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EIN UNBEKANNTER AUFSATZ HITLERS AUS DEM FRÜHJAHR 1924 

A n überlieferten schriftlichen oder mündlichen Äußerungen Hitlers besteht, auch 
für die Frühzeit der NSDAP bis zum Novemberputsch, im allgemeinen kein Mangel. 
Die erhaltenen Zeugnisse reichen aus, um die Grundzüge seiner politischen Kon
zeption seit 1919 verfolgen zu können; sein während der Landsberger Festungshaft 
geschriebenes Buch „Mein Kampf" enthält — sieht man von den Teilen einmal ab, 
in denen er seine eigene und die Parteigeschichte schreibt — kaum neue Gedanken. 

Eine Ausnahme allerdings ist geeignet, die Gültigkeit dieser Feststellung in 
Frage zu stellen; denn erst 1924 konkretisiert Hitler, indem er den Blick auf Ruß
land lenkt, die Forderung nach „Grund und Boden", erst in diesem Zusammen
hang wird durch die Verknüpfung machtpolitischer Überlegungen mit der Rassen
doktrin der Angelpunkt seines außenpolitischen Bezugssystems klar erkennbar: die 
„Lebensraumideologie "1. 

Dieser Aspekt in Hitlers Weltanschauung hat das besondere Interesse der For
schung gefunden, ohne daß man die Frage nach seiner Genesis eindeutig zu be
antworten vermocht hätte. Als besonderer Mangel erwies es sich bisher, daß aus 
dem Jahre 1924, abgesehen von seinem Schlußwort vor dem Münchener Volks
gericht, keine Äußerungen Hitlers zu außenpolitischen Fragen vorlagen. Die Ent
stehungsgeschichte von „Mein Kampf" hat der Forschung Anlaß gegeben, den 
Schlüssel zum Verständnis von Hitlers Ostpolitik und der Lebensraumideologie vor 
allem hinter den Landsberger Festungsmauern zu suchen. 

Es existiert jedoch ein - erstaunlicherweise bisher nicht herangezogener - im 
Frühjahr 1924 geschriebener und im Aprilheft der alldeutschen Monatszeitschrift 
„Deutschlands Erneuerung" unter der Überschrift „Warum mußte ein 8. November 
kommen?" veröffentlichter Artikel Hitlers2, der es nahelegt, einige Überlegungen 
zu der angeschnittenen Frage anzustellen. 

1 Zum Begriff vgl. K. Lange, Der Terminus „Lebensraum" in Hitlers „Mein Kampf", 
in dieser Zeitschrift 13 (1965), S. 426ff. 

2 Die Zeitschrift erschien seit 1917 im Münchener Verlag J. P. Lehmann; zu ihren Heraus
gebern gehörten u. a. Georg v. Below, H. S. Chamberlain und Heinrich Claß, Schriftleiter 
war Dr. Erich Kühn. 

Während des Hitlerprozesses entschloß sich die Schriftleitung, „sich nicht mit allgemeinen 
Betrachtungen des Hitlerprozesses zu begnügen, sondern in erster Linie den Hauptpersonen 
in diesem Prozeß persönlich das Wort zu geben, u m all die, welche sich völkisch, deutsch 
und national nennen, zu überzeugen, daß trotz verschiedener Gegensätze die Männer ein 
gemeinschaftliches Band umschlingt." Diesen Männern — Adolf Hitler, General Ludendorff 
und Dr. Friedrich Weber, dem Führer des Bundes Oberland - sollte das Wort nicht zur 
Rechtfertigung gegen die Anklage erteilt werden, „die für jeden Patrioten unwesentlich ist, 
sondern zu einer Glaubensäußerung, die an alle gerichtet i s t" ; A. Oefele, Der Kampf um die 
völkische Bewegung, in: Deutschlands Erneuerung 8 (1924), S. 197. 
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Der Aufsatz, der eine Erklärung und Rechtfertigung des Novemberputsches 

geben will, zeigt die schon in Hitlers frühesten Reden erkennbare Verklammerung 

innen- und außenpolitischer Fragen und Zielsetzungen: Deutschland werde erst 

nach dem „inneren Sieg" in der Lage sein, „die eiserne Fessel seines äußeren 

Feindes" zu zerbrechen. Ähnlich wie in seiner etwa gleichzeitigen Schlußrede vor 

dem Volksgericht leitet Hitler hier, ausgehend von den Erfahrungen und Fehlern 

der deutschen inneren und äußeren Politik seit Bismarck, notwendige und zwangs

läufige Folgerungen für die künftige Entwicklung des Reiches ab. 

Was er über politische, moralische und wirtschaftliche Folgen der Revolution 

von 1918 sagt, seine Ausführungen über die „allmähliche Vergiftung des politi

schen Instinkts unseres Volkes" durch den Marxismus, über Parlamentarismus und 

Majoritätsbeschlüsse, sein beschwörender Aufruf, nur durch den „Willen zur 

Macht" könne der Marxismus zerschlagen und der Versailler Vertrag zerbrochen 

werden, das alles sind Thesen, die er mehr oder weniger variiert schon seit 1919/1920 

verkündet hat. 

Mehr Aufmerksamkeit verdienen dagegen die in diesem Aufsatz niedergeschrie

benen Überlegungen zur deutschen Bündnispolitik. Sie heben sich - und das macht 

den Artikel für die Forschung interessant — zum Teil deutlich von seinen aus der 

Zeit vor dem 9. November 1923 bekannten Äußerungen ab und zeigen bis in die 

Terminologie hinein bemerkenswerte Übereinstimmungen mit den entsprechenden 

Stellen in „Mein Kampf". 

An den Anfang seiner Ausführungen stellt Hitler die Frage nach den Ursachen 

des Kriegsausbruchs im Jahre 1914. Nur kurz, mehr beiläufig, geht er auf die Ent

wicklung der europäischen Politik vor dem Kriege ein — „menschlicher Neid und 

Habsucht" hätten den „wahrscheinlich größten Anteil an dem Hereinbruch dieser 

Weltkatastrophe" gehabt - , u m dann umso größeren Nachdruck auf die seiner 

Meinung nach völlig verfehlte Außenpolitik Deutschlands nach Bismarcks Abgang 

zu legen. Das Reich habe seit 1890 kein „klares politisches Leitmotiv" mehr be

sessen; die „Friedensschalmeien unserer Weltpazifisten" hätten schließlich zur 

völligen Isolierung Deutschlands, ja zum Verlust der „Bündnisfähigkeit" überhaupt 

geführt, „denn man verbündet sich ja nicht zur Aufrechterhaltung negativer Ziele, 

sondern doch immer nu r zur Durchführung positiver Absichten"3. 

„Das Streben nach Aufrechterhaltung des Friedens" habe „jede klare eindeutige 

politische Stellungnahme" verhindert und zur völligen Richtungslosigkeit der 

deutschen Vorkriegspolitik geführt. Die Leugnung der Tatsache, daß Politik ihrem 

Wesen nach nu r „Machtpolitik" sei und sein könne, die Reduzierung politischer 

Ziele und Absichten auf eine „wirtschaftsfriedliche Eroberung der Wel t" hätten 

Ludendorff veröffentlichte in seinem Beitrag „Deutschland seit der Revolution" die 
wichtigsten Teile der Rede, die er am 29. Februar 1924 vor dem Volksgericht gehalten ha t te ; 
Weber schrieb über die Ziele des Bundes Oberland; Hitlers Aufsatz findet sich auf den Seiten 
199-207. 

