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Formationen auf einer sehr breiten Materialgrundlage auf das minutiöseste 
erforscht und beschrieben. Einige zentral wichtige Dokumentationen — so 
die Kriegstagebücher der Einheiten - sind allerdings auch ihm unzugäng
lich geblieben. Die Arbeit ist eher journalistisch als historisch-wissenschaft
lich angelegt. Die Zitatbelege sind vielfach nur kursorisch angegeben, der 
Kontext der benutzten Dokumente (Datum, Absender, Adressat, Gewich
tung) fehlt häufig ganz. Dem Autor liegt wenig an einer Einfügung der 
geschilderten Vorgänge in den Gesamtablauf des Krieges. Weder die For
schungen über italienische Kriegsgefangene in deutscher Hand (aus denen 
sich die ersten Gruppen der späteren italienischen SS rekrutierten), noch 
die Arbeiten über den versuchten Aufbau einer republikanisch-faschisti
schen Armee sind herangezogen worden. Der eigentliche Wert der Darstel
lung L.s liegt in ihrem vielfach chronistisch bleibenden, aber anschaulich 
ausgebreiteten Materialreichtum. Es ist ein nicht unwichtiges Indiz für die 
fortschreitende Historisierung der faschistischen Vergangenheit, daß diese 
stark um Objektivität und Distanz bemühte Arbeit über eine der am stärk
sten verfehmten Personengruppen der Kriegsjahre erscheinen konnte. J. P. 

Leopold Steurer , Ein vergessenes Kapitel Südtiroler Geschichte. 
Die Umsiedlung und Vernichtung der Südtiroler Geisteskranken im Rah
men des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms (Sondernummer 
der Zeitschrift „Sturzflüge"), Bozen 1982, 32 S., Lit. 3.000. - Ca. 350 Südti
roler Geisteskranke und eine unbekannte Zahl mißgebildeter Südtiroler 
Kinder sind 1940/41 im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasiepro
gramms ermordet worden. Der Aufsatz trägt zusammen, was als dokumen
tarischer Niederschlag über diese Mordaktion heute noch auffindbar ist und 
ordnet die Südtiroler Vorgänge in die Gesamtgeschichte des Euthanasiepro
gramms ein. Abschließend behandelt S. die Reaktionen in der Südtiroler 
Bevölkerung. Die katholische deutschsprachige Presse in Südtirol nahm En
de 1940 deutlich gegen die göttlichem Gebot hohnsprechende und wider
rechtliche Tötung „harmloser Unglücklicher" Stellung. J. P. 

Erich Kuby, Verrat auf deutsch. Wie das Dritte Reich Italien rui
nierte, Hamburg (Hoffmann und Campe) 1982, 576 S. - Deutsche Kriegs
und Besatzungspolitik auf italienischem Boden 1943-1945 auf der einen, 
Antifaschismus und Resistenza auf der anderen Seite sind für die deutsche 
zeitgeschichtliche Forschung, aber auch für die breiteren Bereiche der deut
schen Öffentlichkeit eine weitgehende terra incognita geblieben. Wenn 
überhaupt, so wird die Resistenza aus der Sicht der Kriegsmemoiren gese
hen als völkerrechtswidrige, unmenschliche „Hinterhaltskampfführung" (A. 
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Kesselring) rein kriminellen Charakters. Diesem verdrängten Kapitel deut
scher Zeitgeschichte hat der durch zeitkritische Dokumentationen bekannt 
gewordene Journalist E. Kuby einen durch vielfachen Lokalkolorit berei
cherten Bericht gewidmet, der reportagenhaft die Entstehung der damali
gen „politisch-militärischen Ruinenlandschaft" (S. 549) schildert. In den Ge
schehnissen dieser Jahre sieht K. zugleich den Ausdruck wie eine Potenzie
rung tiefsitzender deutscher Vorurteile über die Italiener. Mit seiner pole
mischen These „Verrat auf deutsch" wendet er sich gegen die bis heute noch 
weit verbreitete Auffassung, Italien habe Deutschland in diesem Jahrhun
dert zweimal, 1914/15 und 1943, durch Bündniswechsel „verraten". In Hitler 
und Mussolini sieht K. repräsentative Charaktere, „die Verkörperung der 
Sehnsüchte, Ängste, der Weltsicht, des Selbstgefühls und Selbstbewußt
seins ihrer Völker" (S. 13). Die weitgehend den Biographien der beiden 
Hauptakteure gewidmete und mit dem Beginn der zwanziger Jahre anset
zende Darstellung - zwei Fünftel des Bandes behandeln die Zeit vor dem 
25.7.1943 - will so auch zu gültigen Aussagen über völkerpsychologische 
Tatbestände und Bewußtseinslagen kommen. K. hat viel gelesen, die ein
schlägige Forschung in breitem Umfang herangezogen, auch viel neues Ma
terial durch Archivstudien und Zeugenbefragungen zutage gefördert, aber 
hat nicht eigentlich ein historisches Buch geschrieben. Dafür ist sein cum ira 
et studio geschriebenes, und von den Positionen eines radikalen Antimilita
rismus argumentierendes Plädoyer für die italienische Seite zu vehement, 
seine Anklage der deutschen Verbrechen zu absolut gesetzt. Hitler und das 
Dritte Reich reduzieren sich zur nackten Bestialität, zu einem Phänomen 
des fast nur noch Kriminellen, das NS-Herrschaftssystem wird zu einer 
„Europa überspannenden Mörderorganisation" (S. 264). Vor dieser absolut 
gesetzten Dimension des Bösen sind keine Unterscheidungen mehr möglich. 
K. vergleicht - in weitgehender Übereinstimmung mit der italienischen 
Resistenza-Forschung - die deutsche Kriegs- und Repressionspolitik in Ita
lien nach 1943 mit den gleichzeitigen Vorgängen in Osteuropa und setzt 
damit die Zehntausende von Opfern hier mit den Millionen Opfern dort 
gleich. K. hat ein längst fälliges, nationalpädagogisch wichtiges Werk ge
schrieben, dem man ein reiches Echo und viele nachdenkliche, zum Er
schrecken und zur Trauer fähige Leser wünschen kann. Eine solche Debatte 
könnte zum Anlaß werden, diese Phase der deutsch-italienischen Beziehun
gen wirklich zum Gegenstand historischer Erforschung zu machen. J. P. 

Pierre Biet, Robert A. Graham, f Angelo Martini, t Burkhart 
Schneider (Hrsg.), Le Saint Siege et la guerre mondiale. Janvier 1944-
Mai 1945, Actes et documents du Saint Siege relatifs à la seconde guerre 


