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W E L T A N S C H A U U N G U N D ENDLÖSUNG 

Zum Antisemitismus der nationalsozialistischen Führungsschicht 

Dem Andenken an Marie Kahle 

gewidmet, einer deutschen Frau, die 

dem jüdischen Volk in der dunkelsten 

Stunde seiner Geschichte beistand. 

Zwei Arten von Antisemitismus lassen sich, allgemein gesprochen, unterscheiden: 

ein „objektiver" oder „realistischer" und ein „subjektiver" oder „nichtrealistischer" 

Antisemitismus1. 

Eine Manifestation von Feindseligkeit gegen Juden kann als objektiv bezeichnet 

werden, wenn sie einem tatsächlichen Interessenkonflikt zwischen Juden und einem 

Wirtsvolk bzw. bestimmten Schichten eines Wirtsvolks entspringt. Klassisches Bei

spiel einer objektiven Form von Antisemitismus ist der Judenhaß, der zwischen den 

beiden Weltkriegen in Ost- und Mitteleuropa verbreitet war. Im 20. Jahrhundert 

sahen sich in Polen, Rumänien und Ungarn die relativ spät entstandenen kleinbür

gerlichen Gruppen polnischer, rumänischer und ungarischer Kaufleute oder Händ

ler vor die Konkurrenz mit jenem beträchtlichen Teil der jüdischen Bevölkerung 

gestellt, der bislang die intermediäre Funktion in der Wirtschaft erfüllt hatte. 

Wirtschaftliche Rivalität erzeugte eine Feindschaft, die mit religiösen Vorurteilen 

zu einem intensiven Haß verschmolz, der tief in das moralische, geistige und poli

tische Leben der betreffenden Länder eindrang2. 

Die ernsthafte Antisemitismusforschung vertritt jedoch einhellig die Auffas

sung, daß das Phänomen in den meisten Fällen nicht auf objektive Interessen

gegensätze zwischen Juden und Nichtjuden zurückgeht, sondern auf gesellschaft

liche Prozesse, mit denen die Juden als Gruppe gar nichts zu tun haben oder in 

denen sie doch nur als unbedeutende Randfiguren auftreten. Sozial oder wirtschaft

lich bedrängte Schichten neigen dazu, für ihre Lage die Juden verantwortlich zu 

machen, die, eine fremde und oft relativ machtlose Gemeinschaft, der Entladung 

1 Diese Begriffe werden in dem „wertneutralen" technischen Sinne benutzt, den ihnen Georg 
Simmel in seinem Massischen Werk „Der Konflikt der modernen Kultur" gegeben hat. 
L. Coser, der Exeget Simmeis, definiert (The Function of Social Conflict, Glencoe 1956, 
S.49) nichtrealistische Konflikte folgendermaßen: „Nonrealistic conflicts are not occasioned 
by the rival ends of the antagonists, but by the need of tension release of at least one of 
them. In this case the choice of antagonist depends on determinents not directly related 
to a contentious issue and is not oriented toward the attainment of specific results." 

2 Vgl. die Bemerkungen zu dieser Frage in A. Toynbee, A Study of History, Vol. 8, London 
1954, S. 284ff.; die Bemerkungen sind von Wert, obwohl der Verfasser bei der Behandlung 
der Juden und des Judaismus ein generelles Vorurteil verrät. 
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aus Frustrationen stammender Aggressionen als bequemes Ziel dienen können. 
Aber unbegründeter Judenhaß fließt nicht allein aus den Schächten der Frustration 
und aus dem zu ihr gehörenden blinden Drang, ihre Ursache im Wirken einer übel
wollenden Gruppe oder Person zu finden, manchmal wird er auch gemacht oder 
geschürt, und zwar von Menschen, die damit auf anderen Feldern liegende Zwecke 
verfolgen. Die Juden waren nicht nur Opfer spontaner verblendeter Wut, sondern 
auch Figuren, die von den Bewerbern im fortwährenden Kampf um Macht und 
Privilegien mit kühler Berechnung geopfert wurden. Herrscher traditioneller Ge
sellschaften suchen die Unzufriedenheit der Bevölkerung von sich ab- und auf die 
Juden hinzulenken, die sie als die Urheber der für die Unzufriedenheit verantwort
lichen Mißgeschicke darstellen. Revolutionäre begrüßen Pogrome als nützliche 
Übungen in der Kunst der Gewaltanwendung, mit denen die Massen für die kom
mende Revolution vorbereitet werden. Totalitäre Herrscher wollen Popularität ge
winnen, indem sie die Juden aus den gehobeneren Schichten der Gesellschaft ver
bannen. Nicht alle Feuer der Verfolgung, die die jüdische Geschichte kennt, haben 
Rasende entzündet, die von Wahnvorstellungen getrieben wurden; einige waren 
das Werk kaltblütiger und zynischer Brandstifter. 

In Zeiten ernster sozio-ökonomischer Krisen, wenn die Dinge aus den Fugen 
geraten sind, tauchen organisierte Gruppen auf, die laut die Zerstörung der beste
henden Ordnung fordern und die Errichtung einer neuen Ordnung versprechen, in 
der es keine Ungerechtigkeit und kein Leid mehr gebe oder sogar ein Leben in 
Glückseligkeit beschert werde. 

Solche organisierten Minderheiten, die nach Macht streben, nehmen gewöhnlich 
für sich in Anspruch, eine genaue Diagnose der existierenden Übelstände anzubie
ten, der Ursachen wie des Wesens der herrschenden Not, und die rettende Lösung 
in Form eines Aktionsprogramms zu zeigen3. 

Die kleine Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die in den krisen
geschüttelten Anfangsjahren der Weimarer Republik entstand und bald von Adolf 
Hitler geführt wurde, gehörte zu jenem Organisationstyp. In ihrem Streben nach 
Macht entwickelte sie eine Gesellschaftsphilosophie, die nicht allein die Ursachen 
der deutschen Niederlage und der auf sie folgenden sozio-ökonomischen Disloka
tion, sondern den gesamten Geschichtsverlauf zu erklären vorgab. Und im Mittel
punkt dieser Weltanschauung stand die Theorie von der jüdischen Verschwörung, 
die mithin den Kern des konstitutiven Mythos der Nationalsozialisten darstellte. 

Es ist nicht einfach, diese Theorie zusammenzufassen, da sie nie systematisch 
formuliert worden ist und da sie zahllose schreiende logische Widersprüche enthält, 
die zu korrigieren sich die Nationalsozialisten — anders als die Bolschewiken im 
Falle des Marxismus — kaum je die Mühe machten. Trotzdem muß hier eine kurze 
Zusammenfassung versucht werden. 

3 Barrington Moore nennt den diagnostischen und therapeutischen Anspruch einer solchen 
Gruppe „charter myth"; vgl. seinen Aufsatz Notes on the Process of Acquiring Power, in: 
Social Theory and Political Power, Cambridge 1958. 
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Nach nationalsozialistischer Auffassung ist die Geschichte der Menschheit nicht, 

wie die Marxisten behaupten, die Geschichte von Klassenkämpfen, sondern die Ge

schichte des Krieges zwischen Rassen, von Rassenkämpfen; genauer gesagt, die Ge

schichte des Strebens einer Rasse, nämlich der Juden, die Welt ihrer Herrschaft zu 

unterwerfen. Um ihr Ziel zu erreichen, haben sich die Juden über die ganze Erde 

zerstreut, sind sie in die Gesellschaftskörper der Nationen eingedrungen, die sie zu 

beherrschen und auszubeuten suchen. Zwar gering an Zahl, waren sie bei der Ver

wirklichung ihrer diabolischen Pläne doch sehr erfolgreich, weil sie hervorragend 

organisiert sind, von einer zentralen Autorität gesteuert werden, ihre Aktivitäten 

streng geheim zu halten verstehen und Techniken von teuflischem Geschick ent

wickelt haben. Die Methoden der Juden sind sogar von so heimtückischer Raffi

nesse, daß die Nationen der jüdischen Verschwörung zum Opfer fallen, ohne es 

überhaupt zu bemerken. Indem sie sich auf entscheidenden, aber unauffälligen 

Positionen in der Wirtschaft festsetzen und die Kontrolle über die Massenmedien, 

die Literatur und die Künste ausüben, gelingt es den Juden, ein Volk in ihrer Ge

walt zu halten und sich zugleich so hinter einer Fassade zu verbergen, daß den Be

herrschten und Ausgebeuteten nicht bewußt wird, wer ihre wahren Herren sind. 

Die Methoden dieses weltweiten Unternehmens sind ebenso verderblich wie viel

fältig. Verfolgen die Juden in manchen Ländern ihre Zwecke hinter der Maske von 

Liberalismus und Demokratie, so sind in anderen Ländern Sozialismus und Kom

munismus die Bewegungen, durch die sie arbeiten. Bolschewismus und Plutokratie 

sind zwei Seiten einer Münze — hinter beiden steht das Internationale Judentum. 

Fast alle Kriege, ob zwischen Staaten oder zwischen den Bürgern eines Volkes, ent

puppen sich bei genauerer Analyse als von den Juden eingefädelt, die Zwietracht 

zwischen Nationen und inneren Hader stiften, weil sie von der Uneinigkeit ihrer 

Opfer nur profitieren können. 

So sah also, kurz gesagt, das Weltbild aus, das die Nationalsozialisten bewegte. 

Seine Einfachheit, kosmische Dimension und mythenbildende Kraft erinnern an 

die Mythen des Altertums und an jene von Stämmen auf niederer Entwicklungs

stufe. Mit einem umfassenden Griff war der ganze komplexe Geschichtsablauf in 

eine simple Sage gefaßt, die eine mächtige Anziehungskraft auf Menschen aus

übte, welche in einer Welt litten, in deren Unermeßlichkeit sie sich nicht zurecht

fanden und deren Funktionieren sie nicht verstehen konnten. Viele nahmen die 

Sage an, die ihnen ein Gefühl der Erleuchtung gab — endlich hatten sie die Wahr

heit darüber erfahren, was ihr Leben tatsächlich bestimmte. Alle modernen Ideolo

gien verdanken ihre Attraktivität zum Teil dem Umstand, daß sie dem Volk als 

farbige und fesselnde Historienspiele erscheinen, in denen die hinter der sichtbaren 

verborgene „wirkliche Welt" dargestellt wird. Sie sind Beispiele für das, was Fran

cis Bacon die Scheinbilder des Theaters genannt hat : „Idols, which have immig-

rated into men's minds . . . so many stage plays, representing worlds of their own 

creation after an unreal and scenic fashion"4. Die Hohenpriester der Ideologie be-

4 Francis Bacon, Novum Organum, in: The English Philosophers From Bacon to Mill, Modern 
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schwören e ine Szene, die h i n t e r der B ü h n e der Geschichte e in E n s e m b l e v o n Böse

w i c h t e n oder a n o n y m e Krä f t e a m W e r k e ze ig t , w ie sie das Schauspie l i m V o r d e r 

g r u n d d i r ig i e ren . D i e Ro l l e zu ve r s t ehen , die von den J u d e n i n der Geschich te ge 

spiel t w o r d e n sei, so sagte e in Schulungshef t der SS, h e i ß e „ i n das e inen S i n n b r i n 

gen , was b i she r widerspruchsvol le Geschehnisse w a r e n " 5 . 

E i n e Z u s a m m e n f a s s u n g v e r m i t t e l t f re i l ich n i c h t den g i f t igen H a ß , d e n die 

na t iona lsoz ia l i s t i schen Schr i f t en u n d R e d e n ü b e r die J u d e n a t m e t e n . U m ih re 

W i r k u n g zu s t e ige rn , e r z ä h l t e n die N S - P r o p a g a n d i s t e n die Sage v o n der jüd i schen 

V e r s c h w ö r u n g in anschau l i che r sa tan ischer Bi lde rsprache , spickten sie die E r z ä h 

l u n g m i t b ö s a r t i g e n S c h m ä h u n g e n . E i n i g e Z i t a t e aus e ine r Goebbels rede lassen 

vie l le icht noch spü ren , welch e i n d r i n g l i c h e n e m o t i o n a l e n Appe l l die N a t i o n a l 

sozia l i s ten gewöhn l i ch aus e ine r E r w ä h n u n g der J u d e n m a c h t e n . M i t e ine r W a h l 

der Bi lder u n d Begriffe, die auf e ine absichtsvol le A n s t r e n g u n g deu te t , e in so e r 

schreckendes G e m ä l d e zu m a l e n , wie es die mensch l i che Sprache n u r z u l ä ß t , b e 

ze ichne te Goebbels i n dieser e i n e n R e d e „ d e n J u d e n " als d e n W e l t f e i n d , den Z e r 

s törer der Z iv i l i sa t ion , den P a r a s i t e n u n t e r d e n V ö l k e rn , den S o h n des Chaos , die 

I n k a r n a t i o n des Bösen, den Baz i l lus der Dekompos i t i on , den p las t i schen D ä m o n des 

Ver fa l l s 6 . 