3 Hitler, 8. November, a. a. O., S. 199; hier auch die vorangegangenen Zitate. Hervor
hebungen im Original. 
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Deutschland zum „Spielverderber" im Kräftespiel der europäischen Mächte ge

macht und einen Krieg gegen das Reich geradezu zwangsläufig herbeigeführt: 

„Wirtschaft ohne politische Macht und machtpolitisches Denken und Handeln war 

noch immer die lockende Ursache zur Unterdrückung von Völkern und Staaten. "4 

Nach Hitlers Ansicht hätten nicht wirtschaftliche, sondern bevölkerungs- und 

raumpolitische Überlegungen den Ausgangspunkt für die deutsche Politik vor dem 

Kriege bilden müssen: „Die rapide, im Interesse unseres Volkes glückliche Zu

nahme der deutschen Volkszahl zwang bei gleichbleibender Grundfläche des Nähr

bodens entweder zur politischen Ausdehnung, u m neuen Boden für den jährlichen 

Bevölkerungsüberschuß zu erwerben, oder zur hemmungslosen Industrialisierung. "5 

Diese Voraussetzungen hätten die deutsche Politik vor eine klare Alternative stellen 

müssen: kontinentale Expansion oder Aufbau einer Seemacht zur Sicherung des 

deutschen Welthandels. „Außenpolitisch hatte dabei Deutschland zu wählen: ent

weder man entschloß sich unter Verzicht auf Seehandel und Kolonien, unter Ver

zicht auf Überindustrialisierung usw., Bauernland zu gewinnen; dann mußten die 

deutschen Regierungen erkennen, daß dies nur im Bunde mit England gegen 

Kußland zu erreichen war; oder man wollte Seemacht und Welthandel, dann 

konnte aber auch nur ein Bündnis mit Rußland gegen England in Frage kommen, 

selbst u m den Preis eines rücksichtslosen Aufgebens des gänzlich unmöglichen 

Habsburgerreiches. "6 

Diese Alternative enthält bereits in nuce die wenig später in „Mein Kampf" ent

wickelte Konzeption der „vier Wege deutscher Politik" vor dem Kriege, von denen 

Hitler, da er zwei — Geburtenkontrolle und innere Kolonisation - als undurchführ

bar bzw. verhängnisvoll verwirft, nur zwei - entweder Boden- oder Kolonial- und 

Handelspolitik — als diskutierenswerte Möglichkeiten der deutschen Vorkriegs-

politik anerkennt7 . 

In seinem Buch entscheidet sich Hitler unmißverständlich für die erste Alter

native: die künftige deutsche, nationalsozialistische Außenpolitik müsse Bündnisse 

mit England (unter Verzicht auf koloniale Ambitionen) und Italien zu schließen 

suchen, u m den „Erbfeind" Frankreich bezwingen zu können und Rückendeckung 

für die Eroberung neuen Lebensraums im Osten zu gewinnen8. 

Die Frage hegt nahe, ob die zitierten Stellen aus Hitlers Aufsatz die gleiche 

Interpretation zulassen, d.h. ob aus der hier in die Vorkriegszeit verlegten Alter

native — mit Rußland gegen England oder mit England gegen Rußland — schon 

zwingend auf ein Zukunftsprogramm im Sinne von „Mein Kampf" geschlossen 

werden kann. 

Zunächst fällt auf, daß Hitler die seiner Meinung nach im Vorkriegsdeutschland 

4 Ebenda, S. 200. 
5 Ebenda, S. 199. 
6 Ebenda, Hervorhebungen im Original. 
7 Mein Kampf, 63. Aufl., München 1933, S. 144ff. 
8 Auf Einzelbelege kann hier verzichtet werden; vgl. bes. Mein Kampf, dieselbe Aufl., 

Kap. 14: Ostorientierung oder Ostpolitik, S. 726ff. 



Ein unbekannter Aufsatz Hitlers aus dem Frühjahr 1924 283 

vorherrschende „Theorie der wirtschaftsfriedlichen Eroberung der Welt" besonders 

deshalb verurteilt, weil sie den bewußten Verzicht „auf machtpolitische Betätigung 

oder gar Expansion" zum Inhalt gehabt habe9. Wie in „Mein Kampf" überwiegt 

der Gedanke an Bodenerwerb auch hier so eindeutig in Hitlers Argumentation, daß 

der als zweite Möglichkeit ins Auge gefaßte Ausweg der „hemmungslosen Indu

strialisierung" kaum als wirklicher Alternativvorschlag gewertet werden darf. 

Noch deutlicher treten die Parallelen zu „Mein Kampf" an den Stellen des Auf

satzes hervor, in denen Hitler Überlegungen über das englisch-französische Ver

hältnis und seine Bedeutung für die deutsche Politik anstellt. Ähnlich wie in seinem 

Schlußwort vor dem Volksgericht10 spricht er davon, daß die englische und fran

zösische Politik gegenüber Deutschland auf zwei völlig verschiedenen Prinzipien 

beruhe: „So wie also England zur Erhaltung seiner Stellung in der Welt die Bal-

kanisierung Europas braucht, so braucht Frankreich zur Durchführung seiner Pläne 

die Balkanisierung der Macht, die am natürlichsten seiner Beherrschung des Fest

lands einen Wall entgegensetzt; das ist Deutschland."11 

Die hier ausgesprochene Beurteilung der französischen Politik deckt sich mit 

Hitlers frühesten Äußerungen zum Problem der deutsch-französischen Beziehungen; 

in seinem Verhältnis zu England ist dagegen ein deutlicher Wendepunkt erkenn

bar. Als „prinzipieller" Gegner n immt England in seiner Konzeption anfangs einen 

gleichwertigen Platz neben dem „Erbfeind" Frankreich ein; erst u m die Jahres

wende 1922/23 beginnt er England differenzierter zu beurteilen und als möglichen 

Bündnispartner ins Auge zu fassen. Seit dieser Zeit sucht er nachzuweisen, daß eine 

historische Rivalität mit Frankreich England eigentlich an die Seite Deutschlands 

hätte stellen müssen12. Diese Entwicklung kulminiert dann im Frühjahr 1924 in 

der Behauptung, England habe im Gegensatz zu Frankreich sein Kriegsziel nicht 

erreicht, da es „statt dem deutschen Rivalen nun den französischen Macht- und 

Militärstaat napoleonischer Tendenzen erhielt", es habe sogar „nach Beendigung 

des 41/2jährigen Ringens weniger britischen Interessen dienen" können „als fran

zösischen Plänen nachgeben" müssen13. 

Diese Argumentation deutet zunächst darauf hin, daß Hitler in dieser Zeit Eng

land vor allem als den geeigneten Bundesgenossen gegen den gemeinsamen Feind 

Frankreich angesehen hat. Berücksichtigt man aber den Stellenwert raumpoliti

scher Ideen in diesem Aufsatz und die offensichtlichen Parallelen zu der in „Mein 

Kampf" entwickelten Konzeption, so kann man kaum umhin, in Hitlers Wunsch

vorstellung „mit England gegen Rußland" mehr als eine bloße Spekulation über 

mögliche Wege der deutschen Vorkriegspolitik zu sehen. 

