
Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

Bd. 78 

1998 

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. 



682 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ländervergleichende und epochenübergreifende Darstellung von erheblichem 
Interesse, weil sie die Existenz eines Strangs der politischen Theorie- und 
Ideengeschichte und ihrer Materialisation in der politischen Wirklichkeit ver-
anschaulicht, dessen adäquate begriffliche Erfassung freilich noch nicht aus
diskutiert ist. Michael Thöndl 

Andrea D'Onofrio, Ruralismo e storia nel Terzo Reich. Il caso „Odal", 
Napoli (Liguori) 1997, VIII, 343 S., ISBN 88-207-2659-9, Lit. 30.000. - Im Vor
wort zur Neuausgabe seiner Studie „Die völkische Revolution. Über die geisti
gen Wurzeln des Nationalsozialismus" (1990) schreibt George L. Mosse: „Die 
Tatsache, daß das völkische Denken und die völkische Bewegung in ihrer 
Bedeutung bis heute weithin unterbewertet werden, läßt eine große Lücke in 
unserem Verständnis der Vergangenheit zurück". Die so häufig konstatierte 
Unterschätzung des Nationalsozialismus setze sich hier historiographisch fort. 
Der junge neapolitanische Zeithistoriker A. D'Onofrio legt eine sorgfältig gear
beitete und gut dokumentierte Studie über den wichtigsten Repräsententen 
der nationalsozialistischen Agrarpolitik Richard Walther Darre und die von 
ihm 1932-1944 herausgegebene Zeitschrift „Odal. Monatsschrift für Blut und 
Boden" vor. Darre leitete den Agrarpolitischen Apparat der NSDAP, war enger 
Mitarbeiter H. Himmlers und wurde als Nachfolger Hugenbergs im Sommer 
1933 Reichsernährungsminister. Mit seinen Büchern „Das Bauerntum als 
Lebensquell der Nordischen Rasse" (1929) und „Neuadel aus Blut und Boden" 
(1930) galt er auch als wichtiger Theoretiker der Rassen- und Agrarpolitik des 
neuen Regimes. D'Onofrio nennt die Zeitschrift „Odal" „il principale periodico 
del ruralismo nazista" (S. 104). Das „Odal" bedeutet in den skandinavischen 
Sprachen „Heimat", „Grundbesitz", „Stammgut". Es kann nicht frei veräußert 
werden, sondern ist im Notfall den Stammgutsgenossen zum Verkauf anzubie
ten. Der Inhalber des „Odal" gilt unter den „Freien" als herausragend, als 
„Adel". Dem völkisch-agrarromantischen Denken galt das Bauerntum als 
schöpferischer Kern der germanischen Rasse. In unkritischer sozialdarwini
stisch durchfärbter Übertragung zoologischer und vererbungswissenschaft
licher Erkenntnisse auf die Situation des Menschen forderte Darre und mit 
ihm zahlreiche Völkische eine gezielte Rassen- und Züchtungspolitik. In seiner 
„Germania" hatte Tacitus geschrieben, er sei der Ansicht, „daß sich die Bevöl
kerung Germaniens niemals durch Heiraten mit Fremdstämmen vermischt hat 
und so ein reiner, nur sich selbst gleicher Menschenschlag von eigener Art 
geblieben ist". Dieses Idealbild einer „reinen" Rasse galt es nach den Forde
rungen der völkischen Rassenideologen wieder herauszuzüchten. Tacitus' 
Darstellung der germanischen Frühzeit bildete in dem Jahrhundert nach 1848/ 
49 „ein Kernstück deutschen Selbstverständnisses" (G. L. Mosse). Mit der Nie-
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derlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg rückte das völkische Denken vom 
Rand der politischen Welt in ihr Zentrum und erlangte nach 1933 kanonische 
Geltung. Die Rassenideologie bildete das eigentliche dynamische Element je
ner „kumulativen Radikalisierung", in der Hans Mommsen das eigentliche 
Charakteristikum der NS-Zeit gesehen hat. In zwei Kapiteln zeichnet der Autor 
die Biographie Darrés und die Geschichte der Zeitschrift „Odal" nach. Ein 
drittes Kapitel ist der Durchdringung und Überlagerung der Institutionen der 
traditionalen Geschichtswissenschaft und ihrer Publikationsorgane durch das 
völkische Denken gewidmet. Am Beispiel der „Historischen Zeitschrift" läßt 
sich dieser Gleichschaltungsprozeß deutlich nachvollziehen. Die beiden 
Schlußkapitel gelten den klassischen Altertumswissenschaften und der ur-
und frühgeschichtlichen Forschung aus neuer völkischer Sicht. Ideologisie-
rung und Politisierung („die kämpferische Wissenschaft") gingen einher mit 
einem großen Qualitäts- und Substanzverlust. Der Autor zitiert zustimmend 
A. Momigliano: „Con l'avvento del nazismo la Germania perdette rapidamente 
la posizione di fucina centrale di metodi e di problemi storici che conservava 
dal principio del secolo XIX" (S. 120). Die Studie von D'Onofrio überzeugt 
nicht nur durch ihr weites Eindringen in einen schwierigen Gegenstand. Auch 
die fast fehlerfreie Textgestalt und die korrekten Zitate zeugen von der Quali
tät der Arbeit. Die Thesen Goldhagens mit seiner Auffassung der Existenz 
eines großen kulturellen Projekts im Deutschland des 19. Jh., die jüdische 
Rasse" aus dem deutschen Volkskörper zu eliminieren, haben noch einmal 
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, das Irrationale mit rationalen Methoden 
und Fragestellungen zu studieren. Im Zentrum dieses Irrationalismus steht 
das völkische und rassische Denken. Darauf verweist auch eindringlich die 
vorliegende Studie. J. R 

Accademiste a Orvieto. Donne e educazione fisica nell'Italia fascista 
1932-1943, a cura di Lucia Motti e Marilena Rossi Caponeri, Perugia 
(Quattroemme) 1996, 252 S., ISBN 88-85962-39-4, Lit. 60.000. - „Solo dopo la 
caduta del fascismo io ho capito che qualunque genere di costrizione è uno 
sbaglio, anche se ti piace," So reflektiert wie Piera Maranini sprechen nur 
wenige Absolventinnen der faschistischen Sportakademie Orvieto über ihre 
Vergangenheit. Die meisten der ehemaligen Studentinnen, die mehr als 50 
Jahre nach Abschluß ihrer Ausbildung von einem jungen Forscherteam nach 
ihren Erfahrungen befragt worden sind, bezeichnen die Jahre in Orvieto ohne 
Einschränkung als die schönste Zeit ihres Lebens. Der problematische Kon
text ihrer individuellen Erfahrung, als Mitglieder einer durch das Regime privi
legierten und gehätschelten, aber auch instrumentalisierten Elite, wird fast 
durchgängig ausgeblendet. Im Jahre 1932 wurde mit der Accademia Femmi-
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