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zu diesem Ereignis legt der beste Kenner der Materie, Otto Gritschneder, 
einer breiteren Öffentlichkeit diejenigen Zeugnisse und Dokumente vor, 
welche sich auf Mayers Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
beziehen. Im Zentrum des Buches steht der Prozeß gegen den Jesuiten vor 
dem Münchner Sondergericht im Juli 1937, über dessen genauen Verlauf die 
Aufzeichnungen des Hg. - er war persönlich bei der Verhandlung zugegen 
und stenographierte mit - anschaulich informieren. Mayer war ein uner
schrockener, kompromißloser Kämpfer gegen das Dritte Reich, soweit sich 
dieses Ein- und Übergriffe gegen die Kirche zuschulden kommen ließ. Die 
Gefängnisse in München, Stadelheim, Landsberg und im Konzentrationsla
ger Sachsenhausen waren die Stationen seines Leidensweges. Weniger 
kompromißlos, dafür aber um so verantwortungsbewußter gegenüber dem 
Pater waren Mayers Vorgesetzte, insbesondere das Münchner Ordinariat, 
das sich 1940 mit dem Regime über die Verbannung des unbequemen Paters 
in das Kloster Ettal verständigte. Damit war der „Münchner Männerapo-
stel" mundtot gemacht. Der Band ist in didaktischer Hinsicht sehr geschickt 
aufgemacht. Den abgedruckten Quellenstücken geht jeweils ein kurzer 
Kommentar des Hg. voraus, mit dessen Interpretation man freilich nicht 
immer einverstanden sein muß. Unter den vorgelegten Dokumenten ver
dient die Anklagerede des Staatsanwalts Großer besondere Bedeutung, da 
in ihr der Versuch unternommen wird, Mayers Predigten aus nationalsozia
listischer Sicht heraus in den größeren Rahmen des Kampfes des Dritten 
Reiches gegen die katholische Kirche einzuordnen. Ein nicht geringer Teil 
der Wirkung von Mayers Predigten beruhte nämlich zweifellos darauf, daß 
sie, unabhängig von ihrem konkreten Inhalt, als grundsätzliche Kritik am 
nationalsozialistischen Regime verstanden werden konnten und auch wur
den - eine unerträgliche Provokation für einen Staat, der jegliches Recht 
auf freie Meinungsäußerung rücksichtslos unterdrückte. Gerne mehr erfah
ren hätte der Leser über das Verhältnis des Jesuiten zu Kardinal Faulhaber. 
Stieg dieser nach Mayers Verhaftung am 4. Juli 1937 (nicht 1939, wie S. 5 
und 75 irrtümlicherweise zu lesen ist) für den Pater auf die Kanzel von St. 
Michael, so kam es über seiner Silvesterpredigt von 1938 zum Bruch zwi
schen den beiden Kirchenmännern. Aber dieses wie auch zahlreiche andere 
Themen, die sich bei der Lektüre aufdrängen, seien der künftigen zeitge
schichtlichen Forschung vorbehalten, die dem Hg. für die Veröffentlichung 
der Quellen zu großem Dank verpflichtet ist. H. M. G. 

Alfred Kube, Pour le mérite und Hakenkreuz. Hermann Göring im 
Dritten Reich, Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 24, München 
(Oldenbourg) 1986, DM 48. - H. A. Jacobsen schrieb 1968 Görings Vorstel-
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lungen keinen sonderlichen Einfluß auf die nationalsozialistische Politik zu. 
Kubes Arbeit ergibt jedoch ein völlig neues Bild. Görings oft sehr maßgebli
che Rolle im außen-, innen-, wirtschafts- und militärpolitischen Entschei
dungszentrum des Dritten Reiches wird in den Jahren seiner höchsten 
Machtentfaltung von 1933 bis 1939, anhand einer überwältigenden Zahl bis
lang unbekannter oder kaum beachteter Quellen, überzeugend dargelegt. 