9 Hitler, 8. November, S. 200. Hervorhebung im Original. 
10 Der Hitlerprozeß vor dem Volksgericht in München, München 1924, T. 2, S. 88. 
11 Hitler, 8. November, S. 204. Vgl. Mein Kampf, S. 699: „England wünscht kein Deutsch

land als Weltmacht, Frankreich aber keine Macht, die Deutschland heißt : ein denn doch 
sehr wesentlicher Unterschied!" 

12 Vgl. dazu G. Schubert, Anfänge nationalsozialistischer Außenpolitik, Köln 1963, S. 58ff. 
und 74 ff. 

13 Hitler, 8. November, S. 204. 
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Die Tatsache, daß Hitler in seinem Aufsatz Gedanken ausgesprochen hat, die er 

wenig später in „Mein Kampf" wohl ausführlicher, aber substantiell nicht verändert 

als „Programm" formuliert hat, legt es nahe, die in der bisherigen Forschung all

gemein akzeptierte These, er habe seine Lebensraumtheorie — mit der eindeutigen 

Wendung gegen Rußland - erst nach Antritt seiner Festungshaft am 1. April 1924 

konzipiert, neu zu überdenken. Dabei kann es sich nicht nur und nicht in erster 

Linie darum handeln, die verschiedenen Äußerungen Hitlers aus den Jahren vor 

1924, die gewisse Ansätze eines raumpolitischen Denkens erkennen lassen, zu 

interpretieren; vielmehr m u ß vor allem das in dieser Zeit recht komplexe Verhält

nis der NSDAP zu Rußland untersucht werden. 

Der Versuch, das „Rußlandbild" Hitlers und der frühen NSDAP nachzuzeichnen 

und die Frage nach der Rolle Rußlands in ihrer außenpolitischen Konzeption zu 

beantworten, stößt auf eine zweifache Schwierigkeit: zum einen sind gerade in der 

Beurteilung Rußlands und des Bolschewismus innen- und außenpolitische Argu

mente derart ineinander verwoben, daß es problematisch ist, aus diesem Geflecht 

solche Aussagen herauszulösen, die eindeutig von außenpolitischen Gesichtspunkten 

bestimmt sind; zum andern ist Hitlers eigene Position in dieser Frage nur unzu

reichend belegt und läßt sich erst im Vergleich mit Äußerungen anderer National

sozialisten annäherungsweise bestimmen. 

Günter Schubert hat in seiner Arbeit über die „Anfänge nationalsozialistischer 

Außenpolitik" gezeigt, daß die Kriterien, nach denen Hitler und seine Anhänger 

in den frühen zwanziger Jahren die deutsche Bündnispolitik der Vorkriegszeit be

urteilten, an den Erfolgen der Bismarckschen Außenpolitik orientiert waren14. Als 

deren Kernstück erschienen die prinzipielle Feindschaft gegen Frankreich und ein 

gutes Verhältnis zu Rußland; vor und während des Weltkrieges hätten keine 

Mühen gescheut werden dürfen, u m ein Bündnis mit Rußland zustande zu bringen, 

freilich unter Aufgabe der aus machtpolitischen Gründen verderblichen Allianz 

mi t Österreich-Ungarn. Durchgehend bis 1923 beherrscht diese auf einer „sehr 

primitiv verstandenen Bismarcktradition"15 beruhende Argumentation die An

sichten der Nationalsozialisten über die deutsch-russischen Beziehungen der Vor

kriegszeit16. 

Als Hitler im Herbst 1919 der Deutschen Arbeiterpartei beitrat, hatte diese 

völkische Splittergruppe zwar noch kein außenpolitisches „Programm", doch lassen 

sich aus den wenigen überlieferten Richtlinien und Sitzungsprotokollen immerhin 

einige grundsätzliche Überlegungen zur deutschen Außenpolitik herauslesen17. 

14 Vgl. Schubert, S. 33 ff. 
15 P . Kluke, Nationalsozialistische Europaideologie, in dieser Zeitschrift 3 (1955), S. 242. 

Alfred. Rosenberg stellte sich die Quintessenz der Bismarckschen Außenpolitik so dar: „Mit 
Frankreich werden wir nie Frieden haben, mit Rußland nie die Notwendigkeit eines Krieges " ; 
Völkischer Beobachter v. 31 . 7. 1921. 

16 Vgl. die Belege bei Schubert, a. a. O., S. 34; ferner z. B. VB v. 21 . 8. 1921, 16. 12. 
1922, 17. 1. 1923, 16. 2. 1923. 

17 Zum folgenden vgl. die Sitzungsprotokolle der DAP - Pol. Arbeiterzirkel vom 16., 22., 
30. 1.; 5. und 11. 2 . ; 12. und 24. 3.; 5. 4 . ; 13. 5. und 9. 9. 1919; Hauptarchiv der NSDAP, 
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Auffallend ist schon hier die enge Verknüpfung innen- und außenpolitischer Pro

bleme. Aus den Gründungsrichtlinien18 geht hervor, daß die Parteigründer eines 

ihrer Hauptziele in der Bekämpfung marxistischer Ideen sahen, die als Waffe des 

Judentums im Kampf u m die Weltherrschaft interpretiert wurden19. I n diesen 

Vorstellungen zeigt sich der Einfluß der „Protokolle der Weisen von Zion", die 

über die Thule-Gesellschaft in der DAP Eingang gefunden haben20 und dort schon 

1919 bekannt gewesen sein dürften21. 

Ausgehend von den Behauptungen der „Protokolle" sahen die DAP-Führer 

Rußland und Deutschland nach den Revolutionen von 1917/18 als gemeinsame 

Opfer des weltumspannenden Umsturzplans des Judentums22 . Neben Harrer und 

Drexler glaubte auch Dietrich Eckart, der - ebenfalls über die Thule-Gesellschaft -

schon früh Verbindung zur DAP aufgenommen hatte und der wegen seines unbe

streitbaren Einflusses auf Hitler hier erwähnt werden muß , an die Identität von 

Judentum und Bolschewismus. Bereits in einem der ersten Hefte seiner Zeitschrift 

„Auf gut deutsch" bezeichnete er den Bolschewismus als Mittel des Judentums zur 

Zertrümmerung der Welt23. 

Aufgrund dieser Prämissen mußte die DAP jede Annäherung zwischen Deutsch

land und Sowjetrußland ablehnen. Neben dieser „ideologisch" bedingten Ableh

nung machten jedoch machtpolitische Überlegungen und die noch lebendige Er

innerung an die Niederlage im Westen ein Bündnis mit Rußland wünschenswert. 

England und Frankreich wurden als die Hauptfeinde Deutschlands bezeichnet; 

neben dem „historischen" Gegner Frankreich galt England als eigentlicher Nutz

nießer der deutschen Niederlage, wobei es nicht zuletzt die in den Sitzungsberichten 

der DAP verzeichnete Forderung nach Kolonialbesitz gewesen sein dürfte, die den 

deutsch-englischen Gegensatz als unüberbrückbar erscheinen Heß. 