Library Edition, 1939, S. 35. In vielen Ländern mit jüdischen Minderheiten wurde die 
Legende von einer jüdischen Verschwörung erfunden, um politische Zwecke zu erreichen 
oder um das psychische Bedürfnis der Bevölkerung nach einer Erklärung sozialer Kalami
täten und sogar Naturkatastrophen mit einer einfachen Formel zu befriedigen. In seinem 
berühmten Buch „La France Juive" (Paris 1886) hat Edouard Drumond, Frankreichs Erz
antisemit, die Juden für die albigensische Häresie verantwortlich gemacht, für die Epide
mien im Mittelalter, für den Aufstieg des Protestantismus, für de Hinrichtung Ludwigs XVI., 
für die gegen Napoleon siegreiche Koalition, für die Entstehung des Sozialismus, für den 
Krieg von 1870/71, usw., usw. Einen ähnlichen Katalog findet man in einer Zeitschrift, die 
für die ideologische Schulung der SS bestimmt war (SS-Leitheft, Mai 1936, S. 8): „Geschichte 
der Esther im Alten Testament: Niedermetzelung von 75 000 arischen Persern - Abschlach-
tung von 200 000 Ariern in Kyrene und von mehr als 200 000 Ariern auf Cypern durch die 
Juden um 100 n. Chr. - Ermordung von Hunderttausenden wertvollster Männer und Frauen 
durch Hexenprozesse und Inquisition (z. B. durch den jüdischen Großinquisitor Torquemada 
in Spanien) - die Untaten der Wiedertäufer unter jüdischer Führung in Münster - Ermor
dung der Hugenotten in Frankreich in der Bartholomäusnacht - französische Revolution -
russische Revolution - die Geiselmorde der jüdischen Räterepublik in Bayern - Aufstand in 
Spanien usw." In Polen haben Schriftsteller, die mit der chauvinistischen und antisemitischen 
Nationaldemokratischen Partei verbunden waren, den Juden die Schuld am größten Unglück 
Polens vor dem Zweiten Weltkrieg, an den Teilungen des Landes, gegeben. So hat ein gewis
ser A. Marylski (Dzieje sprawy Zydowskey w Polsce, Warschau 1912, bes. S. 317) eine etwas 
verwickelte, aber nicht völlig irrationale Argumentation vorgetragen: Durch ihre Konkur
renz hätten die Juden das polnische Bürgertum geschwächt, das daher nicht stark genug 
gewesen, das Königtum in seinem Kampf gegen den Landadel zu unterstützen, dessen Kor
ruption und Inkompetenz wiederum als indirekte Ursachen für die Teilung Polens ange
sehen werden müßten; vgl. hierzu auch Jeske Choinski, Poznaj Zyda, Warschau 1913. 

5 SS-Leitheft, April 1936, S. 56. 
6 Zitiert nach M. Samuels, The Great Hatred, New York 1940, S. 10. Nationalsozialistische 
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Daß die Nationalsozialisten die Sage von der jüdischen Verschwörung mit solch 

schaudern machenden Zügen versahen, weist auf den wichtigsten Zweck hin, den 

die Sage vor der Machtübernahme zu erfüllen hatte. Mit der Fertigkeit schlauer 

Hexenmeister ließen die Nationalsozialisten am Horizont Deutschlands die dunkel 

drohende Gestalt eines satanischen Judentums erscheinen, mit der sie Millionen in 

die Arme Hitlers zu treiben hofften, des Führer-Heilands, der diese erschreckende 

Macht zu verjagen und zu vernichten verhieß. 

Hitler war ein ausgesprochen bewußter Propagandist. Die klarsten Passagen in 

„Mein Kampf" sind jene, in denen er Maximen formuliert, wie der Bewerber um 

die Macht die Massen gewinnen und seinen Zwecken dienstbar machen kann. Die 

Energien und die Emotionen der Massen, so schreibt er, könnten am besten mobili

siert und auf ihren Höhepunkt getrieben werden, wenn man ihnen das Bild eines 

einzigen Feindes zeige, eines unversöhnlichen und schrecklichen Feindes, der ihnen 

nach dem Leben trachtet7. Die nationalsozialistische Partei dürfe daher nicht den 

I r r tum anderer deutscher Nationalisten wiederholen, die ihre Gefolgschaft gegen 

Deutschlands auswärtige Feinde, gegen Großbritannien, Frankreich, Polen, Italien 

(wegen Südtirol) und die Tschechoslowakei zu richten suchten und dadurch ihre 

Emotionen zersplitterten und zerstreuten. Der Nationalsozialismus müsse die Ab

lenkung durch solche „Nebensächlichkeiten" vermeiden und sich darauf konzen

trieren, die Aufmerksamkeit der Massen auf ihren „tödlichsten Feind" zu lenken, 

der ihre „nackte Existenz" bedroht8. Kein Führer gewinne mehr Anhänger und 

wecke größere Ergebenheit als der Führer in einem Kampf auf Leben und Tod. 

„Der Jude" war der gefürchtete, dunkel-satanische Feind und Hitler sein strah

lender, verehrter Widersacher. In einem berühmten und oft zitierten Absatz hat 

Hitler in „Mein Kampf" das gräßliche Schicksal beschrieben, das die Welt im 

Falle eines jüdischen Sieges erwarte und das er und nur er allein abzuwenden ver

möge. Der Absatz, einer der dichterischsten in „Mein Kampf", endet mit einer 

christologischen Anspielung: „Siegt der Jude . . . über die Völker dieser Welt, dann 

wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein, dann wird dieser Planet wie

der wie einst vor Jahrtausenden menschenleer durch den Äther ziehen . . . So 

Publizisten und Redner sind oft, wenn sie auf die Juden zu sprechen kamen, in eine Flut gif
tiger Beschimpfungen ausgebrochen, wie Menschen, die, von ihren Emotionen übermannt, 
sich nur noch in extremsten Wörtern und Redewendungen ausdrücken können. So sagte 
Himmler (SS-Leitheft, Mai 1936, S. 9): „Wir kennen ihn, den Juden, das Volk, das aus den 
Abfallprodukten sämtlicher Völker und Nationen dieses Erdballes zusammengesetzt ist und 
allen den Stempel seiner jüdischen Blutsart aufgedrückt hat, dessen Wunsch die Weltherr
schaft, dessen Lust die Zerstörung, dessen Wille die Ausrottung, dessen Religion die Gott
losigkeit, dessen Idee der Bolschewismus ist." - Der Ausdruck „Der plastische Dämon des 
Verfalls der Menschheit", den Richard Wagner zur Kennzeichnung der von ihm gehaßten 
Juden geprägt hat, wurde in der nationalsozialistischen Propaganda mit Vorliebe benutzt. 
Alfred Rosenberg (Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik, 6. Auf!/, 
München o. D., S. 136) sprach von einem „der tiefsten Worte über den Juden". 

7 Adolf Hitler, Mein Kampf, München 1933, S. 273. 
8 Ebenda, S. 128 ff. 
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glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich 

des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn." 9 

Hitler zog die Massen in seinen charismatischen Bann, indem er ihnen Furcht 

vor dem Judentum einblies. Wenn es den Juden nicht gäbe, hat er Rauschning be

kannt, „müßten wir ihn erfinden"10. 

Schon ehe „Mein Kampf" erschien, war aber Antisemitismus das zentrale Thema 

in der Propaganda der jungen, winzigen Nationalsozialistischen Deutschen Arbei

terpartei, als sie mit anderen Parteien um den Geist der Deutschen rang. In einer 

der ersten Instruktionen für ihre „Vertrauensleute" gab die Partei die Anweisung, 

wieder und wieder auf die Judenfrage zu kommen. Jede Aversion gegen die Juden, 

wie leicht auch immer, müsse rücksichtslos ausgenutzt werden. Als Grundregel 

gelte, mit „Gebildeten" die Judenfrage im Lichte der Ergebnisse der Rassenlehre 

zu diskutieren, bei Angehörigen der einfacheren Schichten hingegen allein an das 

Gefühl zu appellieren; die Abneigung gegen die Juden sei mit allen nur möglichen 

Mitteln zu steigern11. 

Der Glaube an den jüdischen Satan war das Herzstück der neuen Weltan

schauung, die nationalsozialistische Propagandisten den Deutschen einzupflanzen 

suchten, für das neue Credo nicht weniger zentral als für die Christenheit des Mit

telalters die Figur des Teufels. In den neuen Kultstätten, mit denen die National

sozialisten die deutsche Landschaft schmückten, in Brauchtum, Kunst und Litera

tur, die sie hervorbrachten, nahmen Bild und Begriff „Der Jude" einen beherr

schenden Platz ein. Von seiner Geburtsstunde bis zu seinem letzten Atemzug kulti

vierte das NS-Regime das Bild vom Juden, ständig daran arbeitend, bald diesen 

und bald jenen Zug scharf herausmodellierend, je nach den wechselnden Erforder

nissen der eigenen wechselhaften Entwicklung. Es ist bezeichnend, daß Hitlers 

letzte überlieferte Botschaft an das deutsche Volk, nämlich der letzte Satz seines 

Testaments, das er am Tage vor seinem Selbstmord diktierte, aus einer antisemiti

schen Mahnung bestand: „Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und 

die Gefolgschaft zur peinlichen Einhaltung der Rassegesetze und zum unbarmher

zigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Juden

tum."1 2 Im Begriff, in die Grube zu fahren, kannte er nichts Wichtigeres, als diesen 

Appell dem deutschen Volk zu hinterlassen. 

Der Antisemitismus leistete den Nationalsozialisten nicht nur auf dem Wege zur 

Macht gute Dienste. Er war nicht allein eine Sammelparole, die Hitler geschickt 

9 Ebenda, S. 69 f. - Der Satz „Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk 
des Herrn", gehörte zu den am häufigsten zitierten Sätzen aus „Mein Kampf". Er erschien 
auf Wandkalendern in Wohnungen und Büros und auf öffentlich angeschlagenen Plakaten; 
während der Woche vom 17. bis zum 23. Mai 1936 war er „Leitwort der Woche" für die SS 
(SS-Leitheft, April 1936, S. 6). 

10 Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler, Zürich, Wien, New York 1940, S. 223. 
11 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei [Broschüre für die Partei-Propaganda], 1922, 

S.6. 
12 Max Domarus, Hitler, Reden und Proklamationen 1932-1945, München 1962/63, Bd. 2, 

S. 2239. 
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und gerissen handhabte, um die Scharen seiner Anhänger, die ihn zur Macht t ru

gen, wachsen zu lassen, vielmehr kamen dem Antisemitismus auch im NS-Regime, 

solange seine Herrschaft dauerte, wesentliche Funktionen zu. Einige dieser Funk

tionen waren „latent", von den meisten Führern nicht begriffen und nur von 

wenigen undeutlich wahrgenommen; andere Funktionen waren „manifest", wohl

verstanden und bewußt gefördert. 

Unter den latenten Funktionen, die das Bild vom Judentum im NS-System er

füllte, war die wichtigste die Verkörperung des Bösen und des Profanen. 

