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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 
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nicht nur ein fesselndes und ergreifendes literarisches Denkmal, sondern auch 
ein Dokument unbeirrbaren religiösen Glaubens, praktizierender Ethik und 
damit überragender Menschlichkeit. Außerdem sind sie eine Quelle ersten 
Ranges für die Leidensgeschichte der deutschen Juden, für die Geschichte 
deutscher und skandinavischer Verlage in der Weimarer Republik, im Drit
ten Reich (bis 1938) und danach. Der Historiker wird allerdings zu der drei
bändigen Ausgabe dieser Erinnerungen greifen, die zwischen 1961 und 1968 
erschienen sind. Vf. starb am 13. März 1976 in Oslo im Alter von 79 Jahren. 

H. G. 

Günter Brakelmann (Hg.), Kirche im Krieg. Der deutsche Prote
stantismus am Beginn des II. Weltkrieges. In Zusammenarbeit mit Dieter 
Beese, Ubbo de Boer, Sigrid Kirsch, Gisela Mosel und Johannes Romann, 
Studienbücher zur kirchlichen Zeitgeschichte Bd. 1/2, München (Kaiser) 
1979, 336 S. - Wie der Herausgeber, Professor Günter Brakelmann, Lehr
stuhlinhaber für Christliche Gesellschaftslehre an der Ruhr-Universität 
Bochum, in seinem Vorwort betont, handelt es sich hier nicht um ein ferti
ges, sondern um ein Lese- und Arbeitsbuch. Es ist entstanden aus der Arbeit 
einer Projektgruppe, die vier Studenten, eine Studienrätin und einen Profes
sor umfaßte, und die es sich zur Aufgabe machte, „Äußerungen aus dem 
kirchlichen Bereich zum Kriegsanfang 1939/40 zu sammeln, zu sichten und 
thematisch zu systematisieren'* (12). Die vorliegende Schrift bietet zunächst 
als zentralen Teil Dokumente zum Mitlesen, die thematisch geordnet sind 
und jeweils in einer kurzen Einleitung vorgestellt werden. Dem Dokumenten
teil folgen einige „Gedanken und Bewertungen, die zum Weiterarbeiten und 
eigenständigen Verarbeiten des Stoffes provozieren wollen" (5). Schwer
punkte der Dokumentensammlung büden die Stellung der protestantischen 
Kirchen Deutschlands zur Tschechenkrise 1938, zur Verfolgung der Be
kennenden Kirche (exemplifiziert am Fall Niemöller), die Verlautbarungen 
zum Geburtstag des Führers, besonders zu dessen 50. Geburtstag am 20. 
Aprü 1939, die Kundgebungen der Kirchen zum Kriegsbeginn und zum 
Polenfeldzug sowie der kirchliche Schriftendienst für Heimat und Heer und 
die Predigt während des Krieges. Die Texte sind zum großen Teil amtlichen 
Publikationen, Zeitschriften, aber auch weitergestreutem kirchlichem 
Schrifttum entnommen. Mit Recht betont Brakelmann, daß das behandelte 
Thema noch keineswegs aufgearbeitet worden ist. Vor allem fehlt es an 
Untersuchungen über den deutschen Protestantismus während des 2. Welt
krieges. Insofern füllt die vorliegende Publikation eine wirkliche Lücke aus, 
auch wenn sie lediglich die Jahre 1938 bis 1940 behandelt. Sie stellt auch 
eine wichtige Ergänzung dar zu Heinrich Misallas Buch über die katholische 


