er (S. XV) schreibt, daß Berves Name unter allen Appellen 
und politischen Dokumenten des akademischen Milieus fehle. Das „Bekennt
nis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu 
Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat" (1933) wurde auch von 
Berve unterzeichnet - es sei denn die Nationalsozialisten hätten seinen 
Namen ohne sein Wissen - wie es Theodor Litt und Levin Ludwig Schük-
king passiert ist - hinzugefügt. H. G. 

Hermann Schnorbach (Hg.), Lehrer und Schule unterm Haken
kreuz. Dokumente des Widerstands von 1930 bis 1945. Vorwort von D. 
Wunder, Königstein/Ts. (Athenäum) 1983, 198 S., DM 24,80. - Wenn
gleich das Interesse an der Geschichte des Schulwesens unter dem National
sozialismus in den letzten Jahren spürbar zugenommen und einen deutlichen 
Niederschlag in qualifizierten Studien gefunden hat, steht eine systemati
sche Untersuchung des Aspekts „Schule und Widerstand" noch aus. Daß 
eine Aufarbeitung dieses bisher auch von der Widerstands- und Emigra
tionsforschung vernachlässigten Themas besonders der gewerkschaftlich or
ganisierten Lehrerschaft am Herzen liegt, bezeugt das Vorwort des Vorsit
zenden der GEW, D. Wunder. S., zusammen mit H. Feidel-Mertz bereits 
Hg. der Anthologie: Verband deutscher Lehreremigranten - Informations
blätter und Programme 1934-1939, Reprint Weinheim 1981, stellt für diese 
Aufgabe nun weiteres (z.T., wie das letzte Flugblatt der studentischen 
Widerstandsorganisation „Weiße Rose", schon an anderer Stelle ediertes) 
Material bereit. Die hier vereinten 39 Dokumente entstammen zum über
wiegenden Teil deutsch- und (vom Hg. übersetzten) fremdsprachigen Arti
keln aus Lehrerzeitschriften, die oft gleichzeitig - wie die mit Abstand am 
häufigsten zitierte „Neue Erziehung" - Verbandsorgane demokratischer 
Lehrervereine im Exil waren. Archivalia sind, von zwei Fällen abgesehen, 
nicht berücksichtigt. Zur besseren Orientierung ist den nach Erscheinungs
jahr geordneten Textgruppen jeweils ein chronologischer Abriß der wichtig
sten Daten zur politisch-sozialen und bildungspolitischen Entwicklung sowie 
zum antifaschistischen Widerstand vorangestellt. Es ist erfreulich, daß so
wohl Texte aufgenommen sind, die vor 1933 veröffentlicht wurden, als auch 