Zu den charakteristischen Merkmalen eines totalitären Regimes gehört die Ein

teilung der Welt in zwei entgegengesetzte Sphären, analog der in den überliefer

ten Religionen gültigen Trennung, nämlich in eine Sphäre des Sakralen und eine 

Sphäre des Profanen. Alle geschaffenen Institutionen und Glaubensartikel werden 

mit einer Aura der Heiligkeit umgeben und als Verkörperungen von Gerechtigkeit, 

Güte und Wahrheit hingestellt, während alles, was ihnen widerspricht, als frevel

haft, abscheulich und besudelnd geächtet wird. Der Propaganda-Apparat arbeitet 

unablässig daran, den Bürgern diese polaren Vorstellungen einzupflanzen und die 

entsprechenden Empfindungen zu wecken; von allen Bürgern wird gefordert, dem 

Bereich des Geheiligten Verehrung und Anbetung zu zollen, gegenüber der ta-

buierten Welt aber Abscheu und Horror zu zeigen. Der Kampf starker, strahlen

der Gestalten gegen dunkle, dämonische Kreaturen ist das Leitmotiv der öffent

lichen Darstellungen, und die öffentliche Rede wird von polaren Emotionen be

stimmt, ständig zwischen Verwünschung und Lobpreisung wechselnd. Auch das 

NS-Regime war entschlossen, seine Untertanen fest an sich zu binden, sie zum eif

rigen Dienst an seinen Zwecksetzungen zu gewinnen und ihnen zugleich Abscheu 

gegen jene Dinge einzuflößen, die tabuiert werden und ausgetilgt werden sollten. 

Um das zu erreichen, verband das Regime den gesamten nun tabuierten Bereich mit 

den Juden. Nahezu alles, was das Regime aus dem deutschen Leben ausmerzen 

wollte, alles, was es als seinen Zielen feindlich ansah, wurde entweder als das un

mittelbare Werk des Judentums oder als die Frucht verborgenen jüdischen Wirkens 

bzw. als von jüdischem Geist durchtränkt ausgegeben. Das Adjektiv jüdisch bezog 

sich nicht mehr allein auf die Juden selbst, sondern erhielt einen so weiten Sinn, 

daß es den ganzen verbotenen Bereich umfaßte. Alle Formen der Kunst und der 

Literatur, alle Ideen und philosophischen Systeme, die dem nationalsozialistischen 

Credo widersprachen, galten als „verjudet". Deutsche, die sich weigerten, ihren 

Geist der neuen Glaubenslehre zu unterwerfen, sahen sich als „Gesinnungsjuden", 

„Geistesjuden", „Charakterjuden" und „Weiße Juden" gebrandmarkt. Hitler hat 

behauptet, das Jüdische als Qualität sei nicht völlig auf eine Rasse beschränkt, es 

sei ein Geisteszustand13. So wurde den Juden die Funktion einer ungeheuren Vogel

scheuche gegeben, aufgestellt in jenem Feld, in das die Nationalsozialisten alle ge

sellschaftlichen und kulturellen Dinge verwiesen hatten, die wie verlockende Gifte 

die Geister und Seelen ihrer Untertanen gefährdeten. 

13 F. Genoud (Hrsg.), The Testament of Adolf Hitler, London, S. 55. 
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Die Tabuierung der Juden erinnert, wie schon gesagt, an die Scheu und das 

Grauen vor dem Profanen, wie sie religiöse Gemeinschaften in ihren Anhängern 

nähren. Der nationalsozialistische Geist hielt das Judentum nicht nur als organi

sierte Macht, die Deutschland ausplünderte, für gefährlich, selbst die Körper der 

einzelnen Juden galten als verunreinigend und ansteckend. Juden waren sowohl 

räuberisch wie aussätzig und bargen für den Arier sogar dann noch alle möglichen 

Gefahren, wenn man ihnen die Giftzähne ausgerissen hatte, wenn sie machtlos in 

Ghettos und Konzentrationslagern saßen. Das Grauen vor den Juden wurde mit 

solcher Intensität empfunden, daß nicht wenige NS-Funktionäre jeden körper

lichen Kontakt scheuten, gehemmt nicht nur durch die Furcht vor Ansteckung, 

sondern auch durch einen unbestimmten Schauder, wie ihn die Gläubigen mancher 

Religionen in der Gegenwart des rituell „Unreinen" verspüren14. Daher haben 

etliche Offiziere der Polizei und Angehörige von Erschießungskommandos Hand

schuhe getragen, wenn sie mit Juden zu tun hatten15. I n Wilna befahl der Kom

mandeur einer SS-Einheit, die Tassen zu beseitigen, aus denen Juden getrunken 

hatten, die in den Unterkünften der Einheit arbeiten mußten. Für diesen Offizier, 

im Zivilleben Jurist und angehender Richter, waren die Tassen durch die Berüh-

14 Für die Nationalsozialisten waren die Juden eine Infektion oder Seuche, und zwar nicht nur 
in dem übertragenen Sinne, in dem etwa Ezra Pound in seinem Traktat „The Jews, Disease 
Incarnate" solche Begriffe benutzte; Pound sah hier die Juden als Verursacher von Krank
heiten der Gesellschaft. Die Nationalsozialisten meinten das auch wörtlich. Juden erzeugen 
und verbreiten Krankheiten. Sie tun das, weil sie eine einzigartig schmutzige Art sind. „Daß 
es sich hier um keine Wasserliebhaber handelte, konnte man ihnen ja schon am Äußeren 
ansehen, leider sehr oft sogar bei geschlossenem Auge", schrieb Hitler (Mein Kampf, S. 61). 
Ein Schulungsheft für deutsche Soldaten (Der Osten, Sonderlehrgang, Soldatenbriefe zur 
Berufsförderung, 1941, S. 64) schilderte den Juden folgendermaßen: „Sein Körper kommt 
nie mit Seife in Berührung; seine Kleidung ist schmutzig und schmuddelig, und aus seiner 
Behausung . . . dringt zu allen Zeiten übler Gestank." Aber selbst ein körperlich reinlicher 
Jude ist, auf Grund seiner elenden und korrupten rassischen Substanz, ein Quell der Ver
unreinigung und Besudelung, gefährlich für den Arier, der mit ihm in Berührung kommt. 
Durch gesellschaftlichen Verkehr mit Juden gefährdet ein Arier seinen Geist; durch Ge
schlechtsverkehr sündigt er gegen das oberste Gebot der Natur wider eine rassisch gemischte 
Nachkommenschaft. Aber selbst wenn der Geschlechtsverkehr mit Sicherheit ohne Nach
kommenschaft bleibt, hat sich der Arier entehrt, verunreinigt und besudelt, wie in geringe
rem Maße durch jeden körperlichen Kontakt mit Juden. Die Natur der solchermaßen be
wirkten Besudelung blieb Undefiniert, wurde aber offensichtlich so ähnlich gesehen wie die 
im religiösen Bereich durch die Berührung ungeweihter Dinge oder Personen bewirkte Un
reinheit. Nationalsozialistische Juristen erörterten das Wesen der rassischen Besudelung in 
der Art mittelalterlicher Kasuisten: Trit t Besudelung ein, wenn ein Jude mit einer arischen 
Prostituierten Verkehr hat? Welchen Grad der Intimität muß der körperliche Kontakt er
reichen, damit Verunreinigung zu konstatieren ist? (Vgl. Rassenschande in der strafrecht
lichen Praxis, in: Deutsche Juristen-Zeitung, Heft 12, 1936, S. 721). In diesem Sinne hat 
Himmler seinen Vernichtungsbefehlen oft die Erklärung mitgegeben, die Ausrottung der 
Juden sei sowohl im Interesse der Sicherheit wie im Interesse der Sauberkeit notwendig; sie 
werde einen „politischen", „moralischen" und „physischen Seuchenherd" beseitigen; Helmut 
Heiber (Hrsg.), Reichsführer! . . . •, Briefe an und von Himmler, Stuttgart 1968, S. 131. 

15 Landgericht Dortmund, Verfahren Az. 8 Js 180/61. 
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rung jüdischer Lippen unaustilgbar unrein geworden16. I n einigen polnischen 

Ghettos wurde der Umlauf deutscher Zahlungsmittel verboten, weil sonst das auf

gedruckte Bild des Führers durch die Berührung jüdischer Hände hätte befleckt 

werden können. Selbst jüdischen Kindern schrieb man geheimnisvolle Kräfte zu. 

Dr. Walter Groß, der Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP und ein 

Orakel in allen Rassenfragen, rechtfertigte den Ausschluß jüdischer Kinder aus 

deutschen Schulen mit dem Argument, von einem jüdischen Kind gehe ein unsicht

barer Einfluß aus, der die Seele des deutschen Kindes mit Schwermut erfülle, ohne 

daß es wisse, was seine Niedergeschlagenheit verursache17. 

Die außerordentliche Strenge des Tabus, mit dem die Juden belegt worden 

waren, ist an der extremen Härte zu erkennen, mit der SS-Angehörige bestraft 

wurden, die mit Jüdinnen geschlafen hatten. Für einen SS-Mann war es ein weit 

schwereres Verbrechen, mit einer Jüdin zu schlafen als mit Frauen irgendeiner 

anderen „minderwertigen" Rasse; das Verbrechen wog sogar schwerer als Ge

schlechtsverkehr mi t einer Negerin, obwohl die Neger als eine affenartige Rasse 

auf der Grenze zwischen Mensch und Tierreich galten. SS-Angehörige, die über

führt waren, mit Jüdinnen geschlafen zu haben, wurden zum Tode verurteilt, han

delte es sich dagegen — was in Frankreich vorkam — um Negerinnen, folgten nur 

Freiheitsstrafen und der Ausschluß aus dem Orden. Neger waren minderwertige 

Kreaturen, die Verachtung und Abneigung zu wecken hatten, Juden hingegen 

Schrecken einflößende „Kinder des Satans", und ein SS-Mann, der sich mit ihrem 

Weibsvolk sexuell einließ, hatte sich unauslöschlich verunreinigt. Er mußte ster

ben18. 

Hitlers Absicht, in „Mein Kampf" verkündet, den Deutschen müsse beigebracht 

werden, beim Gedanken an das Judentum zu zittern, wurde in einem Maße ver

wirklicht, das uns zittern lassen sollte — angesichts der Hinfälligkeit menschlicher 

Vernunft. Als „Mein Kampf" im Jahre 1924 entstand, empfanden selbst unter den 

wildesten Antisemiten nur wenige jenes Grauen vor den Juden, das später einen 

guten Teil des deutschen Volkes beherrschte. Die NS-Propaganda brachte es fertig, 

Abneigung und gewöhnlichen H a ß in tiefen dämonophobischen Schauder zu ver

wandeln. Sie bewirkte, daß im Geiste von Millionen die Vernunft zurückwich, so

bald an die Juden gedacht wurde, und sie ließ in die solchermaßen geschaffene 

Leere atavistischen Schrecken einströmen. Zu keiner Zeit seit der Aufklärung hat 

die Vernunft eine so schwere und so folgenreiche Niederlage erlitten. 

Eine andere latente Funktion, die der Antisemitismus im nationalsozialistischen 

16 Landgericht Berlin, Verfahren Az. 3 (P) K Js 45/60. 
17 Vgl. Dokumentensammlung über die Entrechtung, Ächtung und Vernichtung der Juden in 

Deutschland seit der Regierung Adolf Hitler, o. O., (1936), S.185. 
18 Illustrative Urteile in: Mitteilungen des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei, 

Hauptamt SS Gericht, Band I, Heft 6, S. 151; Band II, Heft 5, S. 164. Ein Urteil über „Ras
senschande" zweier SS-Angehöriger mit einer Negerin in: Hauptamt SS Gericht, Band I, 
Heft 2, S. 36 f. 
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Deutschland erfüllte, bestand in der Überbrückung der Gräben, die in der deut
schen Gesellschaft die Klassen trennten, vornehmlich in der Überbrückung der 
Kluft zwischen Arbeiterklasse und Oberklassen. Anders als die Kommunisten, die 
sich nur an das Proletariat wandten, warb Hitler um alle Schichten der deutschen 
Gesellschaft. Den sozialistisch denkenden Arbeitern präsentierten sich die Natio
nalsozialisten als Sozialisten und als geschworene Feinde „kapitalistischer Pluto-
kratie". Bei den Industriellen arbeiteten sie mit dem Versprechen, die mächtigen 
deutschen Gewerkschaften und die deutsche Linke zu zerschlagen. Der Mittel
klasse, die durch die Finanz- und Wirtschaftskrisen am meisten verloren hatte, 
wurden wirtschaftliche Sicherheit und Restauration ihres gesellschaftlichen Status 
verheißen, die seelischen Wunden, die ihr der Statusverlust geschlagen hatte, mit 
nationalistischen Parolen behandelt. 

