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Gerhard Schreiber, Revisionismus und Weltmachtstreben. Marine
führung und deutsch-italienische Beziehungen 1919 bis 1944, Beiträge zur 
Militär- und Kriegsgeschichte Bd. 20, Stuttgart (Deutsche Verlagsanstalt) 
1978, 428 S., DM 58,00. - Die Akten der deutschen Marineleitung haben als 
einziger deutscher zentraler militärischer Archivbestand den Zusammen
bruch des Dritten Reiches relativ vollständig überlebt. Seit ihrer Rückgabe 
durch die Allüerten haben diese Materialien die Grundlage abgegeben für 
eine rasch wachsende Folge von Studien zur deutschen Marinegeschichte im 
20. Jhdt. und ihrer Einbettung in die jeweiligen militärischen, rüstungs
wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge (vgl. QFIAB 52, 1972, S. 
833ff.). Auch die vorliegende Arbeit stützt sich auf diese in breitestem Um
fang herangezogene Aktenbasis. Der Autor, als Korvettenkapitän selbst aus 
der Marine kommend und heute Mitarbeiter des Militärgeschichtlichen For
schungsamtes in Freiburg, hat außerdem die Bestände des Archivio Storico 
della Marina Italiana heranziehen können. Daß Heer und Luftwaffe nur 
ganz am Rande mitbehandelt werden, führt zu gewissen Verzerrungen und 
zu einer marinezentrischen Optik, die der Autor aber, da überlieferungs
bedingt, wohl kaum hat vermeiden können. S. kann herausarbeiten, daß 
Italien als potentieller Gegner Frankreichs im Mittelmeer schon in den 
zwanziger Jahren eine beträchtliche „diversionsstrategische" Rolle spielte. 
S. bezeichnet die These von der „unpolitischen" Haltung der Marine als 
Legende. Die Führungsgruppe um die Admiräle Heye, Raeder, Böhm, Dö-
nitz usw. bildete einen Teil der konservativen deutschen Führungseliten und 
war wie diese antibolschewistisch, antidemokratisch und zunehmend philo-
faschistisch eingestellt. S. spricht von der „Faschismusaffinität" der deut
schen Marineleitung (S. 50). Hier wurden früher und weitergehend als in 
anderen Teilen des Establishments die traditionellen, auf Geschichte, Volks
charakter, geopolitische Situation usw. gestützten italienkritischen Positio
nen durch eine positive Einschätzung des neuen, dynamischen faschistischen 
Italien abgelöst. Die im Zeichen der Achse und dann des Stahlpaktes stehen
de bündnispolitische Annäherung zwischen den beiden Staaten hatte somit 
die durchgehende Unterstützung der deutschen Marineleitung. Schon 1936 
schlug das Marinekommandoamt ein direktes Militärbündnis mit Italien vor 
(S. 101). Nach Ansicht der Marineleitung strebte Italien nach der absoluten 
„Vorherrschaft im Mittelmeer" und besaß reale Chancen, diese im Kriegs
fall auch durchzusetzen. Hier liegt eines der vielleicht interessantesten Er
gebnisse der Arbeit: durch alle Äußerungen der Marineleitung zieht sich wie 
ein roter Faden die permanente Überschätzung des italienischen Militär
potentials. 1938 glaubte man in Berlin, Italien sei imstande, nicht nur 
Frankreich im westlichen Mittelmeer zurückzudrängen, sondern auch im 
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östlichen Mittelmeer mit der Eroberung Ägyptens und der Inbesitznahme 
des Suezkanals England weitgehend zu vertreiben. Ebenso traute man 
Italien „eine höchst offensive, großzügig angelegte wie wirkungsvolle Luft
kriegsführung4' zu (168). Die Konzeption der gegenseitig abgegrenzten Le
bensräume (Mussolinis „Parallelkrieg") wie auch das - trotz aller guten Ab
sichten - nie ausgeräumte wechselseitige Mißtrauen machten nach dem Mai 
1939 alle Ansätze für eine integrierte Koalitionskriegsvorbereitung und -füh-
rung zunichte. Mit den ersten italienischen Niederlagen 1940/41 wich dann 
die frühere Überschätzung einer von rassistischen Untertönen nicht freien 
Abwertung des Achsenpartners. Fixiert auf die Alternative „Weltmacht 
oder Untergang" befand sich die Marineleitung, trotz allem Realismus im 
Detail, innerhalb eines völlig illusionären Erwartungshorizonts. Die skep
tischen, nach 1941 so viel geschmähten Italiener, denen die Deutschen feh
lende Risikobereitschaft und mangelnden Willen zur Entscheidung um jeden 
Preis attestierten, erwiesen sich vielfach als die größeren Realisten. S. hat 
eine weit über den militärischen Bereich hinausgreifende Untersuchung vor
gelegt, die auch in Italien Aufmerksamkeit verdient. J. P. 

Volker Losemann, Nationalsozialismus und Antike. Studien zur Ent
wicklung des Fachs Alte Geschichte 1933-1945, Hamburg (Hoffmann und 
Campe) 1977, 83 S., DM 48. - Der Titel des vorliegenden Werkes ist auf den 
ersten Blick irreführend, denn es handelt sich keineswegs um die national
sozialistische Auseinandersetzung mit antiken Inhalten. Die gesamte Antike-
Rezeption (Beispiel Sparta, Indogermanen) ebenso wie die Behandlung der 
Programme einer nationalsozialistisch ausgerichteten Altertumswissenschaft 
treten zurück hinter der rein politischen Problemstellung der „äußeren Ge
schichte". Untersucht werden u.a. die Auswirkungen der Machtübernahme 
im personellen Bereich in einem Gesamtüberblick bis 1945, die Lehrstuhl
besetzungen und Aufstiegsbedingungen für den Nachwuchs, Organisations
und Arbeitsformen nach 1939 und schließUch die Forschungsgemeinschaften 
„Das Ahnenerbe" und die „Hohe Schule". Der Autor beschränkt sich dabei 
weitgehend auf das Fach Alte Geschichte. Verbindungen zu den übrigen 
Disziplinen der Altertumswissenschaft erscheinen nur dort, wo eine Tren
nung nicht möglich ist. Da der Autor in seiner Beurteilung vom Anspruch 
der Exponenten der nationalsozialistischen Kulturpolitik selbst ausgeht, 
kommt er zu dem Schluß relativer Resistenz des Faches Alte Geschichte 
gegenüber der Geschichtsideologie des Dritten Reiches. Die wirksamsten 
politischen Eingriffe in den Wissenschaftsbetrieb erfolgten auf dem Wege der 
Personalpolitik durch die gleich nach 1933 einsetzenden Säuberungswellen, 
welche die vom Rassengesetz Betroffenen meist für alle Zeiten aus dem 