Die Kluft zwischen der ideologisch bestimmten Ausgangsbasis und machtpoliti

schen Erwägungen suchte die DAP zu überbrücken, indem sie ihre Vorstellung, 

ein Zusammengehen mit Rußland sei nicht nur wünschenswert, sondern geschicht

lich zwangsläufig24, auf ein nachbolschewistisches, „nationales" und „gesundes" 

Fasz. 76 (zit. Bach: NSDAP Hauptarchiv. Guide to the Hoover Institution Microfilm Collec-
tion, Stanford 1964). 

18 „Richtlinien der Deutschen Arbeiterpartei", in: F. Maier-Hartmann (Hrsg.), Doku
mente zur Zeitgeschichte, München 1938, S. 85. 

19 Am 12. 3. 1919 verkündete Karl Harrer im Politischen Arbeiterzirkel, seit der französi
schen Revolution erstrebten die Juden die „alljüdische Weltherrschaft". 

20 Zur Rolle der Thule-Gesellschaft auf der politischen Bühne Münchens und ihrer Be
deutung für die DAP vgl. u. a. Schubert, a. a. O., S. 18ff. und G. Franz, Munich: Birthplace 
and Center of the National Socialist German Workers' Party, in : Journal of Modern History 29 
(1957), S. 319ff. 

21 Am 17.2.1920 wies Anton Drexler in einem Brief an einen nicht bekannten Empfänger auf 
die weltumstürzlerischen Pläne der „Weisen von Zion" hin; Hauptarchiv der NSDAP, Fasz. 76. 

22 Vgl. die Ausführungen Harrers über die Novemberrevolution in der Sitzung des Poli
tischen Arbeiterzirkels vom 30. 1. 1919. 

23 „Auf gut deutsch" v. 7. 2. 1919; vgl. auch „Auf gut deutsch" v. 10. 1. 1919. 
24 So Dietrich Eckart in : „Auf gut deutsch" v. 20. 2. 1920. 
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Rußland bezog25. Obwohl die Überlieferung nur spärlich ist und solche Überle

gungen und Zukunftsbilder kaum als „politische Konzeption" bezeichnet werden 

können, bleibt doch festzuhalten, daß die für den frühen Nationalsozialismus 

typische Beurteilung Rußlands und des Bolschewismus in ihren Grundzügen bereits 

festlag, ehe Hitler zum allein maßgeblichen Führer der NSDAP geworden war. 

Bis 1923 spielte die Agitation gegen das bolschewistische Rußland in den Nach

richten und Leitartikeln des Völkischen Beobachters und in den Reden der Partei

führer eine entscheidende Rolle, wobei aber immer wieder hervorgehoben wurde, 

daß der Kampf allein dem Bolschewismus als einer gleichsam überstaatlichen Er

scheinungsform jüdischen Wesens und jüdischer Politik, nicht aber eigentlich 

Rußland gelten müsse. I m Gegenteil: die Idealvorstellungen von den möglichen 

deutsch-russischen Beziehungen vor dem Kriege, einem Bündnis zweier unbesieg

barer „Nationalstaaten"26, wurde von der NSDAP auch nach 1919/20 unter be

wußter Vernachlässigung aller in der Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen 

der weltpolitischen Konstellation als Wunschbild in die Zukunft übertragen. Dabei 

stand die Überlegung im Vordergrund, daß es beiden Staaten gelingen müsse, den 

Bolschewismus abzuschütteln und auf der Basis eines „gesunden Nationalismus" zu 

einer neuen Zusammenarbeit zu gelangen. Voraussetzung dafür sei der Sieg des 

„völkischen Prinzips" in beiden Ländern27 . Analog zu ihren Vorstellungen von der 

„Wiedergesundung" Deutschlands gingen die Wortführer dieser Konzeption, vor 

allem Drexler, Eckart, Rosenberg und Scheubner-Richter, davon aus, daß der Sieg 

des „völkischen Gedankens" in Rußland, d.h. der Sturz des Bolschewismus durch 

„nationalrussische" Kräfte, nur von innen heraus, nicht aber durch eine Interven

tion herbeigeführt werden könne28. Das „nationale" Deutschland dürfe jedoch 

nichts unversucht lassen, u m die russischen Antibolschewisten in ihrem Kampf zu 

unterstützen und diese künftigen Führer Rußlands für sich zu gewinnen. Zunächst 

aber komme es darauf an, alle Ansätze des Bolschewismus in Deutschland zu ver

nichten und damit den russischen Nationalisten ein Beispiel zu geben29. 

Die völlig andere Blickrichtung in Hitlers bald nach dem Novemberputsch ge

schriebenen Aufsatz legt die Frage nahe, welchen Stellenwert diese unreflektierten 

Zukunftsvisionen in der außenpolitischen Konzeption der frühen NSDAP und be

sonders in der derjenigen Hitlers hatten. In diesem Zusammenhang muß die zeit

weise sehr enge Verbindung zwischen der NSDAP und den russischen Emigranten 

betrachtet werden, wobei zu fragen ist, ob und welchen Einfluß diese Gruppen auf 

die außenpolitischen Vorstellungen der Partei gehabt haben. 

25 In der Sitzung am 11. 2. 1919 wurde Fühlung „mit einem gesunden Rußland wie über
haupt östliche Orientierung" gefordert. Vgl. Kluke, a. a. O., S. 242. 

26 So Anton Drexler im VB v. 20. 10. 1923. 
27 Dr. Max Erwin v. Scheubner-Richter im VB v. 20. 10. 1923. 
28 Vgl. VB v. 1. 9. 1923: „Eine Aussicht auf die nationale Befreiung Rußlands bietet sich 

nicht durch eine internationale Intervention in Rußland, sie kann nur herbeigeführt werden 
durch die innere Gesundung des Volkes, das in offenem Kampf die dunklen Mächte des 
Bolschewismus stürzen wird." 

29 Vgl. z. B. „Auf gut deutsch" v. 20. 2. 1920 und VB v. 24. 12. 1921. 
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Die wenigen erhaltenen Zeugnisse, die über Hitlers politische Ansichten im Jahre 

1919 Auskunft geben30, machen deutlich, daß sich sein Konzept „zunächst in 

nichts von dem jener nationalistischen Heißsporne und wütenden Agitatoren, die 

gegen den Versailler Vertrag Sturm liefen"31, unterschied. Außenpolitische Kon

sequenz dieses Denkens war die Feindschaft gegen England und Frankreich, die 

Forderung nach Wiederherstellung der alten Grenzen und Rückgabe der Kolonien32, 

kurz, der Traum von der Restauration großer deutscher Vergangenheit. 