Aber diese widerspruchsvolle Werbung konnte die verschiedenen Klassen allenfalls 
an die NS-Bewegung heranziehen, milderte jedoch noch nicht die Antagonismen, 
die zwischen ihnen standen. Zu den Methoden und Faktoren, die zumindest eine 
gewisse Entschärfung der Gegensätze bewirkten, gehörte auch die suggerierte 
jüdische Bedrohung Deutschlands. Angesichts einer angeblich allen geltenden Be
drohung verloren die inneren Spannungen in der Tat für manche an Bedeutung, 
stellte sich ein Gefühl der Nähe zum bisherigen Klassenfeind ein, breitete sich die 
Überzeugung aus, gemeinsame Interessen verteidigen zu müssen. Überdies hatte 
die Doktrin von der jüdischen Minderwertigkeit und von der entsprechenden ger
manischen Höherwertigkeit pseudo- egalitäre Implikationen, die ebenfalls zur Ko-
häsion der Nation beitrugen. Gegenüber den jüdischen Untermenschen durfte sich 
auch der geringste und ärmste Deutsche, kraft des nordischen Blutes, das in seinen 
Adern floß, auf gleicher Stufe mit den Angehörigen der deutschen Oberschicht füh
len. Im Bewußtsein, Glied einer rassischen Aristokratie zu sein, wurden die Klas
senunterschiede im deutschen Volk nicht mehr so deutlich gesehen. Rassenbewußt
sein trübte Klassenbewußtsein19 und leistete einen kaum geringeren Beitrag zur 
inneren Stabilität Deutschlands unter Hitler als die strenge totalitäre Disziplin20. 

19 Das Gefühl der Pseudo-Gleichheit, das sozial ungleiche Angehörige einer herrschenden 
Rasse zusammenbindet, ein Phänomen, das Herrenvolk-Egalitarismus genannt wird, zeigte 
sich auch in vielen Gruppen der weißen Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Hier war es 
jedoch nicht immer eine konservative Kraft. Eine Übersicht über die Literatur zu diesem 
Phänomen in den USA bietet V. Woodward, Our Own Herrenvolk, in: The New York 
Review of Books, 12. August 1971. 
20 „Es ist immer möglich", schrieb Freud, „eine größere Menge von Menschen in Liebe anein
ander zu binden, wenn nur andere für die Äußerung der Aggression übrig bleiben . . . Es 
war auch kein unverständlicher Zufall, daß der Traum einer germanischen Weltherrschaft 
zu seiner Ergänzung den Antisemitismus aufrief . . . Das überallhin versprengte Volk der 
Juden hat sich in dieser Weise anerkennenswerte Verdienste um die Kulturen seiner Wirts
völker erworben; leider haben alle Judengemetzel des Mittelalters nicht ausgereicht, dieses 
Zeitalter friedlicher und sicherer für seine christlichen Genossen zu gestalten." Sigmund 
Freud, Abriß der Psychoanalyse, Das Unbehagen in der Kultur, Frankfurt/Main (Fischer-
Bücherei) 1956, S. 152 f. 



Weltanschauung und Endlösung 389 

Nach zwei latenten Funktionen des Antisemitismus sollen nun zwei der mani

festen Sorte analysiert werden. In beiden Fällen wird zu zeigen sein, wie die natio

nalsozialistischen Führer den Antisemitismus bewußt und zweckgerichtet benutz

ten, wie sie ihn schürten und steuerten, um politische Ziele zu erreichen, nämlich 

um die Verbitterung abzulenken, die während des Krieges in der deutschen Bevöl

kerung auf Grund der Verschlechterung der militärischen Lage entstand, und um 

die Moral der Gegner Deutschlands zu schwächen. 

Mai 1943: Die Endlösung in Europa näherte sich ihrem Abschluß. Das pol

nische Judentum war schon fast ausgerottet. Die Verbrennungsöfen und die Gas

kammern der verschiedenen Vernichtungslager arbeiteten auf Hochtouren, um die 

Judenströme aus allen im nationalsozialistischen Machtbereich liegenden Teilen 

Europas zu verarbeiten. In Deutschland gab es bereits keine Juden mehr. Der 

Nationalsozialismus hatte gerade seine bisher schwerste Niederlage erlitten: Stalin

grad. Alliierte Luftangriffe begannen die größeren Städte Deutschlands in aus

gebrannte Ruinen zu verwandeln, und die Zahl der Obdachlosen, der Verstümmel

ten und der Toten wuchs mit jeder Nacht. Die Aura des unwiderstehlichen Sie

gers, die Hitler bislang umgeben hatte, wurde schwächer. Zweifel und Verzweif

lung griffen um sich und zehrten an der Loyalität und der Begeisterung für das 

NS-System. 

Um dieser Stimmung zu begegnen, nahmen die Propagandisten zu ihrer alten 

und erprobten Waffe Zuflucht, zur Judenhetze, die sie nur den gegebenen Umstän

den anzupassen brauchten. Am 7. Mai brachte der Rundfunk zur besten Sendezeit, 

um 19.45 Uhr, den Text eines von Goebbels verfaßten Leitartikels, der zwei Tage 

später im Organ des Propagandaministers „Das Reich" erschien. Unter dem Titel 

„Der Krieg und die Juden" stellte der Artikel die erste Breitseite einer neuen anti

semitischen Kampagne dar. Am Tag zuvor war den Propagandafunktionären der 

Partei ein geheimes Rundschreiben zugegangen, das sie anwies, die antisemitische 

Aufklärung der Bevölkerung zu intensivieren. Nach der Feststellung, die Juden

frage sei seit Kriegsbeginn ziemlich vernachlässigt worden, hieß es in dem Rund

schreiben warnend, eine solche Vernachlässigung sei „falsch und gefährlich", die 

Judenfrage habe weiterhin „das Kernstück unserer geistigen Auseinandersetzung 

. . . zu sein". Vor allem solle die Propaganda stets darauf zurückkommen, daß die 

„Juden den Krieg angezettelt haben". Es müsse sogar unmöglich werden, vom 

Krieg zu reden, ohne gleichzeitig die Judenfrage aufzuwerfen. Der Bevölkerung 

sei einzuhämmern, daß in diesem Krieg allein die Juden kein Blut vergossen und 

nichts geleistet, sondern nur profitiert hätten. Die Juden - und das war die zen

trale Botschaft der neuen Propagandaparole - treffe die Schuld am Kriege, daher 

treffe sie auch die Schuld an all dem Leid und der Trauer, die der Krieg mit sich 

bringe, an Unannehmlichkeiten, Entbehrungen, Lasten und Anstrengungen. Aber 

das Ende des Leidens und des Judentums sei nahe. Überall in Europa gebe es be

reits antisemitische Bewegungen, und selbst in den Feindstaaten wachten die Völ

ker auf, dämmre ihnen die Erkenntnis, daß für ihr Elend die Juden verantwortlich 

zeichneten. Am Ende des Krieges müsse eine antijüdische Weltrevolution stehen, 
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die den Einfluß des Judentums in der ganzen Welt ausrotten und einen dauerhaften 

Frieden möglich machen werde21. 

F ü r den Versuch eines Regimes, die durch den schlechten Verlauf der Dinge ver

ursachte Mißstimmung der Bevölkerung von sich ab- und auf die Juden hinzulen

ken, dürfte es in der Geschichte kaum noch ein so gut belegtes Beispiel geben wie 

diese propagandistische Anstrengung des NS-Regimes im Jahre 1943, mit der die 

Deutschen dazu gebracht werden sollten, ihre W u t an einer imaginären Phalanx 

von Juden genannten Phantomen auszulassen, die angeblich so aussahen, wie die 

schrecklichen Fratzen, die aus den Zeitungen heraus- und von den Plakaten herab

grinsten. 

Jedoch machten die Nationalsozialisten vom Antisemitismus nicht nur in Deutsch

land wirksamen Gebrauch. In neuerer Zeit war die NS-Regierung wohl die erste, 

die den Judenhaß als ein Instrument der Außenpolitik benutzte, genauer gesagt als 

eine ideologische Waffe zur Schwächung der inneren Geschlossenheit und des 

Widerstandswillens eines Feindstaates. Hitler selbst bemerkte 1938 zu dem süd

afrikanischen Minister Pirow, er „exportiere nur eine Idee. Diese sei nicht die des 

Nationalsozialismus . . . Aber er exportiere den Antisemitismus"22. So bemühte sich 

die NS-Propaganda, den Völkern der Anti-Hitler-Koalition einzureden, daß den 

Krieg die Juden angezettelt hätten, weil Hitler ihre Macht zu brechen und ihre 

Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft zu vereiteln drohe. Indem die National

sozialisten den Franzosen, den Russen, den Engländern und den Amerikanern pre

digten, sie müßten nur für die Sache der Juden bluten und würden im Interesse des 

Weltjudentums auf der Schlachtbank des Krieges geopfert, suchten sie einen Keil 

zwischen die alliierten Regierungen und ihre Völker zu treiben und dem Kampf 

gegen Deutschland jeden nationalen Sinn und Zweck zu nehmen. „Ich unter

scheide", so sagte Hitler in einer Rede, „zwischen den Franzosen und ihren Juden, 

zwischen den Belgiern und ihren Juden, zwischen den Holländern und ihren Ju

den."23 Laut Goebbels bestanden rund 70 bis 80 Prozent der für ausländische Hörer 

bestimmten Rundfunksendungen aus antisemitischer Propaganda, da der Führer 

„sehr großen Wert" auf sie lege. „Er sieht auch hier den Erfolg in der ewigen 

Wiederholung gegeben . . . Die antisemitischen Bazillen sind natürlich in der gan

zen europäischen Öffentlichkeit vorhanden, wir müssen sie nur virulent machen. 

Leider haben wir für die Lösung dieser Aufgabe zu wenig Journalisten."24 

21 National Archives, Washington D. C, T - 81, roll 676. Wann auch immer die deutsche Be
völkerung ein harter Schlag traf oder ihr eine besonders schwere Belastung zugemutet wer
den mußte, ließ Goebbels das jüdische Schreckgespenst erscheinen; er benützte es wie einen 
Blitzableiter zur Ablenkung der entstandenen Verbitterung. Als 1943 alliierte Bomber 
Dämme am Rhein zerstörten und dadurch in der betreffenden Gegend eine Katastrophe ver
ursachten, wies Goebbels die Presse - vor allem die Presse der betroffenen Region - an zu 
berichten, „der Plan zu diesem Angriff stamme von einem aus Berlin emigrierten Juden" 
(J. Goebbels, Tagebücher aus den Jahren 1942-43, hrsg. von Louis P. Lochner, Zürich 1948, 
S. 350). 

22 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 (ADAP), Serie D, Band IV, S. 291 ff. 
23 Am 8. November 1941, vgl. Domarus, S. 1779. 
24 Lochner, Goebbels Tagebücher, S. 334. Himmler, der fortwährend Ideen ausbrütete, die 
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Unter den Dokumenten, die in den Ruinen des Propagandaministeriums gefun

den wurden, war auch ein Memorandum, das ein Wolf Christien-Meyer verfaßt 

hat. Der Autor entwickelte darin ein umfassendes Programm zur Förderung der 

Sache des nationalsozialistischen Deutschland im Ausland. Häufig werde der Anti

semitismus, so sagte Christien-Meyer, ebenso hübsch wie treffend als des Führers 

Geheimwaffe bezeichnet. Infolgedessen gelte die Einstellung von Personen oder 

Organisationen und sogar von Regierungen zur Judenfrage als Prüfstein der poli

tischen Zuverlässigkeit, vor allem in Amerika. Die gleiche Hal tung finde man in 

jenen neutralen Staaten, an deren Beeinflussung Deutschland interessiert sei. Chri

stien-Meyer glaubte freilich eine zu sparsame Anwendung der Geheimwaffe be

klagen zu müssen, und so schloß er mit einer beredten Mahnung, daß es an der Zeit 

sei, den Antisemitismus als die Explosivmunition der Fünften Kolonne des 

20. Jahrhunderts zu begreifen und als die geheime Losung, an der sich all jene er

kennen, die die Zeichen der Zeit verstanden haben25. 

