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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 
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Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Deutungsversuchen wäre 
auch der Überzeugungskraft des Buches zugute gekommen. Dennoch ist es 
sehr zu begrüßen, daß Binions originelle Studie nun auch auf deutsch zu
gänglich ist. A. B. H. 

Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler, München (Kindler) 1978, 
204 S., DM 14,80. - Sebastian Haffner, pubblicista a Berlino, si ripromette 
con questo libretto intenzionalmente succinto di dissipare la diffusa igno
ranza sulla figura di Hitler, cosa che evidentemente gli è riuscita in pieno a 
giudicare dal grande interesse destato dal suo libro, giunto alla settima 
edizione in pochi mesi. Al successo hanno contribuito in ugual misura il 
linguaggio chiaro e brillante, l'acutezza del pensiero e la vastità delle prospet
tive aperte dal libro. Haffner cerca di afferrare compiutamente il fenomeno 
Hitler in sette capitoli indipendenti titolati alla vita, alle opere, a successi 
errori manchevolezze delitti e infine al tradimento. Egli affronta il suo com
pito senza preconcetti e senza lasciarsi trascinare dalle diverse correnti 
storiografiche contemporanee. A suo avviso proprio nel caso di Hitler i 
fattori politici e personali hanno il maggior impatto rispetto ai processi 
economici e sociali. HafFner ritiene che gli storiografi battano una stada 
sbagliata quando sottolineano i fattori sociali ed economici, tentando di 
spiegare in base ad essi il corso degli avvenimenti. Il loro errore è comprovato 
proprio dall'esempio di Hitler, poiché senza di lui il mondo attuale avrebbe 
un aspetto diverso. Nei capitoli dedicati agli errori ed alle manchevolezze di 
Hitler lo Haffner si astiene dal condannare troppo affrettatamente tutto 
quanto il dittatore abbia pensato o fatto. Nella maggioranza dei casi le 
condanne sono dovute al fatto che Hitler ed il suo Reich sono sfociati in una 
catastrofe. D'altro lato VA. non si astiene affatto dal chiamare le cose col 
loro nome e definisce Hitler un assassino di massa che alla fine voleva tra
scinare nel baratro e distruggere anche il suo popolo. HafFner dimostra molto 
bene l'importanza della Weltanschauung hitleriana. Non era affatto solo il 
potere che interessava al dittatore, egli non era un pragmatico: voleva 
semplicemente mettere in atto le proprie concezioni sulla razza e sul giudai
smo. In questa fissazione fanatica Haffner identifica una delle principali 
cause del fallimento del piano hitleriano - in sé non del tutto utopistico -
di fare della Germania la potenza ordinatrice dell'Europa per creare un 
contrappeso all'America. - L'A. non presenta nuovo materiale né ha effet
tuato ricerche archivistiche proprie. Ma la chiarezza della narrazione, 
l'analisi degli avvenimenti ed il modo di rappresentazione dei fatti dovreb
bero comunque essere di stimolo alla ricerca storica. A. B. H. 


