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zu regionalen Studien zeigen, daß man die fast idealisierende These der 
„anni del consenso" zu modifizieren hat, je näher die jeweilige örtliche Be
findlichkeit vor allem in Süditalien betrachtet wird. Monika Engel 

Gustavo Corni, Fascismo e fascismi. Movimenti partiti regimi in 
Europa e nel mondo, Libri di base 138, Roma (Editori Riuniti) 1989, 159 
S., ISBN 88-359-3322-6, Lit. 10.000. - Der Band erscheint in einer von 
dem Linguisten Tullio De Mauro konzipierten Reihe, die ähnlich wie sei
nerzeit Rowohlts Deutsche Enzyklopädie einem breiteren Leserkreis ein
zelne geschlossene Sachgebiete in lexikonartiger Form vorstellen will. C. 
setzt die Geschichte der beiden „Hauptfaschismen", die Diktaturen Mus
solinis und Hitlers, praktisch als bekannt voraus und behandelt in relativer 
Ausführlichkeit a) den Faschismus in den habsburgischen Nachfolgestaa
ten, b) die mediterranen Faschismen (Spanien, Portugal), c) die westeuro
päischen Faschismen, d) die baltischen Staaten, e) die Phänomene des 
Kollaborationismus nach 1939, f) die Frage der Anwendbarkeit der Fa
schismuskonzeption außerhalb Europas (Japan?) und außerhalb der Zwi
schenkriegszeit (Peronismus, Südamerika). Zwei Einleitungskapitel brin
gen Überlegungen zur Geschichte der Faschismustheorien und der Ver
gleichbarkeit von italienischem Faschismus und Nationalsozialismus. Mit 
Ehrlichkeit bekennt der Autor, daß er „getta ... sul tappeto un gran nume
ro di problemi irrisolti, senza poter fornire risposte adeguate" (S. 17). In 
der Tat spiegelt der Band die ganze Desorientierung einer bestimmten ita
lienischen und europäischen Linken nach Jahrzehnten (fast) nutzloser fa
schismustheoretischer Debatten. J. P. 

Manfred Funke, Starker oder schwacher Diktator? Hitlers Herr
schaft und die Deutschen. Ein Essay, Düsseldorf (Droste) 1989, 236 S., 
ISBN 3-7700-0777-8. - Der Ort Hitlers in der preußisch-deutschen Ge
schichte beschäftigt nach wie vor die Historiker. In Biographie und Wir
kungsgeschichte des Diktators erscheinen fast jedes Jahr unbekannte Tex
te, die neues Licht auf lange umstrittene Fragen werfen. Der in Bonn leh
rende Zeithistoriker M. Funke geht von der These einer zentralen Stellung 
Hitlers im Wirkungsgefüge des NS-Systems aus. Der Mann aus dem öster
reichischen Braunau war in dieser Sicht ein „starker" Diktator. Er besaß 
eine „omnipotente, durch keine Rechtsvorschriften gebundene Stellung als 
höchster Parteiführer, höchster Staatslenker, höchster Wehrmachtsbe
fehlshaber und ... oberster Gerichtsherr" (S. 176). F. kann eine Vielzahl 
von Zeugnissen u.a. aus den jüngst publizierten Tagebüchern von Goeb
bels vorlegen, die diese These belegen. Er führt damit fort, was Historiker 
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wie K. Hildebrand, E. Jäckel, A. Hillgruber oder K. D. Bracher schon seit 
langem beschrieben hatten: Hitler besaß als Führer eine „omnipotente 
Schlüsselstellung" (K. D. Bracher). Dies war schon der Eindruck von 
Goebbels, wenn er schrieb: „Der Führer ist und bleibt der zentrale Mittel
punkt unsers nationalen Lebens" (S. 74). Funke untersucht die Hitler am 
stärksten interessierenden Bereiche, etwa die Außenpolitik, die Rüstungs
politik oder die Rassenpolitik: der Befund ist jeweils eindeutig. Die ent
scheidenden Weichenstellungen tragen jeweils die Handschrift Hitlers. In 
der Biographie des Diktators verdichten sich die entscheidenden Züge des 
Nationalsozialismus. Ohne Hitler keine nationalsozialistische Machter
greifung? Kein Krieg in Europa? Kein Holokaust? Es erscheint in der Tat 
schwierig, sich die abnorm wirkungsmächtige Figur dieses Mannes aus 
dem historischen Kontext wegzudenken, ohne einen weitgehend anderen 
Ablauf der Geschehnisse postulieren zu können. Hitler gleichzeitig als das 
große Unglück und als das große Alibi der deutschen Geschichte? F. weist 
auf die starken Korrespondenzen zwischen der Person und seiner Zeit hin. 
Dank der medialen Natur Hitlers verkörperte er tragende Tendenzen sei
ner Epoche und der damaligen deutschen Gesellschaft. Die Gedanken Fun
kes fortführend, könnte man fragen, ob für den Historiker nicht die eigent
lich brennende Frage die nach dem Zustand der Gesellschaft sein muß, die 
diesen Mann hochkommen ließ und ihn zwölf Jahre lang trug und ertrug. 
Jenseits jeder Hitler-Scholastik bleibt so am Ende der Blick doch wieder 
auf die besondere Befindlichkeit der deutschen Gesellschaft zurückverwie
sen, in der diese Biographie möglich geworden ist. J. P. 

Gustavo Corni, La politica agraria del nazionalsocialismo 1930-
1939, prefazione di Tim Mason, Milano (Franco Angeli) 1989, 351 S., Lit. 
35.000. - Der Autor, geboren 1952, gehört zu den wenigen italienischen 
Zeithistorikern, die sich mit großem Engagement den Themen der deut
schen neuzeitlichen Geschichte zugewandt haben. Aus einem Stipendium 
am Institut für europäische Geschichte in Mainz ist eine Studie über „Sta
to assoluto e società agraria in Prussia nell'età contemporanea" (Bologna 
1982) hervorgegangen. Die Landwirtschaft steht auch im Mittelpunkt sei
ner zweiten größeren Arbeit. In die Agrarpolitik des Dritten Reiches sind 
zahlreiche, zum Teil widersprüchliche Entwicklungen und Planungen ein
gegangen. Die elf übersichtlich gegliederten Kapitel des vorliegenden Bu
ches zeigen, welche unterschiedlichen Themata zu integrieren waren: euro
päische Agrarkrise der Zwischenkriegszeit, Rassen-, Blut- und Boden-My
thos innerhalb der NS-Bewegung, die Biographie von Walter Darre, der 
Reichsnährstand, Agrarromantik, Elitenbildung und Großstadtfeind-