Allerdings erwies sich der Antisemitismus auf dem Felde der Außenpolitik als 

ein Instrument von nur begrenzter Wirksamkeit. Anders als die Sowjetunion gebot 

das nationalsozialistische Deutschland nicht über die Loyalität großer ausländi

scher Parteien, deren Führer sich bereitwillig in den Dienst der Erfordernisse deut

scher Außenpolitik gestellt und die als Träger defätistischer Propaganda fungiert 

hätten. Immerhin hat die Legende vom „jüdischen Krieg" in manchen Ländern 

einer bereits vorhandenen Antikriegsstimmung die Rationalisierung geliefert. Es 

ist aber nicht leicht, das relative Gewicht des Beitrags einheimischer antisemiti

scher Traditionen zu diesem Prozeß und des Einflusses der deutschen Propaganda 

zu bestimmen. So scheinen in Frankreich einheimische Kräfte, die von der reichen 

und uralten Tradition des französischen Antisemitismus zehren konnten, bei der 

Rechtfertigung des Mangels an Enthusiasmus für den Kampf gegen die feindlichen 

Eindringlinge eine weit größere Rolle gespielt zu haben als die deutsche Propa

ganda. In den Vereinigten Staaten hingegen ging der Antisemitismus, der am Vor

selbst für nationalsozialistische Maßstäbe bizarr waren, schlug einmal vor, „den Antisemi
tismus in der Welt ungeheuer zu aktivieren", vor allem in England und den Vereinigten 
Staaten, und zwar durch die Schaffung eines „rein antisemitischen illegalen Senders", der 
„den Engländern und Amerikanern Material servieren" sollte, wie es der „Stürmer" ser
vierte, so mit Berichten über angebliche jüdische Ritualmorde an christlichen Kindern; vgl. 
Heiber, Reichführer! . . . , S. 212. 

25 Wolf Christien-Meyer, Die Behandlung der Judenfrage in der Deutschen Presse, zit. nach 
M. Weinreich, Hitler's Professors, New York 1946, S. 237 f. In einem Runderlaß des Aus
wärtigen Amtes vom 25. Januar 1939, der „Die Judenfrage als Faktor der Außenpolitik im 
Jahre 1938" überschrieben war, hatte es schon geheißen: „Bereits die Wanderungsbewe
gung von nur etwa 100 000 Juden hat ausgereicht, um das Interesse, wenn nicht das Ver
ständnis vieler Länder für die jüdische Gefahr zu wecken. Wir können ermessen, daß sich 
die Judenfrage zu einem Problem der internationalen Politik ausweiten wird . . . Der Zu
strom der Juden ruft in allen Teilen der Welt den Widerstand der eingesessenen Bevölkerung 
hervor . . . Je ärmer und damit je belastender für das Einwanderungsland der einwandernde 
Jude ist, desto stärker wird das Gastland reagieren." In: ADAP, Serie D, Band V, S. 780ff. 
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abend des Zweiten Weltkriegs mit isolationistischen und neutralistischen Elemen

ten verbunden war, offenbar zu einem guten Teil auf deutsche Quellen zurück, 

namentlich auf den Deutschen Bund in New York. In der psychologischen Krieg

führung gegen die Rote Armee wiederholten die Nationalsozialisten unentwegt das 

Thema von den jüdisch-bolschewistischen Verschwörern, die „Mütterchen Ruß

land vergewaltigt haben und ihre unschuldigen Söhne in den Tod schicken". Hier 

war die antisemitische Propaganda des NS-Regimes erfolgreicher als irgendwo 

sonst in Europa außerhalb Deutschlands, weil sie auf eine verwandte Grundstim

mung traf. Der osteuropäische Antibolschewismus neigte seit der Revolution der 

Bolschewiki stets zu einer Allianz mit dem Antisemitismus. 

Es ist wohl deutlich geworden, daß Antisemitismus eine tragende Säule des 

nationalsozialistischen Vorstellungskomplexes war. Die Führer der NS-Bewegung 

benutzten ihn, als sie nach der Macht griffen, zur Gewinnung von Anhängern und 

später, als sie die Macht besaßen, zur Konsolidierung ihrer Herrschaft. In dieser 

Hinsicht war der Antisemitismus objektiv funktional; er t rug zur Integration und 

zur Erweiterung des NS-Imperiums bei. Es ist ferner deutlich geworden, daß die 

nationalsozialistischen Führer den Judenhaß bewußt und planvoll schürten, weil 

sie ihn als ein brauchbares Instrument erkannt hatten. 

Ist es mithin gerechtfertigt, den Schluß zu ziehen, daß die antisemitische Propa

ganda lediglich eine Technik war, von den Nationalsozialisten mit Berechnung und 

ohne Glauben an den Inhalt der eigenen Parolen gehandhabt? War sie nichts als 

ein arcanum dominationis, zynisch ausgeheckt, um aus den Massen „Blut, Arbeit, 

Steuern" und „Applaus" herauszulocken26? 

Vom ersten Auftritt des Nationalsozialismus auf der historischen Bühne bis weit 

in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg haben Wissenschaftler und die gebildete 

Öffentlichkeit in der Tat geglaubt, daß den Nationalsozialisten aufrichtige Über

zeugungen fehlten, daß man es bei ihnen mit reinen „Gewaltmenschen" zu tun 

habe, beherrscht von einer einzigen Leidenschaft, der Machtgier, und auf der Jagd 

nach Macht zynisch Ideen manipulierend, die sie den Massen in sorgsam bemesse

nen Dosen und Kombinationen verabreichten. Ideen dürften nicht in ihrem Geist 

gesucht werden und hätten nicht ihr Handeln gelenkt, Ideen seien bloße Werk

zeuge in ihren Händen gewesen. Ihr Geist habe gleichsam wie eine machiavellische 

Rechenmaschine funktioniert, und zwar im Dienste eines Herrschaftstriebs, dessen 

Gewalt und Ausmaß kein Beispiel in der neueren Geschichte hat. Diese Auffassung 

schien durch die bekannten Passagen in „Mein Kampf" bestätigt zu werden, in 

denen Hitler mit äußerstem Zynismus davon spricht, wie die Massen mit Lügen — 

je größer die Lüge, um so wirksamer die Täuschung — eingefangen werden könn

ten, und Hermann Rauschning hat ihr neue Nahrung gegeben und weite Verbrei

tung verschafft, als er, nach seiner Bekundung auf Gespräche mit Hitler gestützt, 

in seinen viel gelesenen Büchern die nationalsozialistischen Führer als „Nihilisten" 

zeichnete, als „Revolutionäre ohne Doktrin", als Männer vom Schlage eines 

26 H. Lasswell, Politics, Who Gets What, How and When? London 1936, S. 29. 
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Dschinghis Khan, Tamerlan oder Cortez27. Gelehrte versahen solche Meinungen 

mit der Beglaubigung durch die Wissenschaft. Franz Neumann gab in seinem 

„Behemoth", der wissenschaftlichsten Analyse der nationalsozialisten Gesellschaft, 

die vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht wurde ,folgende Diagnose 

der nationalsozialistischen Ideologie: „Der Nationalsozialismus geht nach einem 

überaus rationalen Plan vor; jede Äußerung der Führer ist genau berechnet, ihre 

Wirkung auf die Massen und auf die Umwelt im voraus sorgfältig abgewogen . . . 

Die deutsche Führung ist die einzige Gruppe in der deutschen Gesellschaft, die ihre 

ideologischen Äußerungen nicht ernst nimmt und sich deren rein propagandisti

scher Natur sehr wohl bewußt ist."28 

Nach dem Kriege war es freilich nicht länger möglich, an dieser Auffassung fest

zuhalten. Die von den alliierten Armeen erbeuteten Archive - mit den zahllosen 

Briefen, den geheimen Denkschriften und Befehlen, den Protokollen geheimer 

Konferenzen, den Tagebüchern und aufgezeichneten Tischgesprächen der Führer — 

lieferten überwältigende Beweise für die Erkenntnis, daß die führenden National

sozialisten tatsächlich an ihre Legende vom Judentum glaubten und daß sie die 

Organe ihrer antisemitischen Propaganda keineswegs zur Verbreitung bewußt 

fabrizierter Lügen benutzten, sondern als Fanfaren, mit denen sie ihre innersten 

Überzeugungen übers Land schmetterten. 

Die Meinung, die nationalsozialistischen Führer seien nur Zyniker gewesen und 

hätten nicht an die von ihnen gepredigten Doktrinen geglaubt, hat sich indes 

außerhalb der Historikerzunft trotz der Fülle an Beweisen für das Gegenteil bis 

zum heutigen Tage behauptet. In einer Rede, die er am 11. Oktober 1959 in der 

Frankfurter Paulskirche hielt, nannte Theodor Heuss, der erste Präsident der Bun

desrepublik Deutschland, die NS-Ideologie eine „Maskerade", hinter „deren nicht 

geringem, suggestivem Wortvorrat sich ein eindeutiger, primitiver Machttrieb, 

ein Herrschafts-, ein Beherrschungstrieb über den Nächsten findet"29. Die schla

gendste Widerlegung der These, die Nationalsozialisten seien ungläubige und 

zynische Manipulatoren des Antisemitismus gewesen, stellt aber wohl die versuchte 

Ausrottung der Juden dar. Wäre lediglich ihre Funktion im Dienste nationalsozia

listischer Herrschaftstechnik gesehen worden, hätte das Regime die Juden nicht 

vernichten dürfen, sondern am Leben erhalten müssen. Indem die Nationalsozia

listen die Juden ermordeten, zerstörten sie ja ihr Herrschaftsinstrument. Statt den 

Sündenbock zu bewahren, schlachteten sie ihn. Gerade als die Gaskammern den 

endlosen Strom jüdischer Männer, Frauen und Kinder verarbeiteten, schrieb Franz 

Neumann, getreu seiner Theorie, der innenpolitische Wert des Antisemitismus 

„wird eine vollständige Ausrottung der Juden niemals zulassen"30. 

27 „Die Doktrin gilt für die Masse. Die Doktrin gehört nicht [im Text gesperrt gedruckt] in 
den Bereich der echten revolutionären Motive." H. Rauschning, Die Revolution des Nihilis
mus, Zürich 19385, S. 38. 

28 F. Neumann, Behemoth, New York 1942, S. 464, 467. 
29 Süddeutsche Zeitung, 12.10.1959, S. 9. 
30 Neumann, Behemoth, S. 125. 

