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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 
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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 