Für die Ausbildung und Weiterentwicklung seiner außenpolitischen Ideen ist 

Hitlers antijüdischer Affekt zweifellos von Bedeutung gewesen. Unter diesem Ge

sichtspunkt hat man zu zeigen versucht, daß, beginnend im Jahre 1920, bei Hitler 

„so etwas wie ein Umdenken in Fragen der Außenpolitik" stattgefunden habe, 

„ein Einbruch ideologischen Denkens in eine bis dahin rein machtpolitisch be

stimmte Auffassung"33. Es ist sicher richtig, daß die antisemitisch-rassistische Kom

ponente in Hitlers Denken seine machtpolitischen Überlegungen immer mehr 

durchsetzte und insofern „ideologisierte"; es wäre aber verfehlt, in einem solchen 

Prozeß ein „Umdenken" oder gar einen „Umschwung"34 zu erblicken. Der „Ideo

logie" in Hitlers Konzeption einen Vorrang gegenüber der „Machtpolitik" einzu

räumen, hieße die Akzente allzu einseitig zu setzen. Die Analyse von Hitlers poli

tischen Vorstellungen in diesen Jahren zeigt vielmehr, daß „ideologische" Erwä

gungen — sowohl in Fragen der inneren als auch der äußeren Politik — macht

politische Ziele wohl verhüllen konnten, sie jedoch nie verdeckten oder gar ver

drängten. 

Schubert, der die These von der „Ideologisierung" des außenpolitischen Denkens 

Hitlers als erster klar formuliert hat, entwickelt sie gerade an Hitlers Verhältnis zu 

Rußland und dem Bolschewismus. Er meint, das besondere Merkmal der „Anfangs

phase" von Hitlers Antisemitismus sei darin zu erblicken, „daß er die Gefahr des 

Judentums nur in nationalen Dimensionen sah"35. Erst in den Monaten April und 

Mai 1920 habe er „entdeckt", daß auch die Bolschewisierung Rußlands vom inter

nationalen jüdischen Großkapital betrieben worden sei. Schuberts Belege vermögen 

aber eine solche These nicht zu stützen. Es ist gezeigt worden, daß die DAP die 

„Protokolle der Weisen von Zion" schon 1919 in ihrer Agitation verwandte, und 

es gibt keinen Grund anzunehmen, Hitler habe erst im Frühjahr 1920 von ihnen 

erfahren. Auch aus Hitlers Brief vom 16. 9. 1919 läßt sich keinesfalls folgern, wie 

30 Vgl. vor allem die Dokumentationen von E. Deuerlein, Hitlers Eintritt in die Politik 
und die Reichswehr, in dieser Zeitschrift 7 (1959), S. 177ff. und R. Phelps, Hitler als Partei
redner im Jahre 1920, in dieser Zeitschrift 11 (1963), S. 274ff. 

31 F. Dickmann, Machtwille und Ideologie in Hitlers außenpolitischen Zielsetzungen vor 
1933, in : Spiegel der Geschichte, Festgabe für Max Braubach zum 10. April 1964, hg. v. 
K. Repgen und St. Skalweit, Münster 1964, S. 915ff.; Zitat S. 935. 

32 Vgl. Schubert, a. a. O., S. 45ff. und Hitlers Rede v. 10. 12. 1919; Deuerlein, Hitlers 
Eintritt, S. 209. 

33 Dickmann, a. a. O., S. 934 Anm. 50. Dickmann folgt hier der Argumentation Schuberts. 
34 Dickmann, a. a. O., S. 934. 
35 Schubert, a. a. O., S. 17. 
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es Dickmann im Anschluß an Schubert tut , „vom Wirken [der Juden] bei anderen 

Nationen" sei damals noch nicht die Rede gewesen36; vielmehr unterstellt Hitler 

schon damals dem Judentum: „Sein Wirken wird in seinen Folgen zur Rassen

tuberkulose der Völker. "37 Natürlich soll nicht bestritten werden, daß Hitler damals 

zu seinem Antisemitismus — was dessen Anwendbarkeit für die innen- und außen

politische Agitation betraf— noch einiges „hinzulernen" muß te ; es wäre aber über

spitzt, ihn in zwei substantiell verschiedene „Phasen" zu zergliedern38 und anzu

nehmen, Hitlers Verhältnis zu Rußland sei nach 1920 primär oder ausschließlich 

von ideologischen Gesichtspunkten bestimmt worden. 

Die gemeinsame Subsumierung Englands und Frankreichs unter die absoluten 

Gegner Deutschlands zieht sich bis Ende 1922 wie ein roter Faden durch Hitlers 

außenpolitisches Denken. Der Gedanke an ein zukünftiges Bündnis mit England 

taucht in diesen Jahren noch nicht auf, dagegen hat Hitler seit 1920 ein Zusammen

gehen mi t Italien befürwortet, vor allem, u m unter Ausnutzung französisch

italienischer Gegensätze das System des Versailler Vertrages auszuhöhlen39. Schwie

riger ist seine damalige Einstellung gegenüber Rußland zu beurteilen. Es deutet 

jedoch einiges darauf hin, daß er in diesen ersten Jahren mit der von anderen 

Nationalsozialisten propagierten Konzeption konform ging und ein Zusammen

gehen mit einem „nationalen" Rußland für wünschenswert hielt. Diese Inter

pretation legen einmal seine wiederholten Klagen über die verpaßten Möglich

keiten eines deutsch-russischen Bündnisses vor dem Krieg nahe40, zum anderen 

lassen sich seine Äußerungen zum deutsch-russischen Verhältnis der Nachkriegs

zeit durchaus in diesem Sinne verstehen. Wenn er im Sommer 1920 ein deutsch

russisches Bündnis ablehnte41, so mit dem Hinweis darauf, ein solches Bündnis 

werde Deutschland in einen Krieg mit England und Frankreich verwickeln, dieser 

sei aber angesichts der Schwäche des gegenwärtigen, bolschewistischen Rußlands 

von vornherein aussichtslos. Auch mit seiner in der gleichen Zeit abgegebenen Er

klärung: „Ein Bündnis mit Rußland kann nur zustande kommen, wenn das Juden

tum abgesetzt wird"4 2 schloß er ein Bündnis mit einem „starken" Rußland keines

wegs aus. 

Die Hoffnung auf ein neues, „starkes" Rußland, die Vision eines baldigen Zu

sammenbruchs des bolschewistischen Systems, der den Weg für ein Bündnis mi t 

Rußland freimachen werde, waren in der NSDAP verbreitet43. Ihre Propagierung 

lief parallel zu der Schilderung bolschewistischer Greueltaten und den Berichten 

36 Dickmann, a. a. O., S. 935. 
37 Deuerlein, Hitlers Eintritt, S. 204. 
38 Schubert, a. a. O., S. 13. 
39 Vgl. W. W. Pese, Hitler und Italien 1920-1926, in dieser Zeitschrift 3 (1955), S. 113ff. 

und Schubert, a. a. O., S. 57. 
40 Vgl. die Belege bei Schubert, a. a. O., S. 33ff. 
4 1 In einer Rede am 1. 8. 1920 in Nürnberg, zitiert bei Pese, a. a. O., S. 113. 
42 Rede v. 2. 7. 1920; Phelps, Hitler als Parteiredner, S. 308. 
43 Vgl. z. B. VB T. 6. 3., 14. 4., 10. 6., 4. 8., 21 . 8. 1921; 14. 3. , 16. 3. und 28. 7. 1923 

und Schubert, a. a. O., S. 128. 
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über das Vernichtungswerk der Juden in Rußland, die bis 1923 in keiner Nummer 
des Völkischen Beobachters fehlten und als Rechtfertigung des Kampfes gegen die 
„jüdische", d.h. letztlich „bolschewistische" Novemberrepublik dienten und damit 
in erster Linie eine innenpolitische Funktion erfüllten. Es bedarf keiner Frage, daß 
die NSDAP die Rußlandpolitik der Reichsregierung scharf ablehnte, wobei sich 
in der Argumentation innen- und außenpolitische, ideologische und machtpoliti
sche Überlegungen unentwirrbar durchdrangen. Alle Schritte von deutscher Seite, 
die Beziehungen zu Sowjetrußland zu normalisieren, wurden als systematische 
Schwächung des Reiches und als Etappen auf dem Wege zur vollständigen Bolsche-
wisierung Deutschlands gebrandmarkt, die jede spätere Zusammenarbeit des deut
schen mit dem russischen Volke verhindern werde44. 