5 Zeitgeschichte 4/70 
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Etwa zur gleichen Zeit, da Neumann diese Vorhersage machte, stellte im War
schauer Ghetto Emanuel Ringelblum, ein jüdischer Historiker, der wie Neumann 
die Welt durch eine marxistische Brille betrachtete, ähnliche Überlegungen an und 
schöpfte aus ihnen die Hoffnung, daß wenigstens ein Rest der Juden am Leben ge
lassen werde. „Wenn alle Juden", so notierte er in seinem Tagebuch, „weggefegt 
werden sollten, würden sie (die Deutschen) das jüdische Argument verlieren. Es 
würde ihnen dann schwerfallen, alle ihre Fehlschläge und Schwierigkeiten auf die 
Juden zu schieben."31 

Wenn Marxisten die sogenannte „Endlösung" erklären sollen, geraten sie in 
Verlegenheit. Ihr Unvermögen beruht auf ihrer Fehleinschätzung des National
sozialismus. Sie glauben, die Nationalsozialisten seien im Grunde nur die Präto-
rianergarde der Kapitalistenklasse gewesen, mit der Aufgabe betraut, die aktiven 
Feinde dieser Klasse gewaltsam zu unterdrücken und zugleich „das Proletariat 
ideologisch zu entwaffnen", indem sie ihm Ideen einpflanzten, die es dazu bringen 
sollten, eben jenes System zu akzeptieren, von dem es ausgebeutet werde. Marxisti
sche Theoretiker müssen mithin zeigen, daß die Inhalte der NS-Ideologie den 
behaupteten Zweck tatsächlich erfüllten. Eine derartige Demonstration hat Her
bert Marcuse unternommen, und zwar in dem von der deutschen Linken viel zitier
ten Aufsatz „Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffas
sung"32 . Marcuse sucht hier nachzuweisen, daß das Gewirr nationalsozialistischer 
Ideen, obwohl purer Unsinn, doch einem „verborgenen" und „rationalen" Zweck 
diente, nämlich der „faktischen und ideologischen" Stabilisierung des bestehenden 
kapitalistischen Systems. Aber welcher „rationale Zweck" steckte denn hinter dem 
Entschluß, die Juden auszurotten? Welchem kapitalistischen Interesse entsprach 
die mit erheblichen Kosten verbundene Ausrottung von Millionen brauchbarer 
Arbeiter und Handwerker? Marxisten sind nicht in der Lage, auf derartige Fragen 
befriedigende Antworten im Rahmen ihrer Theorie zu geben. Mit dieser Theorie 
lassen sich bestenfalls bestimmte Aspekte des Nationalsozialismus in seinen frühen 
Phasen erklären. Es ist natürlich richtig, daß die Nationalsozialisten weder die 
Besitzverhältnisse noch die Klassenstruktur der kapitalistischen Gesellschaft an
tasteten. Aber solche Zurückhaltung war mehr ein Produkt politischer Vorsicht als 
der Verbundenheit mit der alten Gesellschaftsordnung. Die führenden National
sozialisten verstanden sich nie als Wächter und Konservatoren des Kapitalismus. 
Sie hegten im Gegenteil eine tiefe Abneigung gegen den bürgerlichen Geist und 
seine Institutionen. Sie sagten sich jedoch, daß sie gut daran täten, ihre Abneigung 
auf Eis zu legen und die Oberklassen, deren Fähigkeiten sie für den großen Krieg 
brauchten, den sie zu führen gedachten, nicht vorzeitig zu erschrecken und sich zu 
entfremden. Diese Rechnung mußte nach dem Krieg beglichen werden. Himmler 
hat am 3. August 1944 in einer Rede vor den Gauleitern gesagt, Röhms Absicht, 

31 E. Ringelblum, Notitsn fun Varshever Geto (Jiddisch), Warschau 1952, S. 265. 
32 Erstmals veröffentlicht in: Zeitschrift für Sozialforschung, III/2, Paris 1934; wieder abge

druckt in: H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft I, Frankfurt (ed. suhrkamp) 1967, S. 17-56. 
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die Oberklassen zu entmachten, sei grundsätzlich richtig gewesen; der Fehler des 
Stabschefs der SA habe nur darin bestanden, daß er zu hitzig, voreilig und eben 
leider auch homosexuell gewesen sei33. Nach einem siegreichen Krieg hätte Hitler 
in Deutschland Röhms Pläne verwirklicht. Er hätte eine soziale Revolution ge
macht, wie sie dieses Land noch nie erlebt hat. Außerhalb Deutschlands wäre das 
rassistische Reinigungsfeuer, das er für die Juden bereits entzündet hatte, erneut 
angefacht und der Feuerkreis noch weiter gezogen worden. So hätte er die führen
den Schichten und die Intelligenz zumindest aller osteuropäischen Völker ausgerot
tet und die Überlebenden in eine Masse stumpfer Heloten verwandelt. I m Ver
gleich zu derartigen Vorgängen hätten sich alle früheren Revolutionen — um die 
Worte von Heines berühmter Prophezeiung zu gebrauchen — wie „harmlose Idyl
len" ausgenommen. Die jüdische Katastrophe war nur der erste Akt der national
sozialistischen Apokalypse. 

Heute steht — auf Grund verfügbarer Quellen — fest, daß in Hitlers Konzeption 
alle Juden zum Untergang bestimmt waren; nicht einer sollte verschont werden. 
Der Ausrottung wurde absolute Priorität eingeräumt, alle anderen Rücksichten 
hatten zurückzutreten. Als Hans Frank sich darüber beschwerte, daß Juden aus 
kriegswichtigen Betrieben, in denen sie nicht ersetzt werden konnten, herausgeholt 
worden waren, um „sonderbehandelt" zu werden, wie der Euphemismus für Mas
senmord lautete, da antwortete Himmler, „daß wirtschaftliche Überlegungen bei 
der Lösung der Judenfrage grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind"34. 

Was war aber dann das Motiv der Nationalsozialisten, wenn sie die Endlösung 
weiter verfolgten, obwohl sie sehr wohl wußten, daß es sich um ein kostspieliges 
Unternehmen handelte, das sich mit den Erfordernissen des Krieges, den sie an den 
Fronten tatsächlich zu führen hatten, nur schlecht vertrug? Welcher höheren Not
wendigkeit gaben sie den Vorrang vor dem doch sonst unbedingten Vorrang ge
nießenden „Einsatz" für den militärischen Sieg? Warum ließen die nationalsozia
listischen Führer lieber kriegswichtige Fabriken stillstehen, als das Leben jüdischer 
Arbeitskräfte zu schonen? 

Vor dem Versuch, derartige Fragen zu beantworten, muß erst noch eine Theorie 
geprüft werden, die der Ausrottung der Juden ein nicht in ihr selbst liegendes Ziel 
zuschreibt, sondern den Zweck, die Deutschen kollektiv in ein gigantisches Ver
brechen zu verstricken, das sie fester zusammenschweißen, mit der Führung eng 
verbinden und bis zum Letzten kämpfen lassen sollte. Ein Vertreter dieser Auffas
sung, der Historiker Leon Poliakov, hat sich gegen Begriffe wie „Judenhaß" oder 
„Hitlers Wahnwitz" gewandt, die zu allgemein seien und im Grunde nichts er
klärten. Hitler, der sich immer wieder als raffinierter und berechnender Politiker 
gezeigt habe, sei es offensichtlich, so erklärt dann Poliakov, darauf angekommen, 
das deutsche Volk in ein unerhörtes Kollektivverbrechen hineinzuziehen und damit 

33 Die Rede Himmlers vor den Gauleitern am 3. August 1944, hrsg. von Th. Eschenburg, in 
dieser Zeitschrift 1 (1953), S. 357 ff. 

34 Nazi Conspiracy and Aggression, Vol. VI, S. 402. 
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fester als je zuvor an den „Führer" zu fesseln; kein Band binde so fest wie die Kom
plizenschaft in einem Verbrechen. Jeden Rückzug unmöglich zu machen, sein Volk 
in ein Unternehmen zu stürzen, das es als Gruppe aus der Menschheit ausschließen 
und vor die Wiederzulassung den Preis des Verrats am eigenen Land setzen mußte -
ein solches Kalkül passe sehr gut zu allem, was wir von Hit ler wüßten35 . 

Diese Argumentation, auch als „Brücken-Verbrennungs-Theorie" bekannt ge
worden, ist aber kaum haltbar. Wenn Hitler das deutsche Volk mit dem furchtbaren 
Kollektivverbrechen des Massenmordes belasten und den Deutschen die Belastung 
bewußt machen wollte, um ihnen jeden Gedanken an Kapitulation vor Feinden 
auszutreiben, von denen sie keine Gnade mehr erhoffen zu dürfen meinten, warum 
hat er dann das den Juden zugedachte und bereitete Los geheim zu halten versucht ? 
Warum suchte er zu verhindern, daß die Deutschen erfuhren, was tatsächlich in 
Auschwitz, Majdanek und Treblinka geschah? Gewiß sickerten Nachrichten über 
das Gemetzel zur deutschen Bevölkerung durch, aber das passierte trotz der An
strengungen des Regimes, die Deutschen in Unkenntnis zu halten36. 

Auch die These, Hitler habe zwar nicht das ganze deutsche Volk, wohl aber einen 
harten Kern der NS-Bewegung — vor allem Sicherheitspolizei und SS — auf die 
Arkana der höheren Staatsnotwendigkeiten moralisch festlegen und durch die sozu
sagen illegale Beauftragung mit geheimen Weltanschauungs-„Einsätzen" (Eutha
nasie, Endlösung) in ein ständig gegen die normativen Kräfte der Staatsverwaltung 
verwendbares Instrument verwandeln wollen, hält näherer Betrachtung nicht 
stand. Abgesehen davon, daß es sich hier ebenfalls um ein Theorem handelt, das 
ohne empirischen Nachweis aus Spekulationen über die funktionalen Imperative 
totalitärer Systeme abgeleitet ist, gibt es stichhaltige Argumente und stattliches 

35 L. Poliakov, Harvest of Hate, Syracuse 1954, S. 110 f. Es ist natürlich richtig, daß das Be
wußtsein der gemeinsamen Verstrickung in monströse Verbrechen, die im Falle der Nieder
lage den Tod am Galgen erwarten ließen, zum Zusammenhalt der NS-Führer beitrug. „Wir 
wollen uns daran erinnern, daß wir alle miteinander . . . in der Kriegsverbrecherliste des 
Herrn Roosevelt figurieren. Ich habe die Ehre, Nr. 1 zu sein. Wir sind also sozusagen Kom
plicen im welthistorischen Sinne geworden. Gerade deshalb müssen wir uns zusammenfin
den", sagte Hans Frank am 25. 1. 1943; Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouver
neurs in Polen 1939-1945, hrsg. von W. Präg und W. Jacobmeyer, Stuttgart 1975, S. 612. 
Globocnik, der die Ausrottung der Juden in Ostpolen leitete, hat zu einem Bekannten ein
mal bedauernd bemerkt, daß ihm die Komplicenschaft keine andere Wahl lasse, als Hitler 
bis zum Ende zu folgen: „Auch ich bin nicht mehr mit dem Herzen dabei, aber ich bin so 
tief in die Dinge verstrickt, daß mir nichts anderes übrgbleibt, als mit Hitler zu siegen oder 
unterzugehen." Aussage im Prozeß gegen Himmlers Stabschef Karl Wolff, Süddeutsche Zei
tung, 28. 8. 1964, S. 15. Hitler selbst sagte am 3. 10. 1943 in einer Ansprache (Domarus, 
S. 2045), „das ganze deutsche Volk wisse, daß es um Sein oder Nichtsein gehe. Die Brücken 
seien hinter ihm abgebrochen". Auch Goebbels stellte in seinem Tagebuch fest, es sei gut, 
daß durch die Judenfrage alle Brücken abgebrochen seien; Lochner, Goebbels Tagebücher, 
S. 242. Jedoch gibt es keinen Beweis dafür, daß der Zweck der Endlösung die Schaffung die
ses Bewußtseins war; es handelte sich vielmehr um eine unbeabsichtigte Konsequenz. 

36 Himmler sagte am 6.10. 1943 vor den Gauleitern und Reichsleitern der NSDAP, daß dem 
deutschen Volk die Wahrheit über die Ausrottung der Juden nach dem Kriege mitgeteilt 
werden könne; Archiv IfZ, MA-309., 10151-10242. 



Weltanschauung und Endlösung 397 

Beweismaterial für eine andere Interpretation. Um nur zwei Argumente zu nen

nen: 1.) Jahre vor seiner Machtübernahme hat Hitler sich bereits als sozialdarwi

nistischen Chirurgen verstanden, dem die Geschichte die Mission gegeben habe, 

den Volkskörper zu reinigen und neuzugestalten, wobei die Idee einer biologischen 

Reinigung nicht von ihm selbst stammte, sondern aus den Zirkeln sektiererischer 

Heilsprediger (Lenz, Bonnen, Gaupp, Binding, Hoche, Scheidt usw.). Als er 1929 

den Gedanken erwägenswert fand, zur Kräftigung des Volkskörpers Hundert tau

sende deutscher Kinder umzubringen, übte er noch keine totalitäre Herrschaft aus; 

nichts weist darauf hin, daß er mit solchen Äußerungen etwas anderes zum Aus

druck brachte als einen reinen Weltanschauungswert. Zur Macht gekommen, ge

hörte zu seinen ersten biologischen Maßnahmen das Sterilisierungsgesetz von 1934. 

