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432 NACHRICHTEN 

Aspekte des Nationalsozialismus und darüber indirekt ähnliche Tendenzen 
des Regimes in Italien. Übrig blieb bei einer solchen politischen Weltsicht 
als einziges zukunftsweisendes Modell das christlich-soziale Österreich Doll-
fuß* und dessen Versuch, in einem konsequent antisozialistischen Alleingang 
das Erstarken des Rechtsextremismus aufzufangen. Aufs Ganze betrachtet 
läßt sich aus den Kommentaren im Laufe der Jahre die Entstehung einer 
„katholischen Totalitarismustheorie" ablesen, die die ideologische Grundla
ge für das politische Handeln De Gasperis in der Nachkriegszeit abgeben 
sollte. F. X. A. 

Gli Italiani sul fronte russo. Istituto storico della resistenza in Cuneo e 
provincia, Prefazione di Guido Quazza, Bari (De Donato) 1982, 570 S., Lit. 
24.000. — In der Reihe der kriegerischen Unternehmungen des faschisti
schen Italien spielte die Beteiligung italienischer Truppen am Angriff auf die 
Sowjetunion im Hinblick auf den Einsatz von Menschen und Material zwar 
nur eine untergeordnete Rolle, doch wurden die Kämpfe am Don und der 
anschließende Rückzug für die italienischen Streitkräfte zur verlustreich
sten und traumatischsten Operation des ganzen Krieges: von den ca. 230000 
kehrte fast ein Drittel nicht wieder nach Italien zurück. Wie keine zweite 
politisch-militärische Entscheidung dieser Jahre unterstrich die Entsen
dung der 8. italienischen Armee nach Rußland den vorwiegend ideologischen 
Charakter des Bündnisses zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. 
Beides zusammen, die Tragik der Ereignisse in den russischen Kriegswin
tern und die ideologische Überlast des als antibolschewistischer Kreuzzug 
zum Schutz des europäischen Okzidents propagierten Unternehmens, sorgte 
in der Nachkriegszeit sowohl für die Verkaufserfolge der Augenzeugenbe
richte wie auch die polemische Verwertung des Themas in den innen- und 
außenpolitischen Gegensätzen des kalten Krieges. Nur allmählich geriet die 
Diskussion über die Rolle Italiens im Krieg gegen die Sowjetunion aus den 
Turbulenzen des politischen Tageskampfes in das ruhigere Fahrwasser hi
storischer Forschung. Ein Resümee des heutigen Kenntnisstandes und eine 
zum Teil auf neubearbeitetem Material aufbauende Gesamtwertung des 
Problems bietet nun der angezeigte Band. Er gibt die Referate und Diskus
sionsbeiträge einer im Herbst 1979 vom Resistenza-Institut in Cuneo veran
stalteten Tagung wieder, die zum ersten Mal einen Kreis internationaler 
Historiker verschiedener Fachrichtungen und politischer Orientierung aus 
Italien (darunter die beiden führenden Militärhistoriker L. Ceva und G. 
Rochat), aus Ungarn und den beiden deutschen Staaten zusammenbrachte. 
(Eingeladen waren auch zwei sowjetische Referenten, die zu der Tagung 
zwar nicht erschienen, deren Beiträge aber in dem Band abgedruckt sind.) 
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Die Referate lassen sich vier Themengruppen zuordnen. Der erste Teil be
faßt sich mit den allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, mit der in
ternationalen Konstellation vor und nach 1941, mit dem von extremer Un
gleichheit der Kräfte gezeichneten Verhältnis ideologischer Solidarität und 
machtpolitischer Rivalität zwischen den „Achsen"-Partnern sowie den 
Kriegszielen der beiden Diktatoren. Der zweite und dritte Teil geht auf die 
militärischen Operationen im engeren Sinn und auf die Erfahrungen italieni
scher Kriegsgefangener in sowjetischen Lagern ein. Breiter Raum ist 
schließlich im vierten Teil der Wirkungsgeschichte der „campagna di Rus
sia" in Italien, ihren innenpolitischen Rückwirkungen und ihrer propagandi
stischen Vermittlung während und nach dem Krieg gewidmet. Hervorzuhe
ben ist dabei der Beitrag einer Arbeitsgemeinschaft des Resistenza-Insti-
tuts, die im lokalen Rahmen der Provinz Cuneo - die Gegend war in beson
derem Maß von der Rekrutierung der in der Sowjetunion eingesetzten 
Mannschaften betroffen - dem Wechselverhältnis zwischen Volksstimmung 
und Propaganda, zwischen keimendem Widerstand und den Gegenmaßnah
men des Regimes nachgeht. Nicht nur im letzten Teil zeichnet sich das Buch 
durch Beiträge aus, die auf breitem Quellenstudium beruhen und die oft in 
konzentrierter Form die Thesen umfangreicherer Arbeiten der einzelnen 
Autoren wiedergeben. Bei der Vielfalt der Fragestellungen und dem be
trächtlichen Umfang hätte man sich allerdings eine ordnende Zusammenfas
sung der Tagungsergebnisse am Anfang oder Schluß des Bandes gewünscht. 

F. X. A. 

Alberto Ca vag Hon, Nella notte straniera. Gli ebrei di S. Martin 
Vésubie e il campo di Borgo S. Dalmazzo, Cuneo (L'Arciere) 1981, 179 S., 
Lit. 8.000. - Dem Schicksal der überwiegend jüdischen Emigranten, die 
nach der Machtübernahme des Nationalsozialismus anfangs aus Deutschland 
und seit dem Ende der dreißiger Jahre in zunehmendem Maße auch aus den 
vom Hitler-Regime besetzten und annektierten Ländern nach Italien ka
men, ist bisher verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden. 
Ausnahmen bilden etwa die bekannte Darstellung Renzo De Felices zur 
Geschichte der Juden in Italien, die jedoch die Emigration nur streift, und 
der ebensoweit zurückliegende Beitrag von Frantz Hajek, Appunti sugli 
ebrei stranieri in Italia durante la guerra, in: Gli ebrei italiani durante il 
fascismo, Mailand 1963. Das Buch Alberto Cavaglions bewahrt jetzt eine der 
erschütterndsten Episoden der Verfolgungszeit vor der Vergessenheit. Un
mittelbar nach dem Waffenstillstand vom 8. September und der Übernahme 
der italienischen Besatzungszone Frankreichs durch die deutschen Militär
behörden rettete sich eine in dem Gebirgsort S. Martin Vésubie bei Nizza 


