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faßt die fünf Bereiche Staatsrecht, Wirtschaft, Außenpolitik, Sozialstruktur 
und Kultur. G. stellt fest, daß sich in den letzten zehn Jahren das Interesse 
eines Teils der Historiker von den traditionellen Themen wie dem Bezie
hungsgeflecht zwischen Staat, Gesellschaft und Kultur weg und der Er
forschung des sozio-ökonomischen Umfeldes zugewandt hat. Mit seiner Aus
sage, daß es sich dabei um eine prinzipielle Entwicklung handelt, scheint G. 
die im engeren Sinn politische Geschichtsschreibung als überholt abtun zu 
wollen. Die mit Hilfe wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Analysen erziel
ten Ergebnisse sind für das Verständnis innenpolitischer Vorgänge (Parteien, 
ökonomische Einflüsse) sicher sehr fruchtbar. Dabei darf aber nicht ver
gessen werden, daß, wie Th. Schieder schreibt, „die staatlichen Macht
gebilde, namentlich in ihren Außenbeziehungen, immer eine eigentümliche 
autonome Antriebskraft innerhalb aller gesellschaftlicher Systeme behal
ten" (in: Festschrift für H. Heimpel, I, Göttingen 1971, S. 12). 

Vera Torunsky 

Wolfgang Michalka (Hg.), Nationalsozialistische Außenpolitik, 
Wege der Forschung 297, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaffc) 
1978, 579 S. - Die ersten beiden Bände der Reihe „Wege der Forschung" er* 
schienen 1956. Die Hg. sahen ihre kulturelle Aufgabe darin, angesichts der 
noch mangelhaften Ausstattung der wissenschaftlichen öffentlichen Biblio
theken zur Verbreitung von Zeitschriftenartikeln beizutragen, die den 
aktuellen Forschungsstand - zunächst vorwiegend bei Themen aus dem 
MA - widerspiegelten. Sie wandten sich besonders an die Lehrer, denen 
Hilfen für die geistige Neuorientierung im Rahmen des Geschichtsunter
richts gegeben werden sollten. Inzwischen hat sich die Bibliothekssituation 
grundlegend gewandelt; der Erfolg ist der Reihe aber, weit über den Rah
men der ursprünglichen Zielsetzung hinaus, treu geblieben* Gerade das 
Thema des vorliegenden Bandes, das auch 35 Jahre nach dem Ende des 
Dritten Reiches nichts von seiner Brisanz eingebüßt hat, rechtfertigt die 
Veröffentlichung von Beiträgen und Aufsätzen in einem Sammelband, da 
die zeitgeschichtliche Forschung bis jetzt nur wenige Versuche unternom
men hat, die nationalsozialistische Außenpolitik im ganzen Zeitraum von 
1933 bis 1945 darzustellen. Aus der Fülle der Einzelstudien, die unterschied
lich im Ansatz und kontrovers in den Ergebnissen sind, hat M. zwanzig Auf
sätze, davon fünf Originalbeiträge zusammengefaßt, quasi als Diskussions
grundlage anstelle des noch ausstehenden „großen Wurfes'*. Im ausführ
lichen Einleitungskapitel umreißt M. die vielfältigen Forschungsansätze, 
wobei die Positionen der Autoren des Sammelbandes deutlich hervortreten. 
M. gliedert den „Überblick über Fragestellungen, Methoden, Kontroversen 
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und Ergebnisse" in zwei Teile. Im ersten Abschnitt stehen Interpretationen 
zur Frage der von Hitler verfolgten „Endziele" sowie den innenpolitischen 
Grundlagen seiner auf Expansion angelegten Herrschaft im Mittelpunkt. 
Diesen grundsätzlichen Erörterungen stehen im zweiten Teil Fallstudien 
zur Seite. In chronologischer Abfolge werden exemplarisch einige zentrale 
Themen erörtert. Erwähnt seien die Diskussion über das besondere deutsch
britische Verhältnis und die Studien zu den Chancen einer Einbindung 
Deutschlands in das internationale System. Es ist zu wünschen, daß diese 
informative Zusammenfassung des derzeitigen Forschungsstandes über den 
Bereich der Universitäten hinaus als Arbeitsgrundlage Verwendung findet. 

Vera Torunsky 

Leopold Steurer, Südtirol zwischen Rom und Berlin 1919-1939, 
Wien, München, Zürich (Europaverlag) 1980, 483 S., o. P. - Der Buchtitel 
entspricht nicht ganz dem Inhalt: der Autor, Schüler von L. Jedlicka und 
selbst Südtiroler, untersucht in seiner Wiener Diss. die deutsche Südtirol
politik der Zwischenkriegszeit und stützt sich dabei auf die bislang kaum 
ausgewerteten, reichhaltigen Bestände des Auswärtigen Amtes und der 
Reichskanzlei, sowie auf die bayerischen Archive. Vom „Standpunkt des 
historischen Materialismus" aus (S. 221) argumentierend, stellt sich der 
Autor in bewußte Distanz zur bisherigen deutschsprachigen Südtirollitera
tur, der er - mit Ausnahme der Arbeiten von C. Gatterer - nationale Be
fangenheit, Traditionalismus und klischeehafte Schwarz-Weißmalerei atte
stiert. S. sieht sein Thema vor dem Hintergrund der gesamten deutschen 
Minderheiten- und Volkstumspolitik nach 1918, die er als zentralen Bestand
teil einer „doppelbödigen", nach außen hin harmlose Kulturautonomie pro
pagierenden, aber in Wirklichkeit auf aktive Grenzrevision abzielenden 
imperialistischen deutschen Außenpolitik versteht. Diese Kontinuitätsthese, 
die von einem „bruchlosen Übergang der Volkstumspolitik der Weimarer 
Republik zu jener des Dritten Reiches" (S. 80) spricht, scheint fragwürdig. 
S. selbst betont, daß die Hauptträger der Volkstumspolitik in den organi
sierten Verbänden (Andreas-Hofer-Bund, Verein für das Deutschtum im 
Ausland, Deutscher Schutzbund usw.) aus den Kreisen der Deutsch
nationalen, der Völkischen, der Wehrverbände usw. kamen und zu den 
Parteien der Weimarer Koalition und der Stresemannschen Außenpolitik in 
scharfer Opposition standen. Aus den Darlegungen S.s wird deutlich, daß 
Berlin schon von 1919 an ein auch von der Wiener Politik kaum bestrittenes 
Kontroll- und Fürsorgerecht für alle Fragen der Südtiroler Minderheit über
nahm und sich als Sachwalter eines künftigen größeren Deutschlands poli
tisch, ökonomisch und finanziell erheblich engagierte. Nach 1924 sind so auf 