Für die Haltung der NSDAP gegenüber Rußland und dem Bolschewismus war 
zweifellos ihre zeitweise sehr enge Verbindung zu weißrussischen Emigranten
kreisen bedeutsam. Der wichtigste Kontaktmann zu den Emigrantengruppen war 
der Baltendeutsche Max Erwin von Scheubner-Richter, der Hitler im Herbst 1920 
kennengelernt hatte und daraufhin der NSDAP beigetreten war. Neben seiner 
Verbindung zu den Emigranten waren es seine guten Beziehungen zu deutschen 
Bankiers und Industriellen, zu General Ludendorff und dem Münchener Polizei
präsidenten Poehner, die ihn für Hitler zu einem wertvollen Mitarbeiter machten45. 
Bis 1922 liegt seine Tätigkeit für die NSDAP ziemlich im Dunkeln, erst im Krisen
jahr 1923 ist er als enger Vertrauter Hitlers hervorgetreten. Als Politischer Be
auftragter des Deutschen Kampfbundes hatte er entscheidenden Anteil an der Vor
bereitung und Durchführung des Umsturzversuchs vom 8./9. November 192346. 
Die Frage, ob Scheubner-Richter als Repräsentant der Emigranten und politischer 
Berater Hitlers auch Einfluß auf dessen außenpolitische Konzeption gehabt hat, ist 
nicht eindeutig zu beantworten. Sicher war sein „ideologischer Einfluß " auf Hitler, 

44 Vgl. z. B. Phelps, Hitler als Parteiredner, S. 328; VB v. 15. 10. 1921. Besonders auf
schlußreich ist die heftige Polemik gegen den Rapallovertrag: VB v. 19. 4. 1922, 22. 4. 
1922, 29. 4. 1922, 3. 5. 1922. Am 22. 4. schrieb Rosenberg, der Abschluß des Vertrages 
werde zur Folge haben, „daß [die Deutschen] es sind, auf welchen in den Augen des ganzen 
nationalen Rußland das Odium der Ausbeutung des russischen Volkes und der Verbrüderung 
mit dessen Henkern lasten wird". Daß auch dem „Parteiideologen" Rosenberg macht
politisch bestimmte Überlegungen nicht fremd waren, zeigt seine Äußerung: „Wäre Deutsch
land ein starker Staat, lebt in ihm ein gesundes, selbstbewußtes Volk, dann ließe es sich viel
leicht noch verstehen, daß ein zeitweiliges Zusammengehen sogar mit Sowjetrußland in 
Erwägung gezogen werden könnte". A. Rosenberg, Pest in Rußland (1922), in : Schriften 
und Reden, Bd. 2, München 1943, S. 240. 

45 Die Bedeutung der russischen Emigranten für die Entwicklung der frühen NSDAP ist 
in der Literatur seit den Untersuchungen Konrad Heidens immer wieder hervorgehoben wor
den, am ausführlichsten und materialreichsten jetzt in der Arbeit von W. Laqueur, Russia 
and Germany, A Century of conflict, London 1965, S. 50ff. Vgl. auch Laqueurs Vorstudie: 
Hitler and Russia 1919-1923, in : Survey Nr. 44/45, Okt. 1962, S. 89ff. 

46 Vgl. dazu u. a. die neueren Arbeiten von W. Maser, Die Frühgeschichte der NSDAP, 
Hitlers W e g bis 1924, Frankfurt und Bonn 1965; A. Werner, SA und NSDAP, Studien zur 
Geschichte der SA und der NSDAP 1920-1933, Diss. Erlangen 1964 und E . Deuerlein (Hrsg.), 
Der Hitlerputsch, Bayerische Dokumente zum 8./9. November 1923, Stuttgart 1962. 

Vierteljahishefte 6/3 



290 Wolfgang Horn 

verglichen mit dem Rosenbergs, gering47; man wird aber annehmen dürfen, daß 

zwischen beiden eine grundsätzliche Übereinstimmung in der politischen Konzep

tion bestand. In den ersten Jahren seiner politischen Tätigkeit in München48 ver

suchte Scheubner-Richter, die zersplitterten und miteinander rivalisierenden russi

schen Emigrantengruppen in einer einheitlichen politischen Organisation zusam

menzufassen, u m gemeinsam mit deutschen antibolschewistischen Gruppen, ins

besondere der NSDAP, in deren Führer er den „Propheten des völkischen Deutsch

lands" sah, für ein neues Rußland zu kämpfen. Als der von ihm im Mai 1921 

organisierte Emigrantenkongreß in Bad Reichenhall nicht zu der erhofften Einigung 

geführt hatte, gründete Scheubner-Richter die deutsch-russische Gesellschaft „Auf

bau — Wirtschaftspolitische Vereinigung für den Osten" und gab eine Zeitschrift 

gleichen Titels heraus. Darin und in seinen Artikeln im Völkischen Beobachter und 

anderen völkischen Blättern vertrat er als Sprecher der Emigranten Ansichten, wie 

sie den Nationalsozialisten in dieser Zeit geläufig waren. 

Er agitierte gegen Judentum und Bolschewismus, gegen die „Novemberrepublik" 

und ihre Politik gegenüber Sowjetrußland. Bedingung für das erwünschte deutsch

russische Bündnis war auch für ihn die Ablösung der bolschewistischen Herrschaft 

durch eine „nationale" russische Regierung; Voraussetzung dafür sei, daß das 

russische Volk selbst seinen „inneren Feind" erkenne49. 

Die Verbindungen zwischen der NSDAP und den russischen Emigranten zeigen 

auch zahlreiche Artikel, mit denen russische Autoren seit 1921 im Völkischen Be

obachter zu Wort kamen, und Versuche von nationalsozialistischer Seite, vermittelnd 

in die Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen und großrussischen Gruppen 

einzuwirken50. 

Ob und inwieweit sich Hitler selbst die von den Emigranten entwickelte und in 

seiner Partei vertretene Konzeption eines zukünftigen Bündnisses zwischen Ruß

land und Deutschland im Sinne eines außenpolitischen Programms zu eigen ge

macht hat, oder ob sie für ihn wenig mehr als nur propagandistischen Wert für die 

Agitation gegen den „Bolschewismus" im eigenen Lande hatte, ist nach seinen oben 

zitierten Äußerungen nicht genau zu entscheiden. Immerhin schließen aber noch 

seine Ansichten aus dem Jahre 1921 die erste Interpretation keineswegs aus. In 

seiner Denkschrift „Deutschlands letzte Hoffnung"51 lehnte er ein Zusammen

gehen mit Sowjetrußland, „das zum mindest machtpolitisch nu r mehr einen 

Krüppel darstellt gegenüber dem einstigen Zarenstaat", ab, betonte aber gleich

zeitig kategorisch, man hätte vor und während des Krieges eine Verständigung mit 

Rußland suchen müssen, und zwar „nur mit Rußland und keinem anderen Staat." 

