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Klausnjürgen Müller, General Ludwig Beck. Studien und Dokumen
te zur politisch-militärischen Vorstellungswelt und Tätigkeit des General
stabschefs des deutschen Heeres 1933-1938, Boppard am Rhein (Boldt) 
1980, 632 S., DM 74. - In der Geschichte des Deutschen Reiches seit 1871 ist 
das Verhältnis zwischen politischer und militärischer Führung und der 
Streit um den Primat zwischen beiden Bereichen ein zentraler Problem
kreis. Aus diesem Grund verdient das Buch über General Beck, der beim 
Aufbau der Wehrmacht ab 1933, dann, nach seinem Rücktritt 1938, inner
halb des Widerstandes gegen Hitler eine tragende Rolle spielte, besondere 
Beachtung. Im Darstellungsteil, der die erste Hälfte des Buches bildet, 
würdigt Vf. den General als einen in der militärischen Tradition Preußens 
stehenden Offizier, untersucht seine Stellung zum Bereich der Politik im 
allgemeinen, dann speziell sein Verhältnis zur nationalsozialistischen Füh
rung und den hasardierenden außenpolitischen Unternehmungen Hitlers. 
Eindrucksvoll sind Becks letztlich vergebliche Bemühungen dargelegt, die 
Generalität des Heeres auf einen gemeinsamen Kurs gegenüber der politi
schen Führung einzuschwören; geradezu tragisch erscheint es heute, wie 
Becks skeptische Lagebeurteilung im Vorfeld der Unternehmungen gegen 
Österreich und die Tschechoslowakei von den tatsächlichen Ereignissen wi
derlegt wird. Vf. behandelt General Beck nicht a priori als den Widerstands
kämpfer, sondern erklärt seine Handlungsweise und seine Vorstellungswelt 
behutsam aus der Tradition, in der Beck steht, aus den politischen und 
militärischen Verhältnissen und Möglichkeiten der Jahre zwischen 1933 und 
1938. Auf diese Weise entsteht ein Bild von offensichtlicher Zuverlässigkeit. 
Den zweiten Teil des Buches bildet die Edition von Dokumenten aus dem 
Nachlaß Becks im Bundesarchiv Koblenz mit wichtigen Quellen für die Jahre 
vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Stellvertretend sei die einzig 
erhaltene Mitschrift der Rede Hitlers über das Vorgehen gegen die Tsche
choslowakei vom 28.5.1938 genannt (S. 512-520). Wichtige Aussagen finden 
sich ferner zu den Fragen der Aufrüstung, der politischen Lagebeurteilung 
in der Führung des Heeres und zu den Differenzen zwischen Ludendorff und 
der Wehrmacht. E. J. G. 

Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda 
im Dritten Reich. Mit einer Einführung von Martin Broszat , Schriftenrei
he der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 41, Stuttgart (Deutsche Verlags-
Anstalt) 1980, 215 S. - Die Frage nach der Rolle Hitlers in der deutschen 
Geschichte hat in den letzten Jahren innerhalb der deutschen Zeitge
schichtsschreibung zu erregten Auseinandersetzungen geführt. Die in der 
Person Hitlers das eigentliche Bewegungszentrum des Geschehens sehen-
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den „Intentionalisten" und die nach dem Zustand der deutschen Gesellschaft 
im 20. Jh. fragenden „Funktionalisten" (so die Unterscheidung des engli
schen Historikers T. Mason) stehen sich unversöhnt gegenüber. In dieser 
Situation erweckt eine Arbeit wie die vorstehende beträchtliches Interesse, 
die nach den sozialpsychologischen Voraussetzungen für die Entstehung, die 
Ausfaltung und die gesellschaftliche Produktion des Hitler-Mythos fragt 
und die Wirkungsgeschichte Hitlers unter die Lupe nimmt. Als Material 
dienen dem jungen englischen Historiker die ab 1933 in zunehmendem Maße 
von der Staatsverwaltung, der Polizei, dem Sicherheitsdienst und der 
NSDAP erstellten „Stimmungsberichte". Nach K. hat sich der dualistisch 
strukturierte Führer-Mythos in einem vielfach aufeinander einwirkenden 
Nebeneinander von Spontaneität, Glaubens- und Unterwerfungsbereit
schaft von unten und geplanter Lenkung von oben entwickelt und sich stu
fenweise zuerst innerhalb der Partei und der NS-Wählerschaft, dann nach 
1933 innerhalb breitester Schichten des deutschen Volkes durchgesetzt. 
Goebbels sah nur eine Seite dieses Vorgangs, wenn er die Schaffung des 
Hitler-Mythos als seine größte propagandistische Leistung bezeichnete. Der 
vielfach pseudoreligiös durchfärbte Führerglaube wurde so zum wichtigsten 
Integrations- und Stabilitätsfaktor des NS-Regimes und erklärt - weit stär
ker noch als die weltanschauliche Indoktrination und das Terror- und 
Zwangssystem - die große Kohäsionskraft des Dritten Reiches auch in den 
Jahren des Untergangs. Die Einschätzung Hitlers und seiner Partei standen 
dabei in einem kraß auseinanderklaffenden, ja kompensatorischen Verhält
nis. Bis in die letzten Kriegsjahre hinein wurde die gegenüber dem Regime 
laut werdende Kritik den Repräsentanten und Untergliederungen der Par
tei, nicht aber Hitler selbst angelastet; ja, eine Art Submythos machte ihn 
sogar zum unwissenden „Opfer" seiner korrupten oder unfähigen Unterfüh
rer („Wenn unser Führer das wüßte!"). Mit der Kette außenpolitischer Er
folge nach 1935 nahm der Hitler-Glaube die Dimension legendärer Unfehl
barkeit an. Der Führer-Mythos wurde erst nach 1943 allmählich aufgezehrt 
und brach im Mai 1945 unter dem Eindruck der totalen Niederlage abrupt 
zusammen. M. Broszat, der die Untersuchung angeregt hat, hat dem Werk 
ein gedankenreiches Vorwort beigesteuert, in dem er auf die zentrale Be
deutung der Wirkungsgeschichte Hitlers verweist und für eine Ausweitung 
des bisher vielfach vorherrschenden biographisch-personalen Ansatzes 
durch eine „imagologische" Fragestellung plädiert. J. P. 

Gerhard Hirschfeld, Lothar Ke t t enacker (Hg.), Der ,Führer
staat*: Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten 
Reiches. Mit einer Einleitung von Wolfgang J. Mommsen, Veröffentli-


