
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 60 
 

1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



680 NAOHBICHTIN 

deutschen Kulturbereich entfernten. Die verbliebenen Hochschullehrer zeig
ten sich weitgehend unpolitisch. Die in verschiedenen Fällen öffentlich recht 
intensiv bekundete Anpassung an nationalsozialistischen Reformwillen fin
det keine Entsprechung in den fachlichen Publikationen. In der Sorge um 
Objektivität und betonte Distanz verzichtet der Autor auf die Befragung 
noch lebender Personen und entnimmt das reiche Material ausschließlich 
den Archiven. Durch den Verzicht auf die Verbindung mit den wissenschaft
lichen Inhalten und dem Zusammenhang der gesamten Altertumswissen
schaft bleiben am Ende dem Leser wichtige Fragen offen. Im Ganzen ist das 
Buch ein bisher so noch nicht geleisteter interessanter Beitrag zur Wissen
schaftspolitik im Dritten Reich. Corinna Gaedeke 

Heinrich Missalla, Für Volk und Vaterland. Die Kirchliche Kriegs
hilfe im Zweiten Weltkrieg. Königstein/Taunus (Athenäum-Hanstein-Scrip-
tor-Verlag) 1978, XXVT, 215 S., DM 29,80. - Missalla, professore di storia 
della chiesa cattolica a Bochum, ha valide eredenziali per una ricerca come 
questa: il suo libro „Gott mit uns - die deutsche katholische Kriegspredigt 
1914-1918", pubblicato giä nel 1965. In questa sua nuova opera indaga 
sulFattivitä svolta durante la seconda guerra mondiale dalla Kirchliche 
Kriegshilfe, una branca della Caritas tedesca che si prefiggeva soprattutto 
il compito di assistere i soldati tedeschi in guerra mediante la distribuzione 
di stampati a carattere religioso per coadiuvare il Militärbischofsamt catto-
lico. Per questa sua indagine il M. utilizza per primo sia parte delParchivio 
della Caritas sia Fintero archivio delTepiscopato militare cattolico. Dopo 
aver passato in rassegna i diversi ostacoli frapposti dalle autoritär statali al-
Fattivita della Kirchliche Kriegshilfe, egli analizza il contenuto del materiale 
di stampa da essa diffuso. E qui, malgrado tutte le cautele per evitare con-
danne e giudizi di valore, l'A. 6 costretto a constatare che, per adattarsi alla 
situazione bellica, si & andati al di lä di certi limiti che non avrebbero dovuto 
esser valicati. La guerra di Hitler & stata presentata come un'impresa 
patriottica. Avvalendosi della teologia per spiegare il sacrificio, la chiesa ha 
cercato di dare un senso alla morte di milioni di esseri. La guerra contro la 
Russia h stata presentata come una crociata contro il bolscevismo ateo in 
difesa delFOecidente cristiano. „Bisogna pur ammettere che, con prediche 
di questo tenore, 6 stato consolidato il potere di Hitler e che gli eventuali 
dubbi sulFobbügo della fedeltä, al giuramento sono stati fugati o addirittura 
soffocati nel nome di Dio", dice FA. a p. 165. Uno dei eapitoli piü bui della 
cura spirituale dei soldati k quello presentato dalFepiscopato militare catto
lico. Le lettere pastorali del vescovo cappellano Franz Justus Rarkowski 
sono imbevute del pathos e della terminologia tipici della propaganda 
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nazionalsocialista. Per il M. Rarkowski era „un seguace entusiasta di Hitler" 
e si impegnö „senza riserve in favore della guerra". L'A. non si limita a 
presentarci tutta una serie di fatti inediti, ma in un capitolo conclusivo tenta 
anche di scandagliare le motivazioni piü profonde di questo fallimento, 
perlomeno parziale, della chiesa cattolica di fronte alla guerra. Fra le moti
vazioni della chiesa egli indica soprattutto il suo „atteggiamento antiparla-
mentaristico, anticritico e antiliberale" unito alla sua „predilezione per 
ordinamenti gerarchico-autoritari con propensione alTobbedienza ed al-
l'aecettazione del dovere della fedeltä al giuramento". - Questo libro puö 
senz'altro rappresentare un importante contributo allo studio del recente 
passato della chiesa, proprio per il fatto che in esso M. approfondisce la 
riflessione teologica ed etica sulTobbedienza in senso errato e sulla conce-
zione perversa delTautoritä. A. B. H. 

Max Tau, Trotz allem! Lebenserinnerungen aus siebzig Jahren, Ham
burg (Siebenstern-Verlag) o.D., 286 S. - Der in Schlesien 1897 geborene Vf. 
war Sohn deutsch-jüdischer Eltern, die tief im religiösen Glauben verwurzelt 
waren, ein vorbildliches Leben führten und daher in allen Kreisen der Be
völkerung großes Ansehen genossen. Nach dem Ersten Weltkrieg studierte 
Vf. Philosophie und Literatur an verschiedenen deutschen Universitäten 
und promovierte 1928 in Hamburg mit einer Dissertation über Theodor 
Fontane. Äußerst begabt war er schon vorher Lektor des Bruno Cassirer 
Verlages in Berlin geworden. Mit Hilfe zahlreicher deutscher Freunde blieb 
er bis 1938 in Deutschland, Heß sich aber dann überzeugen, sich nach Nor
wegen abzusetzen; flüchtete später nach Schweden, wo er den Neuen Verlag 
gründete und Bücher vertriebener Schriftsteller in der Originalsprache ver
öffentlichte. 1945 kehrte er nach Norwegen zurück, dessen Exilregierung 
ihm bereits die norwegische Staatsbürgerschaft verliehen hatte, und wurde 
Chefredaktor eines großen Verlages sowie Dozent für Literaturgeschichte 
an der Universität Oslo. Durch seine Verlagstätigkeiten kam er mit zahl
reichen Männern und Frauen des geistigen Europa in Berührung, korrespon
dierte mit ihnen (einige Briefe sind abgedruckt) und schloß mit vielen 
Freundschaft (z.B. Björn Björnsen, Knut Hamsum, Marie Luise Kaschnitz, 
Niko Kazantzakis, Thomas Mann, Albert Schweitzer usw.). Obwohl ein Teil 
seiner engsten Verwandten durch die Hölle der KZ's gegangen sind, ein 
anderer Teil mit Gas ermordet wurden, lag ihm jedes Rachegefühl fern und 
gleich nach 1945 setzte er sich mit bewundernswürdiger Beharrlichkeit für 
Versöhnung und Weltfrieden ein. Viel verdankt ihm daher das deutsche 
Volk, und so wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
und dem Nelly-Sachs-Preis u.a. ausgezeichnet. Taus Erinnerungen sind aber 


