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594 NACHRICHTEN 

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 
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mit den biologistischen und naturalistischen Theoremen der nationalsoziali
stischen Rassenlehre kaum vereinbar war. Die im Politischen Archiv des 
Auswärtigen Amtes in Bonn aufbewahrte Dokumentation über Evola zeigt, 
daß man in Berlin im Büro Ribbentrop das (Euvre des italienischen Theore
tikers sorgfältig verfolgte. Nach der Einführung einer Rassenpolitik im fa
schistischen Italien ab Sommer 1938 hoffte man auf Seiten der NSDAP, den 
deutschen Vorstellungen in Italien stärkeres Gehör verschaffen zu können. 
Dazu gehörte u.a. auch der lange verfolgte und nie realisierte Plan einer 
bilateralen Rassenakademie. 1941/1942 kam es auch, wie die vorliegenden 
Dokumente zeigen, zu dem von Evola favorisierten und von Mussolini zeit
weilig unterstützten Projekt einer gemeinsamen deutsch-italienischen Ras
senzeitschrift, die den Titel tragen sollte „Sangue e spirito". Die nationalso
zialistischen Ideologen waren nur mit halbem Herzen bei der Sache, da man 
Evola nicht für genügend repräsentativ hielt und im übrigen seine rassen
theoretischen Vorstellungen als „unwissenschaftlich" und dubios betrachte
te. Das ganze Projekt scheiterte, als Mussolini auf eine Intervention des 
Vatikans hin seine Unterstützung zurückzog. J. P. 

James Edward Mil ler , The United States and Italy, 1940-1950. The 
Politics and Diplomacy of Stabilization, Chapel Hill and London (The Uni
versity of North Carolina Press) 1986, 356 S. - Bei der Studie von James 
Edward Miller handelt es sich um ein Standardwerk zu den italienisch
amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Miller, erst Archivar in 
den National Archives, dann Angestellter im State Department und dort 
zuständig für Fragen der amerikanischen Südeuropapolitik, hat eine riesige 
Menge an vor allem amerikanischen Dokumenten durchgesehen und - man 
glaubt es kaum - analytisch bewältigt. Der Bogen der klar und nüchtern 
geschriebenen Darstellung spannt sich von der Reaktion der amerikanischen 
Regierung auf den Kriegseintritt Italiens über die allmähliche Herausbil
dung einer amerikanischen Mittelmeerpolitik, die auch auf die Kräftigung 
eines demokratisch-antikommunistischen Italiens zielte, bis zum Beitritt 
Italiens in die NATO. Besondere Beachtung verdienen die Kapitel über die 
verwickelte Entschlußbildung in Washington hinsichtlich eines „New Deal" 
für Italien 1944/1945 und die maßgebliche Rolle italo-amerikanischer Inter
essenverbände dabei. Nicht weniger interessant ist die Darstellung der 
„scelta americana" der Christdemokraten, die in amerikanischen Regie
rungskreisen zunächst auf wenig Gegenliebe stieß, dann aber - im Zuge des 
auch die innenpolitischen Gegensätze verschärfenden Kalten Krieges -
freudig aufgenommen wurde; in der Erwartung freilich, die Democrazia 


