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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-
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chungen des Deutschen Historischen Instituts London 8, Stuttgart (Klett-
Cotta) 1981, 465 S. - Der Band enthält, eingeteilt in die drei Abschnitte 
„Hitlers Führerstellung und das nationalsozialistische Herrschaftssystem", 
„Trägergruppen des Herrschaftssystems" und „NS-Wirtschafts- und Gesell
schaftspolitik" 16 Beiträge von deutscher und angelsächsischer Seite, die auf 
einer Tagung des DHI London 1979 vorgetragen wurden. Die Teile II und 
III bieten Einblicke in laufende Forschungen von z. T. vorzüglicher Qualität. 
So untersucht H. Gies den Reichsnährstand in seiner Doppelfunktion als 
Selbstvertretungsorgan und parastaatliches Lenkungsinstrument, J. Noa-
kes und H. Matze ra th fragen nach den Gründen für den Bedeutungsnie
dergang der Oberbürgermeister-Institution, A. Milward beleuchtet unter 
neuen Fragestellungen das handelspolitische Interdependenzverhältnis zwi
schen Reich und Südosteuropa nach 1933. Aus vielen dieser Beiträge ergibt 
sich der polykratische Charakter des NS-Systems, mit seinen Kompetenz
überschneidungen, seinen permanenten Rivalitätskämpfen und seinem 
Ämterdarwinismus. Neben diesem Blick in die Forscherwerkstatt aber 
kann die Londoner Tagung deshalb besonderes Interesse beanspruchen, da 
sie die Gelegenheit bot zu einer Grundsatzdiskussion über Wesensmerkmale 
und Triebkräfte der nationalsozialistischen Diktatur. Zwei Positionen ste
hen sich gegenüber: zum einen die von dem englischen Historiker T. Mason 
so bezeichneten „Intentionalisten", zu denen er u. a. Bracher, Jäckel, Hill-
gruber und Hildebrand zählt. Bei allen Unterschieden im einzelnen wird 
hier der Figur Hitlers ein hohes Maß an Geschichtsmächtigkeit zuerkannt. 
„Dieser Mann und seine Intentionen und Aktionen werden stets im Zentrum 
jeder NS-Geschichte stehen" (K. D. Bracher). Aus dieser Grundannahme 
ergeben sich zahlreiche methodische und interpretatorische Folgerungen. 
Die „Funktionalisten", zu denen nach Mason u. a. Broszat, H. Mommsen und 
W, Schieder zu rechnen sind, sehen in Hitler „die unerläßliche Integrations
figur und Drehscheibe des Geschehens", halten ihn aber nicht für das 
„Agens im Sinne gesellschaftlich unmotivierter rein persönlicher Willkür" 
(so Broszat). Aus diesem Blickwinkel scheint eher der Zustand einer Gesell
schaft wichtig, die sich in Hitler repräsentiert fühlte und ihn emporkommen 
ließ. Hier wird stärker gefragt nach der Mitverantwortung flankierender 
konservativer Machteliten und nach den Mechanismen eines polykratischen, 
durch hohe innere Reibungsverluste gekennzeichneten Herrschaftssystems, 
dessen Existenzlogik in einer kumulativen Radikalisierung bestand. Der 
Interpretations- und Methodenstreit spiegelt sich auch wider in dem begriff
lichen Bezugsrahmen. Die „Intentionalisten" neigen dazu, die deutsche Dik
tatur als Erscheinungsform des Totalitarismus zu interpetieren, die „Funk
tionalisten" sehen in ihr eher eine Extremform eines epochal verstandenen 
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Faschismus, eben den „deutschen Faschismus". Hinter diesem Streit um 
Begriffe (vgl. QFIAB 61, S. 484f.) stehen unterschiedliche Erkenntnisinter
essen und Forschungsstrategien. Diese Kontroverse explizit gemacht zu 
haben, ist ein Verdienst dieses Bandes. J. P. 

Giulio Andreot t i , A ogni morte di Papa. I Papi che ho conosciuto, 
Milano (Rizzoli) 51980, 180 S., Lit. 8.000. - In diesem Buch faßt der ehemali
ge italienische Ministerpräsident seine persönlichen Erinnerungen an die 
Päpste seit Benedikt XV. zusammen. Aufgrund seiner Aktivität und seiner 
Stellung innerhalb des Movimento Cattolico, auch durch seine journalisti
sche Tätigkeit, später dann als wichtiger Politiker der Democrazia Cristiana 
verfügte der Vf. über intensive Beziehungen zur kirchlichen Hierarchie. Mit 
Pius XII., Johannes XXIII. und Paul VI. war er persönlich näher bekannt. 
Aus diesen Gründen besaß er ausgezeichnete Möglichkeiten der Informa
tion. Sicherlich, das Buch ist journalistisch geschrieben, sehr persönlich und 
anekdotenhaft: zur Papstgeschichte der letzten Jahrzehnte ist jedoch manch 
wichtige Einzelinformation geboten. Für die Parteienbildung während der 
Papstwahlen, für die politische Haltung Pius' XII., für den Charakter des 
Montini-Papstes besitzt das Buch Quellenwert. Im Anhang finden sich zahl
reiche Fotos, manche davon bisher kaum bekannt. E. J. G. 

Pietro Nenni, Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956, hg. von 
Giuliana Nenni und Domenico Zucàro, Vorwort von Giuseppe Tambur
i n o , Milano (SugarCo) 1981, VIII, 790 S., Lit. 22.000. - Daß P. Nenni 
(1891-1980) ein beharrlicher und disziplinierter Tagebuchschreiber war, der 
Ereignisse, Begegnungen und Impressionen in kurzen, prägnanten Sätzen 
zusammenzufassen verstand, wußte man schon aus früheren, die Jahre 1942/ 
43 und 1946/47 betreffenden Veröffentlichungen. Wie intensiv er seinen 
randvoll gepackten Tageslauf dank einer ruhigen abendlichen halben Stunde 
noch reflektierend und annotierend begleitet hat, zeigt jetzt der vorliegende 
Band, dem zwei weitere, bis in die siebziger Jahre reichende Bände folgen 
sollen. Der Politiker N. mit seinen Stärken und Schwächen, seinem jakobini
schen Temperament, seinem Vertrauen in die Massen, seiner Vitalität und 
seinem Optimismus lebt in diesen Seiten mit einer Frische, die ihre Farben 
aus der Unmittelbarkeit des Tages gewinnt. (Vgl. QFIAB 58, 1978, S. 
689-693). Er war der Volkstribun, der auf seinen Wahlreisen Zehntausende 
auf die Plätze Italiens zu locken verstand, der begeisternde Redner, der 
packende Journalist. Klassenkampf, Unterdrückung und Ausbeutung waren 
für ihn keine wissenschaftlichen Termini, sondern gelebte Wirklichkeit. Die 
Erfahrung der blutigen Klassenkonfrontation im Faschismus hatte ihn tief 


