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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 
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Gedankenwelt des »Führers', wenn überhaupt, dann nur noch eine unterge
ordnete Rolle spielte" und in der Priorität längst vom „Endziel" des rassen
ideologischen Vernichtungskrieges im Osten abgelöst worden war. Daß Hit
ler ein Bündnis mit England nur als Zwischenschritt betrachtet habe, findet 
im frühen „Programm" keine Bestätigung. Martens versucht vergeblich, 
einen „Programme-Begriff zu retten, der längst jegliche heuristische Funk
tion verloren hat. Martens Göringbild ist - im Gegensatz zu Kube - merk
würdig widersprüchlich. Man merkt förmlich seine Schwierigkeiten, 
Görings Aufstieg ohne die Annahme eines starken Machtwillens zu erklären: 
Görings Verhalten beim „Anschluß" bleibt unkommentiert, der Vierjahres
plan wird mühsam als bloße Initiative Hitlers gedeutet, die Göring unter 
Erfolgszwang gesetzt habe; man fragt sich, warum Hitler eigentlich diesem 
Manne den Posten des Kriegsministers wegen der Befürchtung einer zu 
großen Machtkonzentration verweigert haben sollte. - Görings Verhältnis 
zu Hitler wird letztlich nicht genügend geklärt, ja die Schwerpunktsetzung 
auf der Englandpolitik umgeht eine solche Klärung geradezu. Ein schlüssi
ges Bild von Görings mitunter recht schwerwiegenden Einflußnahmen wird 
nicht gegeben, sie sind in die Deutung des treuen Paladins auch schwer 
einzuordnen. Martens läßt an seiner Interpretation der Rolle Hitlers als 
dem alles entscheidenden Zentrum der nationalsozialistischen Politik keine 
Zweifel: allzu einfach wird Göring mit Himmler und Heydrich in die Reihe 
„reiner Erfüllungsgehilfen" eingeordnet, in der Göring nur „scheinbar frei 
entscheiden" konnte, solange sich seine Meinung „nicht mit den langfristi
gen Zielen Hitlers überschnitt". L. K. 

Julius Evola nei documenti segreti del Terzo Reich, hg. von Nicola 
Cosp i to und Hans-Werner N e u l e n , Roma (Edizioni Europa) 1986, 147 S., 
L i t 12000. - Julius Evola, in den dreißiger Jahren aristokratischer elitärer 
Theoretiker eines heidnisch-mystischen Faschismus, ist seit den siebziger 
Jahren, wie zahlreiche Nachdrucke seiner Werke zeigen (Bibliographische 
Informationen Nrn. 5602, 5603, 7146, 7735, 8367, 9571, 10.130, 11.855, 
12.404) von der neuen italienischen Rechten wiederentdeckt worden. Seine 
Hauptwerke wie „Heidnischer Imperialismus" (1933) und „Erhebung wider 
die moderne Welt" (1935) haben auf die deutsche Rechte einen nicht uner
heblichen Einfluß ausgeübt. Die dem vorstehenden Band beigefügte Biblio
graphie deutscher Aufsätze Evolas 1933-1945 (vor allem in den Zeitschrif
ten der konservativen Rechten wie „der Ring", „Deutsches Volkstum", „Die 
Aktion", aber auch in der „Europäischen Revue") zeigt die Präsenz Evolas 
auch in der politisch-kulturellen Debatte der nationalsozialistischen Zeit. 
Evola vertrat eine an Spengler erinnernde spirituelle Rassenkonzeption, die 