Dieses öffentlich verkündete Gesetz kann gewiß nicht als ein raffinierter totalitärer 

Schachzug begriffen werden. Was spricht aber dagegen, das Euthanasieprogramm 

als bloße Erweiterung des Sterilisierungsgesetzes anzusehen, aus der gleichen 

Ideenquelle kommend und allein deshalb geheim gehalten, weil das Volk noch zu 

unreif schien, das rechte Verständnis aufzubringen? 2.) Wenn Hitler die großen 

Schlächtereien befahl, um die nationalsozialistische Elite an ein antinormatives 

Verhalten zu gewöhnen, warum hat er dann das Euthanasieprogramm praktisch 

ohne Beteiligung des Reichssicherheitshauptamtes durchführen lassen? Warum 

wurde die überwiegende Mehrheit der Exekutoren des Programms aus Bevölke

rungsgruppen geholt, die mit der Elite des Regimes gar nichts zu tun hatten ? Meist 

handelte es sich um ganz gewöhnliche Ärzte, Krankenschwestern, Fahrer, Chemi

ker — nicht gerade eine Prätorianergarde. Und rekrutierten sich die Erbauer und 

die erste Bedienungsmannschaft der für die „Aktion Reinhard" errichteten Schlacht

höfe nicht aus dem Personal des Euthanasieprogramms? Es hat doch sehr den An

schein, daß es Hitler ziemlich gleichgültig war, wer seine Mordbefehle in die Tat 

umsetzte. Daß der erste Kommandant von Treblinka ein obskurer österreichischer 

Arzt aus der Euthanasiemannschaft war, Dr. Eberl, ist bezeichnend und symbo

lisch. 

Die im Überfluß zur Verfügung stehenden Quellen enthalten nichts, was darauf 

hindeuten könnte, daß Hitler die „Endlösung der Judenfrage" als instrumental im 

Dienste anderer Zwecke ansah. Sie führen vielmehr unausweichlich zu dem Schluß, 

daß Hitler bei der Endlösung nicht zweckrational, sondern wertrational handelte, 

nämlich nach seiner Überzeugung, die Juden seien Deutschlands Todfeinde und 

Deutschland werde erst dann sicher sein, wenn das Judentum vom Erdboden ver

tilgt sei. Die Katastrophe der Juden ging in der Tat auf jene Legenden zurück, die 

jahrzehntelang nur in abseitigen Pamphleten und Traktaten feilgeboten worden 

waren, verfaßt von haßerfüllten Schreiberlingen, die, mit einem Geist ausgestattet, 

der einem Treibhaus glich, oft dem Spott als Zielscheibe dienten; die Legenden 

selbst hatten nüchternen Männern zunächst nicht etwa Furcht, sondern eher ein 

mitleidiges Lächeln abgenötigt. 

Der Schluß, daß Hitler tatsächlich an die jüdische Gefahr glaubte, widerspricht 

keineswegs der getroffenen Feststellung, daß die Nationalsozialisten bei ihren anti-
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semitischen Maßnahmen oft pragmatische Gesichtspunkte beachteten und bei ihren 
Angriffen auf die Juden gelegentlich auch bewußte Lügen nicht verschmähten. Die 
Instrumentalisierung einer Idee im Dienste bestimmter Absichten schließt auf
richtige Überzeugung nicht aus. Propagandisten sind nicht notwendigerweise be
wußte Lügner. I m Falle der Nationalsozialisten ging die Erkenntnis von der 
Brauchbarkeit des Antisemitismus Hand in Hand mit dem festen Glauben an seine 
Wahrheit . Sie verwandten ihn bewußt, doch war er zugleich, um einen Begriff des 
Marxismus zu benutzen, ihr „falsches Bewußtsein"37. 

Nachdem als Haupttriebfeder der Endlösung jene mythische Vision vom Juden
tum identifiziert ist, von der die Nationalsozialisten motiviert waren, muß noch die 
Geistesverfassung genauer untersucht werden, die zu der Vision gehörte. Es ist 
allgemeine Ansicht, daß die Nationalsozialisten radikale Revolutionäre der Moral 
waren, Umwerter aller Werte, novi homini, die alle aufgestellten Gesetzestafeln 
zerschlugen und ein neues Ethos verkündeten, das die fundamentalsten Sätze der 
traditions recues des Westens außer Kraft setzte, vor allem die große Majorität der 
Menschheit — einschließlich vieler Deutscher - aus dem Geltungsbereich des Ge
bots „Du sollst nicht töten" herausnahm. Hier wird die Ursache für die - fast bei
spiellos — mörderische Natur des Nationalsozialismus und des NS-Regimes ge
sucht, in einem Dispens, der die Pforten zum Tod weit aufstieß. 

Diese Beschreibung gibt eine durchaus zutreffende Vorstellung vom Geisteszu
stand der führenden Nationalsozialisten. Sie befanden sich in der Tat in einer be
wußten Revolte gegen die Grundlagen westlicher Zivilisation. Sie suchten aus dem 
deutschen Leben alle Spuren der - etwas frei so genannten - judeo- christlichen 
Moral auszumerzen, dazu die geistigen Traditionen der Aufklärung und die sozio-
politischen Ideale der Französischen Revolution, „diese törichten, falschen und 
ungesunden Menschheitsideale", wie Göring sie nannte38 . Sie verurteilten das Mit
leid als eine verächtliche Empfindung39, predigten die Pflicht zur Tötung der 

37 Goebbels war allerdings gelegentlich von zynischer Offenheit. So sagte er im Juli 1941 wäh
rend einer Konferenz in seinem Ministerium: „Meine Herren, seien wir uns doch einmal 
darüber klar, daß es ein sogenanntes auf Tod und Leben miteinander verschworenes Welt
judentum in der Form, wie wir es darzustellen pflegen, gar nicht gibt. Niemand wird im 
Ernst glauben, daß die Juden der Londoner City oder die Bankjuden von Wall-Street die 
gleichen Interessen haben können wie die Moskauer Kremljuden des Herrn Stalin." C. Riess, 
Joseph Goebbels, Baden-Baden 1950, S. 303 f. Im Geiste Goebbels', dieses ausgemachten Pro
pagandisten, war bewußtes Lügen unauflöslich mit aufrichtiger Überzeugung verquickt. 
Sein Bild vom Judentum war nicht weniger dämonisch als das Hitlers, doch gab er, als pro
fessioneller Propagandist, dem Dämon gelegentlich Züge, von denen er wußte, daß sie nicht 
stimmten. 

38 H. Göring, Reden und Aufsätze, München 1940, S. 154. 
39 In keiner Kultur oder Tradition, Sparta vielleicht ausgenommen, ist das Gefühl des Mitleids 

so geschmäht und verdammt worden wie im Nationalsozialismus. Mitleid, so schrieb Rosen
berg, gehöre zu den vier Versuchungen, von denen der nordische Mensch heimgesucht 
werde; die anderen drei: Demokratie, Demut und Liebe (Der Mythus des zwanzigsten Jahr
hunderts ,München 1944, S. 154). Eine solche Anschauung darf nicht mit Nietzsches Ab
wertung des Mitleids gleichgesetzt werden, erst recht nicht mit der philosophischen Tradi-
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Ge i s t e sk ranken u n d Gebrech l i chen , v e r w a r f e n die F o r d e r u n g n a c h der mora l i s chen 

G le i chwer t i gke i t a l l e r M e n s c h e n als e i n e n A b f a l l v o n den N a t u r g e s e t z e n , s c h m ä h 

t e n die V e r n u n f t als die H u r e des J u d e n t u m s , die sich dreis t u n d frech souve räne 

M a c h t ü b e r den Geis t der M e n s c h e n a n g e m a ß t h a b e , aber w iede r ve r j ag t u n d du rch 

die S t i m m e des Blu tes ersetz t w e r d e n müsse , des r e i n e n a r i schen Blu tes , das ve r 

schwiegen seine ü b e r l e g e n e W e i s h e i t r a u n e (wir d e n k e n m i t u n s e r e m Blu t ) . H i m m 

le r t r ä u m t e m i t I n b r u n s t davon, d a ß er nach d e m s iegre ichen E n d e des Kr ieges den 

P a p s t i n vo l l em O r n a t auf d e m Pe t e r sp l a t z h ä n g e n lassen w e r d e — e in symbol i scher 

A k t , de r das E n d e der judeo-chr i s t l i chen Ä r a a n z e i g e n soll te . 

D i e P r o p a g i e r u n g dieser n e u e n M o r a l t r a f auf Oppos i t ion i n de r Bevö lke rung , 

da sie die P r e i s g a b e t ief e i n g e w u r z e l t e r , z e n t r a l e r W e r t e v e r l a n g t e ; als F o l g e stel l te 

sich eine a l l e n t h a l b e n s p ü r b a r e B e u n r u h i g u n g e in . D a s r ad ika l s t e V o r h a b e n , das 

auf die n e u e M o r a l z u r ü c k g i n g , n ä m l i c h die T ö t u n g der Ge i s t e sk ranken , die als 

G e h e i m a k t i o n 1939 b e g a n n , m u ß t e 1941 abgeb rochen w e r d e n , we i l es i n a l l en 

Klassen der deu t schen Gesellschaft U n r u h e u n d W i d e r s t a n d provoz ie r te . H i t l e r s 

A u f f a s s u n g , die T ö t u n g der Ge i s t e sk ranken sei e ine noble T a t , m i t der e i n e m G e 

bot der N a t u r gehorch t w e r d e , s t ieß be i e ine r ü b e r w ä l t i g e n d e n M e h r h e i t der D e u t 

schen auf Abscheu , u n d m a n k a n n sich vors te l len , w ie en t se tz t die m e i s t e n D e u t 

schen gewesen w ä r e n , h ä t t e H i t l e r je versucht , j e n e n G e d a n k e n i n die T a t u m z u 

setzen, m i t d e m er — wie schon e r w ä h n t — 1929 in a l le r Öffent l ichkei t be i läuf ig ge 

spiel t h a t , den G e d a n k e n , sämt l i che deu tschen K i n d e r m i t kö rpe r l i chen G e b u r t s -

tion, die dem Mitleid einen der unteren Plätze auf der Skala moralischer Empfindungen zu
weist, mit einer Tradition, zu deren hervorragendsten Vertretern Plato, Kant und Spinoza 
zählen. Sowohl diese Tradition wie auch Nietzsche (der Verfasser stimmt mit Walter Kauf
manns Interpretation von Nietzsches Denken in dieser Hinsicht überein) haben die ganze 
Menschheit umfassende moralische Regeln und Gesetze bekräftigt. Die Nationalsozialisten 
hingegen leugneten die Existenz der humanitas im traditionellen Sinne des Wortes. Nicht 
alles, was Menschenantlitz trägt, so behaupteten sie, gehört zur Menschheit; nur die teuto
nische Rasse war wirklich menschlich, nur auf sie durfte das Moralgesetz Anwendung fin
den. „Mitleid dürfen wir nur mit Deutschen haben", predigte Hans Frank (Nürnb. Dok. 
PS-2233). Das moralische Universum endete bei den Stammesgrenzen; jenseits der Grenzen 
lag das Reich der Natur mit seiner Fauna und Flora und mit seinen Untermenschen. Diese 
revolutionäre Doktrin fand allerdings in der Bevölkerung keine so weite und bereitwillige 
Anerkennung wie die Doktrin von der verbrecherischen Natur der jüdischen Rasse. 

Diese Doktrin stellt den reinsten und krassesten Gegensatz zu der humanistischen Tradi
tion der deutschen klassischen Kultur dar, die etwa durch folgende eindrucksvolle Äußerung 
Goethes charakterisiert wird: „Überhaupt ist es mit dem Nationalhaß ein eigenes Ding. Auf 
den untersten Stufen der Kultur werden Sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. 
Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und wo man gewissermaßen über den 
Nationen steht, und man ein Glück oder ein Wehe seines Nachbarvolkes empfindet als wäre 
es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß und ich hatte mich 
daran lange befestigt, ehe ich mein sechzigstes Jahr erreicht hatte." (Johann Peter Ecker
mann, Gespräche mit Goethe, Leipzig 1913, S. 684). Wegen dieser Auffassung hätte Goethe 
von den Nationalsozialisten in ihrer üblichen vulgären und brutalen Sprache als „eine der 
Humanitätsduselei verfallene Intelligenzbestie" denunziert werden müssen. 
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fehlem - er schätzte ihre Zahl auf jährlich 700 000 bis 800 000 - umzubringen40. 

