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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-
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schaft, Produktions- und Absatzplanung, Landreform und innere Koloni
sation, die „Erzeugungsschlachten" und die Versuche zur Gewinnung der 
„Nahrungsfreiheit", Landflucht und Arbeitskräftemangel, Vierjahresplan 
und Scheitern der Agrarutopie. Nach C. war die nationalsozialistische 
Agrarpolitik geprägt von kontrastierenden, sich z. T. gegenseitig aufheben
den Zielsetzungen: Produktionsmaximierung und Herauslösung aus den 
kapitalistischen Erzeugungs- und Verwertungszusammenhängen, Ideali
sierung und Romantisierung des „gesunden" bäuerlichen Lebens und 
Technisierungsschub, langfristige Stillegung der marktwirtschaftlichen 
Dynamiken durch Erbhofgesetz und Primat der Kriegsvorbereitungen. 
Mit einer überraschenden Skepsis seinem eigenen Gegenstand gegenüber 
nennt C. die Landwirtschaft in der Gesamtökonomie des NS einen eher se
kundären Bereich (S. 92, 328f.), der ziemlich weit unten auf der Prioritä
tenliste angesiedelt war. C. hat mit Umsicht die vielen zeitgenössischen 
Beiträge und zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten zu seinem Thema in 
einer präzis geschriebenen, durch eigene Archivstudien ergänzten und be
reicherten Synthese zusammengefaßt. T. Mason nennt die Arbeit „il più 
equilibrato e esauriente tra gli studi oggi disponibili... sulla politica agra
ria del nazismo e l'agricoltura tedesca . . . tra il 1930 e il 1939" (S. 7). Man 
darf dieser Studie auch eine deutsche Ausgabe wünschen. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, set
tima serie: 1922-1935, voi. XIV (16 luglio 1933 - 17 marzo 1934), Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1989, LXIV, 
975 S., Lit. 141.000. - Mit diesem Tausendseitenband erreicht die Serie 7 
fast ihren Abschluß. Im Zentrum steht die Frage nach der zukünftigen 
Orientierung des neuen Protagonisten auf der europäischen Bühne: Hitler-
Deutschlands. Im Sommer 1933 sind in Rom schon die ersten Illusionen 
und Euphorien vom März 1933 verflogen. Die neuen Berliner Machthaber 
erweisen sich als weit schwierigere Partner als erhofft. Vor allem in der 
Österreich-Frage stoßen die Interessen rasch hart aufeinander. Der Band 
dokumentiert in extenso die Einflußnahme Italiens auf die Regierung 
Dollfuß und die schrittweise Durchsetzung eines konkurrenzfaschistischen 
Modells. Das Telegramm Mussolinis vom 11.2.1934 mittags mit seiner 
Botschaft an Dollfuß bestätigt die Annahme, daß das faschistische Italien 
einen bedeutsamen Initiativanteil an der Auslösung des „Februarauf
stands" in Wien gehabt hat. Reichhaltig ist auch die Dokumentation über 
die Abrüstungsverhandlungen. Sie zeigt die massive Verärgerung Mussoli
nis über den für unmotiviert und gefährlich gehaltenen Austritt Deutsch-