Abgerundet wird das klar geschriebene Buch durch eine politische Biogra
phie und ein Kapitel über Görings Machtverfall im Zweiten Weltkrieg. -
Als entscheidend für Görings Aufstieg zur Macht erwies sich seine persönli
che Stellung zu Hitler, dessen Sonderaufträge er zur institutionellen Macht
erweiterung auf Kosten fremder Kompetenzbereiche - mitunter auch ge
gen den Willen seines „Führers" - nutzte. Seine überinstitutionelle Macht
stellung machte Göring nach Hitler zur innenpolitisch wichtigsten Integra
tionsfigur, so daß Hitler ihn bereits 1934 geheim zu seinem Nachfolger be
stellte. — Kube schildert ebenso vorzüglich Görings Eindringen in wirt
schaftliche Entscheidungsbereiche bis zu seinem Aufstieg als „Wirtschafts
diktator". Gestützt auf häufig recht diffuse „Führer-Aufträge*' wurde Gö
ring durch seine spektakuläre Reisediplomatie zur maßgeblichen Instanz in 
der Südosteuropapolitik, die ihm dazu diente, sein spätimperalistisches 
Großwirtschaftsraumkonzept zu verfolgen, das jedoch — wie Kube gegen 
die gängige Forschungsmeinung nachweist - spätestens 1939 gescheitert 
war. — Göring unterschied sich von Hitler in seiner etatistischen Grundhal
tung, seiner unorthodoxen Personalpolitik und seiner Interpretation des 
„Lebensraums" als „wirtschaftlichem Ergänzungsraum" ebenso wie in sei
nen außenpolitischen Grundüberzeugungen: anders als Hitler schreckte er 
vor einem risikoreichen Krieg zurück und erwies sich letztlich als eher natio
nalkonservative Führungsfigur, die eine „wilhelminische Allerweltspolitik" 
(Michalka) trieb, auch wenn sein politischer Stil durch eine typisch national
sozialistische Pressionspolitik gekennzeichnet war. Hatte Göring noch beim 
„Anschluß" Österreichs, den Kube gegen die Thesen Schausbergers als 
eigentliches Werk Görings nachweist, selbst zur Radikalisierung der Außen
politik beigetragen, so konnte er 1939 keinen bremsenden Einfluß mehr 
geltend machen, als Hitler nach der vollständigen Durchsetzung seines 
„Führerabsolutismus" (Broszat), zu der gerade Göring wesentlich beigetra
gen hatte, sein wahnwitziges Eroberungsprogramm in die Tat umzusetzen 
begann. Göring wurde 1939 als letzter Vertreter der nationalkonservativen 
Führungsschicht entmachtet und behielt nur als Leitfigur für die Öffentlich
keit weiter staatspolitische Bedeutung. - Kubes erweiterte Quellenbasis 
führt ihn zu einer überzeugenden Neubewertung von Schlüsselproblemen 
der nationalsozialistischen Außenpolitik. Gegen die jüngere Forschung ge-
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langt er zu dem Urteil, daß eine Phase revisionistischer Politik 1938/1939 
von Hitlers Kriegspolitik abgelöst wurde. Hitler verlor zwar in der ersten 
Phase seine rassenideologischen Ziele nicht aus den Augen, wirkte aber in 
der konkreten Politik keineswegs determinierend. Hitlers „ideologisiertes 
Langzeitprogramm" und eine bis 1938 reichende partielle Übereinstimmung 
über außenpolitische Nahziele beließen einzelnen Handlungsträgern vielfäl
tige Freiräume, die Göring etwa im Südosten oder gegenüber China zu 
nutzen wußte. Da Hitler selbst in zentralen Punkten, wie seiner Englandpo
litik, seine Einschätzung häufig wechselte, verblieb eine Vielzahl von politi
schen Möglichkeiten, „von denen diejenige letztlich die Oberhand behielt, 
die am erfolgreichsten in der Verwirklichung des am weitestgehenden An
spruchs war". Kubes Arbeit schafft ein wesentliches Korrektiv zu einer allzu 
hitlerzentrischen Interpretation der nationalsozialistischen Außenpolitik 
von 1933 bis 1938 und stellt nicht nur der mitunter provokanten Thesen 
wegen einen Genuß für den Leser dar. L. K. 

Stefan M a r t e n s , Hermann Göring. „Erster Paladin des Führers" 
und „Zweiter Mann im Reich", Sammlung Schöningh zur Geschichte und 
Gegenwart, Paderborn (Schöningh) 1985, 405 S., DM 48. - Lange Zeit war 
die Rolle Görings im Dritten Reich wissenschaftliche „terra incognita". Jetzt 
liegen gleichzeitig zwei, aus Dissertationen entstandene, Studien mit völlig 
entgegengesetzten Deutungen vor, obwohl beide den Hauptlinien der natio
nalsozialistischen Außenpolitik folgen. Gegenüber Alfred Kubes brutalem, 
durchsetzungsstarken Machtpolitiker präsentiert Stefan Martens einen et
was schwächlichen „Ersten Paladin", einen getreuen Handlanger seines 
„Führers", der die Anführungszeichen des Zweiten Mannes zu Recht trage, 
nie einen eigenständigen Kurs gesteuert habe und dessen Machtposition nur 
für die Öffentlichkeit beeindruckend erschienen sei. Görings innenpolitische 
Ambitionen waren bereits 1934 „an eine offenbar auch für ihn kaum über-
windliche Grenze gestoßen". Von dieser machtpolitischen Schlappe hat sich 
Göring trotz der relativ erfolgreichen Verlagerung auf die Außen- und Mili
tärpolitik nie mehr so recht erholt und ab Anfang 1938 beginnt die Geschich
te seines Abstiegs. An der Englandpolitik schieden sich die Vorstellungen 
Hitlers und seines Paladins. Göring verlor das Vertrauen seines „Führers", 
weil er offenbar das Risiko eines großen Krieges mit den Westmächten 
scheute und sich um einen Ausgleich mit England bemühte. Diesem Thema 
gilt das Kernstück des Buches, für das überwiegend englische Quellen her
angezogen werden. Göring erwies sich in der Englandpolitik 1938/1939 para
doxerweise als der eigentliche Hüter des bündnispolitischen Teils von Hit
lers „Programm" der zwanziger Jahre, da der „Ausgleich mit England in der 


