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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 
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Kriegshilfe, „Für Volk und Vaterland" (s. S. 680f.). Die Idee, die Dokumente 
selbst möglichst ausgiebig zu Wort kommen zu lassen, hat sich m.E. gerade 
bei einem so heiklen Thema wie dem Verhältnis der Kirchen zum Krieg be
sonders bewährt. Die vielen authentischen Texte ermöglichen nicht nur, 
ein differenziertes Bild von dem weiten Spektrum der verschiedenen Haltun
gen innerhalb der protestantischen Kirche zu geben, der Leser kann sich 
vor allem selbst ein Bild machen von der Sprache, die damals in den prote
stantischen Kirchen tonangebend war. Und diese ist oft so unglaublich, daß 
man vieles den Autoren kaum abgenommen hätte, wenn von ihnen lediglich 
ein Bericht vorgelegt worden wäre. Das gilt nicht nur von der Verherrlichung 
Hitlers als eines von Gott geschenkten Wundermannes in einer Erklärung der 
Deutschen Evangelischen Kirche, das gilt ebenso von der Anbetung Gottes 
als des Lenkers der Schlachten, als des Herrn der Heerscharen, der völlig 
auf Seiten Deutschlands steht. - Alles in allem ein außerordentlich hilf- und 
lehrreiches Buch. A. B. H. 

Augusto Segre, Memorie di vita ebraica. Casale Monferrato - Roma -
Gerusalemme 1918-1960, Roma (Bonacci) 1979, (I fatti della storia, Docu
menta vol. 1), 464 S., Lit. 12000. - Mit den Erinnerungen Segres eröffnet 
R. De Feiice die neu von ihm herausgegebene Reihe „I fatti della storia*', 
welche mit ihren beiden Abteilungen „Documenti" und „Saggi" den Zeit
raum von der französischen Revolution bis zur jüngsten Gegenwart ab
decken und vornehmlich Arbeiten aufnehmen soll, die bei Verlagen mit be
stimmtem politischem Engagement aus ideologischen oder bei den auflage
starken großen Verlagshäusern aus ökonomischen Gründen keinen Zugang 
finden (vgl. Vorwort S. 10 u. 12f.). Ein „typisches Beispiel" (S. 14) für die 
Art von Dokumenten, die er in dieser Reihe zu veröffentlichen gedenkt, 
sieht De Feiice in den Erinnerungen des in Jurisprudenz promovierten rab-
binischen Gelehrten S., Dozent für jüdische Geschichte und Philosophie am 
Collegio Rabbinico Italiano in Rom sowie für moderne Judaistik an der 
Lateranuniversität. Ursprünglich als „FamiHenchronik" zur kulturellen 
Unterweisung seiner Kinder gedacht, läßt dieser Rückblick über vier Jahr
zehnte neben der Widerspiegelung der großen politischen Ereignisse breiten 
Raum für ein buntes Gemisch aus persönlichen Eindrücken und Gemüts-
Schilderungen, Bibelsprüchen, Lebensweisheiten und Anekdotenhaftem, oft 
verbrämt mit konstruierten Dialogen, in welchen die Assimilation des 
italienischen Judentums auch sprachlich zum Ausdruck kommt. Verdienst
voll die Beschreibung des Alltagslebens jüdischer Gemeinden unter dem 
Faschismus, die in ihrer Präzision und Eindringlichkeit ihresgleichen sucht; 
aufschlußreich - wohl nicht nur für „goim" (NichtJuden) - der Einblick in 