47 Vgl. Lacqeur, Russia and Germany, S. 68. 
48 Vgl. zum folgenden ebda, S. 64 f. 
49 Vgl. dazu die Belege bei Laqueur und VB v. 21 . , 22. und 23. 3. 1923; 17. 4. 1923, 

21 . 9. 1923, 20. 10. 1923 und Heimatland (München) y. 3. 3. 1923. 
50 Vgl. z. B. VB v. 29. 8. 1923 und R. Phelps, Dokumente aus der „Kampfzeit" der NSDAP -

1923, in: Deutsche Rundschau 84 (1958), S. 462ff. 
51 Hauptarchiv der NSDAP, Fasz. 46. 



Ein unbekannter Aufsatz Hitlers aus dem Frühjahr 1924 291 

Aber auch ohne daß sich Hitler klar auf das Zukunftsprogramm der Emigranten 

festlegte, konnten diese ihn solange auf ihrer Seite glauben, als er ihren Affekt gegen 

die „jüdisch-angelsächsische" Politik teilte. Die schon erwähnte Wendung in Hit

lers Verhältnis zu England ist nicht, wie bisher angenommen, erst Anfang 1923 

angesichts der englisch-französischen Differenzen während der Ruhrbesetzung52, 

sondern offenbar schon im Spätherbst des Jahres 1922 eingetreten. In einem Bericht 

des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung vom 1. De

zember 1922 heißt es, Hitlers außenpolitisches Ziel sei der Anschluß Österreichs, 

Mittel dazu ein Bündnis mit England und dem faschistischen Italien, dessen Unter

stützung durch den Verzicht auf Südtirol gewonnen werden müsse53. 

Es bleibt unklar, ob diese Vorstellung von einer Allianz mit England schon die 

von Hitler im Frühjahr 1924 klar ausgesprochene Frontstel lung gegen Rußland 

enthielt; sie widersprach jedenfalls der antienglischen Haltung der russischen Emi

grantengruppen. Angesichts der schwindenden Bedeutung der Emigranten — den 

Einigungsbemühungen Scheubner-Richters war kein nennenswerter Erfolg be

schieden und eine Befreiung Rußlands vom Bolschewismus schien in weite Ferne 

gerückt — war Hitler wohl kaum bereit, seine außenpolitischen Zielvorstellungen, 

die nunmehr ein Zusammengehen mit England wünschenswert machten, mi t ihnen 

abzustimmen. Zwar propagierte der Völkische Beobachter auch weiterhin ein 

hypothetisches deutsch-russisches Bündnis54; doch Hitler distanzierte sich - sicher 

nicht nur aus taktischen Gründen - öffentlich von einer Behauptung Arnold Rech

bergs, der in einem Zeitungsartikel seine Besorgnis über die Verbindungen der 

NSDAP zu den russischen Emigranten zum Ausdruck gebracht und Scheubner-

Richter als außenpolitischen Berater der Partei bezeichnet hatte55. Er erklärte: 

„Es entspricht nicht den Tatsachen, daß Dr. von Scheubner-Richter, dessen Per

sönlichkeit und Arbeit der Parteileitung natürlich bekannt ist und von ihr, ihrer 

antibolschewistischen Wirksamkeit wegen, geschätzt wird, außenpolitischer Bera

ter unserer Partei ist. "56 In dieser Erklärung Hitlers wird man weniger eine Des

avouierung Scheubner-Richters sehen dürfen, der bald darauf führend an der Seite 

Hitlers in Erscheinung trat, als vielmehr eine klare Willensäußerung, sich und die 

NSDAP nicht ausschließlich für Ziele und Politik der Emigranten einspannen zu 

lassen. 

Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, daß Hitlers Verhältnis zu Rußland 

bis 1923 nicht eindeutig zu erhellen ist. Aufgrund der überlieferten Zeugnisse darf 

angenommen werden, daß er die in seiner Partei verbreitete prorussische Ein

stellung teilte; es ist aber bemerkenswert, daß er sich nicht in gleichem Maße wie 

einige seiner Anhänger für diese hypothetische Bündnismöglichkeit engagierte. 

52 Vgl. Schubert, a. a. O., S. 59. 
53 Bay. Hauptstaatsarchiv, Abt. II - Geheimes Staatsarchiv, MA 1943, 101243: RKoInl. 

Nr. 81 v. 1. 12. 1922. 
54 Vgl. z. B. VB v. 6. 12. 1922. 
55 Bay. Staatszeitung v. 28. 11. 1922. 
56 VB v. 6. 12. 1922. 



292 Wolfgang Horn 

Es muß also zunächst offenbleiben, ob seine dann im Frühjahr 1924 eindeutig 

formulierte Frontstellung gegen Rußland als wirklicher Bruch in seinem außen

politischen Denken oder als Ergebnis einer nicht greifbaren, aber konsequenten 

Weiterentwicklung seiner Bündnisvorstellungen nach der einmal vollzogenen 

Änderung seiner Haltung gegenüber England anzusehen ist. Dieses Problem führt 

zu der Frage, ob und welche Ansätze raumpolitischen Denkens im Sinne der späteren 

Lebensraumideologie sich bis 1923 in der NSDAP und bei Hitler nachweisen lassen. 

Der Begriff „Lebensraum" taucht in der nationalsozialistischen Terminologie 

bis 1923 nicht auf. Die Verfasser des Parteiprogramms artikulierten bei der For

mulierung des dritten Programmpunktes57 in erster Linie die schon 1919 in der 

DAP ständig erhobene Forderung nach Kolonialbesitz. Auch Hitler hat anfangs die 

Wegnahme der Kolonien als unersetzlichen Verlust bezeichnet58, doch umfaßte 

sein „Wille zur Expansion"59 offensichtlich mehr als nur die Forderung nach Rück

gabe der Kolonien. Das Wie und Wo des Raumerwerbs blieben aber unbestimmt; 

die Teile seiner Reden, in denen er sich mit diesem Problem befaßte, gingen nicht 

wesentlich über ein Umformulieren des Parteiprogramms hinaus60. 

Rosenberg sah die Dinge etwas konkreter; in seiner Erläuterung des Partei

programms schrieb er, die wichtigste Aufgabe deutscher Bodenpolitik sei zunächst 

die „Raumsicherung im heute polnisch-tschechischen Osten"61. Daß aber auch er 

noch weit von einer endgültigen und geschlossenen Konzeption entfernt war, zeigt 

die an gleicher Stelle ausgesprochene Erkenntnis, die weltpolitische Konstellation 

könne sich jederzeit ändern und Deutschland werde seine Bodenpolitik den jeweili-

gen Umständen anpassen müssen. Für die Gegenwart sah er wie Hitler die Haupt

aufgabe darin, „den notwendigen Willen für die dritte grundsätzliche Forderung 

[des Parteiprogramms] nie einschlafen zu lassen." In der raumpolitischen Argu

mentation spielten Bevölkerungszahlen eine große Rolle. Wenn dabei Rußland 

häufig genannt wurde62, so deshalb, weil sich am russischen Beispiel das „Miß

verhältnis" zwischen Bodenfläche und Bevölkerungszahl am sinnfälligsten demon

strieren ließ. 

