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Stands der Weimarer Republik) als eher gering einschätzen. Tatsache bleibt, 
daß mit dieser Arbeit R.s eine vielfach stimulierende, von den Erfahrungen 
der heutigen italienischen Linken her inspirierte Untersuchung über Mög
lichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Reformpolitik vorliegt, die jenseits 
der jeweiligen Positionen und Polemiken der einschlägigen west- und ost
deutschen Geschichtsschreibung neue Wege bei der Beurteilung der sozial
demokratischen Politik in der Weimarer Zeit sucht. Der Band hat dem 
Autor, wenn schon nicht den Rufeines Klassikers (so die Zeitschrift Rinas
cita), so doch die Anerkennung als eines der besten italienischen Kenner der 
Weimarer Szene eingetragen. J. P . 

Susanna Casagni , Le ideologie della destra tedesca in Italia. Ricerca 
su alcune riviste del periodo fascista (1920-1934), Siena, Università degli 
studi, facoltà di giurisprudenza, tesi di laurea, Anno Accademico 1976/1977, 
XXVII, 208 S. (maschinenschriftlich, Exemplar in der Bibliothek des DHI). 
- Die vielen Hunderte von Doktorarbeiten, die jährlich in Italien zu zeit
geschichtlichen Themen entstehen, gehen in den allermeisten Fällen nicht 
in den Forschungsprozeß ein. Sie werden kaum je rezensiert oder zitiert und 
sind als maschinenschriftliche Texte, wenn überhaupt, dann nur in einer 
Bibliothek zugänglich. Anders aber als etwa Staatsexamens- und Magister
arbeiten in Deutschland dienen die ,,tesi di laurea" nicht nur der Einübung 
in wissenschaftliches Arbeiten, sondern verstehen sich in der Mehrzahl der 
Fälle als originaler Beitrag zu der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin. Zu 
dieser Gruppe zählt auch die vorliegende Arbeit, die dem Echo nachgeht, 
das der Aufstieg der Rechten in Deutschland vor und nach dem 30. 1. 1933 
im faschistischen Italien gefunden hat. Untersucht sind die Zeitschriften 
„Gerarchia", ,,Vita Nuova" (Bologna), „Nuovi Studi di Diritto, Economia 
e Politica" (Pisa), „Antieuropa", „La Vita Italiana" und „Studi Germanici". 
Der gewählte Gegenstand ist hochinteressant und bis heute nur ansatzweise 
erforscht. Die Ausführung indes leidet unter typischen Erstlingsschwächen. 
Weder hält die Autorin die reale politische Entwicklung dieser Jahre präsent 
und ordnet die von ihr ausgewerteten Texte dem jeweiligen spezifischen 
historischen Moment zu (die fundamentale Zäsur der Machtergreifung Hit
lers kommt so nicht heraus), noch hat sie die einschlägige Spezialliteratur zu 
dem behandelten Gegenstand herangezogen. Ohne Kenntnis der 1971 auch 
ins Italienische übersetzten Arbeit von Hoepke etwa behandelt sie die 
Nationalsozialismusdiskussion der Zeitschrift „Antieuropa" als jungfräu
lichen Gegenstand. Ähnliches gilt für die von G. Miccoli ausgewerteten Stu
dien, die D. Cantimori in der „Vita Nova" und den „Studi Germanici" über 
die „Konservative Revolution" in Deutschland schrieb. C. übernimmt von 
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R. De Feiice die These von der fundamentalen Unterschiedlichkeit von 
Faschismus und Nationalsozialismus und betont so vor allem die differen
zierenden Momente. Andere Deutungen (so Salvemini, Donosti, Cassels, 
Collotti) kommen nicht ins Blickfeld. Glücklich gewählt ist der Ansatz, nicht 
den Nationalsozialismus per se als Forschungsgegenstand anzuzielen, son
dern ihn in die Gesamtgeschichte der deutschen Rechten einzuordnen. J. P. 

Rudolph Binion , ,,. . . daß ihr mich gefunden habt". Hitler und die 
Deutschen: eine Psychohistorie. Aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Jürgen Abel und Annelise Dengler, Stuttgart (Klett-Cotta) 1978, 278 S., 
DM 28,-. - Binion, Professor an der Brandeis Universität in den Vereinigten 
Staaten, geht in der vorliegenden Untersuchung den Gründen für Aufstieg 
und Herrschaft Adolf Hitlers nach. In einer Zusammenschau von Indivi
duai- und Massenpsychologie sieht der Vf. die Ursachen in den Traumata 
sowohl Hitlers als auch der deutschen Nation. Im ersten Falle setzt Binion 
bei Hitlers Jugendzeit an. Als dessen Mutter Klara an Brustkrebs erkrankte, 
behandelte sie der jüdische Arzt Dr. Eduard Bloch mit Jodoform. Statt 
geheilt zu werden, wurde Klara Hitler dadurch vergiftet. Für Binion bildet 
dieses Ereignis das grundlegende Trauma im Leben Adolf Hitlers. Es handele 
sich lediglich um eine Wiederbelebung, als Hitler am Ende des 1. Welt
krieges am Gift des englischen Gelbkreuzgases erblindet sei. Eine vorläufige 
Überwindung des Traumas fand Hitler durch den Glauben an seine göttliche 
Mission, er werde Deutschland erretten. Diese „religiöse" Überzeugung gab 
ihm die unwiderstehliche Kraft, die viele in seinen Bann zog. Erfolg hatte 
Hitler jedoch nur, weil sein persönliches Trauma mit dem Trauma der 
Niederlage von 1918, das die ganze deutsche Nation beherrschte, zusammen
stieß. Im angestrengten Versuch Hitlers und der Deutschen, die Traumata 
zu bewältigen, sei es zu einem gewollten Wiedererleben und Nachvollziehen 
unter umgekehrten Bezugselementen gekommen. Binion versucht durch 
solch traumatisches Nachvollziehen die Vergiftung der Juden und die Nie
derlage in Stalingrad zu erklären. Für seine Thesen hat Binion ein reiches 
Material zusammengetragen. Dennoch dürfte er nur wenige überzeugen. 
Seine Erklärungsversuche muten zu monokausal an. Der Vf. sieht darin zwar 
eine Tugend, aber gegenüber der Komplexität der Realität wirken solche 
Postulate wenig überzeugend. Im Gegensatz zu den irrationalen Kräften 
vernachlässigt Binion die rationalen Motive und Beweggründe. - Bedauer
lich ist es auch, daß sich Binion nicht mit den anderen psycho-historischen 
Deutungen des Phänomens ,,Hitler" auseinandersetzt, etwa mit den Schrif
ten von Erich Fromm, Wilhelm Reich und Helm Stierlin. Von den Psycho
analytikern taucht lediglich der Name Sigmund Freud auf. Eine eingehende 