Die in „Mein Kampf" ausgesprochene Überzeugung von der Minderwertigkeit 

der slawischen Rasse63, ein Kernstück der Lebensraumideologie, war dem Hitler 

der Jahre vor 1924 noch fremd. Lediglich Rosenberg artikulierte in einigen seiner 

57 „Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansied-
lung unseres Bevölkerungsüberschusses." 

58 Deuerlein, Hitlers Eintritt, S. 209. 
59 „Die Lebensbedingungen einer Nation werden letzten Endes nur gebessert durch den 

politischen Expansionswillen"; Rede v. 27. 4. 1923, in: E. Boepple, Adolf Hitlers Reden, 
München 1934, S. 61. 

60 Vgl. z. B. Boepple, S. 53. 
61 A. Rosenberg, Wesen, Grundsätze und Ziele der Nationalsozialistischen Deutschen 

Arbeiterpartei, München 1922, S. 16. 
62 Vgl. z.B. Phelps, Hitler als Parteiredner, S. 299f. und Rosenberg, Wesen, Grund

sätze und Ziele der NSDAP, S. 16. 
63 Mein Kampf, S. 747. 



Ein unbekannter Aufsatz Hitlers aus dem Frühjahr 1924 293 

frühen Schriften ein gewisses Ressentiment des Rußlanddeutschen gegenüber den 
Slawen64; für die frühe NSDAP waren solche Gedanken nicht repräsentativ. 

Andererseits legt aber die Tatsache, daß Hitler schon im Frühjahr 1924 eine mit 
„Mein Kampf" nahezu identische Konzeption kontinentaler Eroberungspolitik auf 
Kosten Rußlands formuliert hat, den Schluß nahe, daß er entscheidende Anre
gungen für solche Vorstellungen schon vor Antritt seiner Festungshaft erhalten hat. 
Inwieweit alldeutsche Forderungen Hitler wirklich beeinflußt haben65, läßt sich nur 
vermuten. Die Forschung nimmt aber zu Recht an, daß er Gedanken der Geo-
politik, wenn auch grob verzerrt und mißverstanden, aufgenommen und in seine 
politischen Vorstellungen eingefügt hat. Den zahlreichen Berichten, die von Hitlers 
intensiver Beschäftigung mit geopolitischer Literatur während seiner Festungshaft 
sprechen, wird man Glauben schenken dürfen66. Durch seine Landsberger Lektüre 
hat er eine wesentliche Bereicherung seiner Ideen erfahren; Karl Lange hat dies 
an der Rezeption des Begriffs „Lebensraum" nachgewiesen. 

Es muß aber bezweifelt werden, daß Hitlers erste und entscheidende Begegnung 
mit geopolitischen Ideen wirklich erst in Landsberg stattgefunden hat. Karl Haus-
hofer, dessen Vermittlerrolle in der Forschung mit Recht betont wird, hat Hitler 
wahrscheinlich schon 1922 gut gekannt67, und man wird annehmen dürfen, daß 
Hitler schon in dieser Zeit, sei es durch Haushofer direkt oder über Rudolf Heß, 
zumindest in Ansätzen mit Vorstellungen der Geopolitik bekannt wurde. Es kommt 
hinzu, daß ein persönlicher Kontakt zwischen Haushofer und Hitler für die Lands
berger Zeit nicht nachzuweisen ist68. 

Die hier angestellten Überlegungen haben gezeigt, daß der Hitler-Aufsatz vom 
Frühjahr 1924 Fragen aufwirft, auf die die Interpretation der bisher bekannten 
Quellen keine befriedigende Antwort zu geben vermag. Wenn man aber bedenkt, 

64 Vgl. z. B. Erste Aufzeichnungen, in: Schriften und Reden, Bd 1, S. 20, und seinen Auf
satz „Russe und Deutscher", in : „Auf gut deutsch" v. 4. 4. 1919. 

65 Vgl. dazu A. Kruck, Geschichte des Alldeutschen Verbandes, Wiesbaden 1954, S. 192, 
und E. Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, München 1963, S. 374. 

66 Vgl. dazu die Belege bei Lange, S. 430 f. 
67 R. Pechel, Deutscher Widerstand, Erlenbach-Zürich 1947, S. 277f., berichtet, er sei 

im Frühjahr 1922 in München mit Karl Haushofer zusammengetroffen, u m sich von ihm über 
Probleme und Fragestellungen der Geopolitik informieren zu lassen. Während der Unter
haltung habe ihn Haushofer gefragt, „ob ich ein Interesse daran hätte, Adolf Hitler kennen
zulernen". Nachdem Pechel zugestimmt hatte, „ließ Haushofer Rudolf Heß kommen, 
dem er ja bekanntlich sehr nahe stand, und durch Heß wurde für den nächsten Tag eine 
Zusammenkunft Hitlers mi t mir verabredet". Wie Pechel weiter berichtet, hatte Hitler 
damals „starke Sympathien für den europäischen Osten". 

68 Die beiden jüngsten Arbeiten, die sich mit dieser Frage beschäftigen, nehmen den Be
such Haushofers bei Hitler an : K. Lange, S. 430f., stützt sich auf Aussagen Haushofers nach 
dem Krieg; W. Maser, Hitlers „Mein Kampf", München und Esslingen 1966, S. 152, über
n immt eine schriftliche Auskunft von Ilse Heß. In der von der Direktion der Festungshaft
anstalt Landsberg geführten Liste „Besuche für den Festungsgefangenen Adolf Hitler vom 
3. 4. 24-20. 10. 24" , Hauptarchiv der NSDAP, Fasz. 1632, ist Haushofer nicht genannt. 
Daß Haushofer anläßlich seiner Besuche bei Rudolf Heß auch mit Hitler gesprochen hat, 
ist natürlich nicht auszuschließen. 
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daß die erhaltenen Zeugnisse aus der Frühzeit der Partei Hitlers politische Vor

stellungen im ganzen gesehen ziemlich lückenlos widerspiegeln, erscheint die 

Quellenlage in diesem Zusammenhang nur als sekundäres Problem. Hitlers Um

denken in Fragen der Ost- und Raumpolitik wird man sich kaum als Bruch, als 

einen mehr oder weniger genau datierbaren, aber doch zu einem bestimmten Zeit

punkt eingetretenen Umschwung vorstellen dürfen. Es Hegt vielmehr näher, von 

einem Denkprozeß zu sprechen, in dessen Verlauf Hitler Einflüsse und Anregungen 

verschiedenster Herkunft und Zielrichtung und die Erfahrungen der Tagespolitik 

mit seinen frühesten politischen Vorstellungen zu einem außenpolitischen Pro

gramm verbunden hat. Jeder Versuch, diesen Prozeß im einzelnen zu verfolgen, 

läuft allzuleicht Gefahr, sich in bloßer Spekulation zu verlieren. Entscheidend ist, 

daß er im wesentlichen abgeschlossen war, als Hitler am 1. April 1924 seine Haft

strafe antrat. 