Die Ausrottung der Juden hat hingegen, soweit sie bekannt wurde, nur einige 

schwache Proteste hervorgerufen. Gewiß ist der Massenmord nur von einer Min

derheit derjenigen gebilligt worden, die von ihm Kenntnis hatten, doch war die 

Minderheit größer als im Falle der Geisteskranken. Erschien die Tötung einer 

Gruppe schwacher und völlig hilfloser Deutscher als alarmierender Bruch eines ge

heiligten, fundamentalen Moralgesetzes, als ein derart grausiger Bruch, daß er 

allenfalls die Zustimmung einer kleinen Gruppe darwinistischer Moralrevolutio

näre finden konnte, so ließ sich die Ausrottung der Juden als eine zutiefst ethische, 

wenngleich widerwärtige Maßnahme, als die notwendige Vertilgung einer Rasse 

geborener Verbrecher darstellen und damit selbst Menschen plausibel machen, die 

sich als getreue Diener des alten, konventionellen Moralkodex betrachteten. Wie 

immer Hitlers Geistesverfassung beschaffen gewesen sein mag, als er die Ausrot

tung der Juden befahl, die Empfänger seines Befehls, die Scharfrichter, sahen ihre 

Aufgabe als mit der überkommenen Moral vereinbar an. Während sie an den Mas

sengräbern, Gräben und Gaskammern Osteuropas ihrem Gewerbe nachgingen, 

fühlten sie sich als Vollstrecker eines gerechten Todesurteils, das kollektiv über eine 

ungewöhnlich mörderische Rasse verhängt worden war. Sie verstanden sich als 

Henker, die dem Wohl der Gesellschaft dienten, nicht als jenseits von Gut und 

Böse stehende Übermenschen im Sinne Nietzsches. Schließlich ist es sehr wohl 

möglich, sich zu dem Gebot „Du sollst nicht töten" zu bekennen und gleichzeitig 

an der Todesstrafe für Schwerverbrecher festzuhalten. Nicht so sehr ihr ethisches 

Wertsystem hatte sich gewandelt, sondern ihre Vorstellung von der Realität oder 

ihre kognitive Steuerung, wie der Verhaltensforscher das nennen würde. Die beste 

Zusammenfassung ihrer Anschauung bietet ein Buch, das Johannes v. Leers, einer 

der produktivsten antisemitischen Publizisten der NS-Bewegung, der zugleich mit 

brutaler Offenheit schrieb, verfaßt und unter dem Titel „Die Verbrechernatur der 

Juden" 1944 veröffentlicht hat. 

Nach Leers handelt es sich bei den Juden nicht um ein Volk wie alle anderen Völ

ker, sondern um ein Scheinvolk, um eine Rasse geborener Verbrecher, um eine 

Raubtierart, deren menschliches Aussehen trüge, und er bemühte die Autorität des 

berühmtesten Kriminologen des 19. Jahrhunderts, Cesare Lombroso (der selbst 

Jude war, was v. Leers nicht wußte), um die Ausrottung dieser Raubtiere zu recht

fertigen. Lombroso hatte die Theorie aufgestellt, daß Berufsverbrechertum ange

boren sei, delinquens nato, daß ein Berufsverbrecher als homo delinquens gelten 

müsse, ein Typus, der sich vom homo sapiens radikal unterscheide. Die Art bestehe 

aus Caliban gleichenden Kreaturen mit unbeeinflußbaren Erbanlagen; resistent 

gegen die Einflüsse der Zivilisation, fehle ihnen jedes Gewissen, und diese anti

soziale Natur pflanze sich von Generation zu Generation fort. „Lombroso", sagte 

Leers, „hat . . . durchaus dem Staat das Recht gegeben, einen solchen Verbrecher 

40 Völkischer Beobachter, 7. 8. 1929. 
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der Gesellschaft zu opfern, ihn lebenslänglich einzusperren oder zu töten." Der

artige Maßnahmen folgten aus dem Naturrecht auf Notwehr. Kein vernünftiger 

Mensch werde aber bestreiten, daß das Recht auf Notwehr auch gegen die Juden 

angewandt werden müsse, jene Rasse geborener Verbrecher par excellence. „Denn 

genauso wie der Staat und das Volk berechtigt ist, Erbkriminelle, die immer wieder 

Verbrecher erzeugen werden, aus ihrer Mitte auszutilgen, so ist auch die mensch

liche Gesellschaft, ist die Bewohnerschaft dieses Erdballes . . . berechtigt . . . , das 

erbkriminelle Volk auszutilgen." Eine Nation habe nicht nur das Recht, die in sei

ner Mitte lebenden Juden auszurotten, sondern dürfe auch die Juden in anderen 

Ländern ergreifen und töten. Das Recht dazu ergebe sich aus „der Pflicht zur 

Rechtsverfolgung . . . durch alle Länder hindurch". Schließlich mache sich jedes 

Volk, das „noch Juden hält und Juden schützt", eines „Gefährdungsdeliktes schul

dig", „genau wie jemand, der ohne die gebotenen Vorsichtsmaßregeln die Zucht 

von Cholera-Bazillen betreibt"41. Die Ausrottung der Juden wurde hier mit ehr

würdigen Begriffen gerechtfertigt, die aus dem Römischen Recht und aus der Kri

minologie stammen. Die Mörder selbst nannten ihre Opfer „Delinquenten" und 

die Morde „Exekutionen", als ob sie ein von einem Weltgerichtshof ausgesproche

nes Todesurteil vollstreckten. 25 Jahre später, als Zeugen oder Angeklagte vor Ge

richt, sprachen sie immer noch von „Delinquenten" und „Exekutionen". Nicht daß 

sie die Juden nach wie vor für geborene Verbrecher gehalten hätten; nur wenige 

stehen noch im Banne des alten Wahns. Sie klammerten sich an solche Begriffe, 

weil sie ihr Gewissen beruhigen wollten. In die prozessuale Phrase „Die Delin

quenten sind exekutiert worden" gehüllt, nagt die Erinnerung an ihre Taten weni

ger schmerzhaft an ihrem Gewissen als wenn sie unverblümt und wahrheitsgemäß 

mit den Worten „Wir haben die Menschen ermordet" ausgedrückt würde, mit 

Worten, die wie Dolche in sie eindringen. 

Von Zeit zu Zeit entflammten chiliastische Visionen ihren Geist. „Die Ausrot

tung der Juden bringt zwar Leid mit sich", sagte Himmler einmal. „Aber es ist 

gut, wenn jetzt sechzehn Millionen Juden auf einmal vernichtet werden, dann gibt 

es tausend Jahre Frieden, Glück und Wohlstand."42 Himmler erscheint hier in der 

Rolle eines Visionärs, der das ewige Ideal von „Frieden, Glück und Wohlstand" 

predigt. Aber anders als die sonstigen Visionäre der Geschichte, die durch eine Ver

änderung der bestehenden Gesellschaftsordnung die ideale Gesellschaft zu verwirk

lichen hofften, wies Himmler einen neuen, bislang unbegangenen Weg - er führte 

über das kollektive Grab des ganzen jüdischen Volkes. Die antisemitischen Schwar

zen Hundertschaften des zaristischen Rußland hatten die Parole ausgegeben: 

„Schlagt die Juden, damit Rußland gerettet werde." Himmler war radikaler, er 

brachte die Juden um und verband das mit der Verheißung, auf diese Weise seien 

die erhabensten Sehnsüchte der Menschheit zu erfüllen. Seine Parole hätte lauten 

können: „Tötet die Juden, auf daß wir in das tausendjährige Reich eintreten." 

41 J. v. Leer, Die Verbrechernatur der Juden, Berlin 1944, S. 8. 
42 A. Besgen, Der stille Befehl, München 1960, S. 20. 
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Die Vollstrecker neigten vor allem dann zu chiliastischen Träumen, wenn sie ge
rade ein Massaker hinter sich gebracht hatten und noch am Massengrab standen 
oder eben in ihre Baracken zurückgekommen waren, erschöpfte Mörder, die fort
während von unbestimmten Ängsten und uneingestandenen Schuldgefühlen heim
gesucht wurden. Denn die Überzeugung, das Töten der Juden sei ein Werk der 
Erlösung, gehörte zu ihren wesentlichsten psychischen Stützen, war Balsam für ihr 
Gewissen, befreite sie von ihrer Schuld. Nach der Ausrottung einer jüdischen Ge
meinde in der Gegend von Memel war der Offizier, der das Massaker geleitet hatte, 
sicher, gerade zu der Erfüllung einer historischen Mission beigetragen zu haben. 
Seinen Leuten, die sich — wie so viele der Mörder nach ihrem ersten Massaker -
verwirrt und erschüttert zeigten, rief er zu: „Männer! Verdammt! Eine Generation 
muß das aushalten, damit unsere Kinder Frieden haben."43 

Jedoch bedeutete die Endlösung den Nationalsozialisten noch mehr als ein aus 
freien Stücken unternommenes Erlösungswerk. Sie sahen den Vorgang als apoka
lyptischen Zusammenprall, vor dem es kein Entr innen gab. Ihrem geistigen Auge 
erschien die Welt wie eine surrealistische Landschaft, in der zwischen zwei t i tani
schen Kräften ein Kampf auf Leben und Tod stattfindet, zwischen einem bösen, 
untermenschlichen Judentum und der edlen arischen Rasse. Jahrhundertelang war 
der Stern des Judentums im Steigen, und beinahe wäre es ihm gelungen, das Reich 
der Arier zu erobern. Jetzt aber waren die Juden endlich bezwungen. Der größere 
Teil von ihnen befand sich in der Hand der Arier, und so hatte sich eine einzig
artige Gelegenheit zu radikalem Handeln ergeben, für eine Endlösung, für die 
Erlösung der Menschheit. Eine erschreckende Heilslehre hatte sich des Geistes der 
Nationalsozialisten bemächtigt. „Sie müssen umgebracht werden, damit sie nicht 
uns umbringen!" war der Leitgedanke der Endlösung. Hier ist auch der Grund 
dafür zu suchen, daß bei der Durchführung so große Eile an den Tag gelegt wurde. 
Schon 1929 ließ Goebbels drucken, der Jude sei „das Eitergeschwür am Körper 
unseres kranken Volkstums . . . Was hat das mit Religion oder gar mit Christentum 
zu tun? Entweder er richtet uns zugrunde, oder wir machen ihn unschädlich."44 Als 
der Massenmord 1942 seinem ersten Höhepunkt entgegenging, notierte er in sei
nem Tagebuch, es werde „hier ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu be
schreibendes Verfahren angewandt", doch dürfe man „in diesen Dingen keine 
Sentimentalität obwalten lassen. Die Juden würden, wenn wir uns ihrer nicht er
wehren würden, uns vernichten. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der 
arischen Rasse und dem jüdischen Bazillus."45 So wie ein Mensch einen anderen 
Menschen in Notwehr töten darf, darf auch eine Nation eine andere Nation, die ihr 
Leben bedroht, vernichten — eine neue Doktrin vom berechtigten Völkermord aus 
Notwehr. Und am 4. Oktober 1943, i n einer Rede vor den SS-Gruppenführern, 
feierte Himmler die Ausrottung der Juden als eine moralische Tat : „Wir hatten 

43 Landgericht Ulm, Verfahren Az. Ks 2/57. 
44 J. Goebbels, Michael, Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern, München 1929, S. 57. 
45 Lochner, Goebbels Tagebücher, S. 142 f. 
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das moralische Recht, wir hatten die Pflicht gegenüber unserem Volk, dieses Volk, 

das uns umbringen wollte, umzubringen."46 

Einige Wochen bevor die Gaskammern von Auschwitz in Tätigkeit traten, 

machte Hitler eine seiner Prophezeiungen über den Untergang des Judentums: 

„. . . dieser Krieg wird nicht so ausgehen, wie es sich die Juden vorstellen, nämlich 

daß die europäisch-arischen Völker ausgerottet werden, sondern das Ergebnis die

ses Krieges wird die Vernichtung des Judentums sein. Zum erstenmal wird diesmal 

das echt altjüdische Gesetz angewendet: „Aug' um Aug' , Zahn um Zahn."4 7 

Solch halluzinatorische Vision hielt Hitler für eine „wissenschaftliche Erkennt

nis" und die Ausrottung für eine „sachliche Lösung"48. I n seinem politischen 

Testament, das er am Tag vor seinem Selbstmord diktierte, nannte er seine Lösung 

der Judenfrage „humaner" als das Los der deutschen Opfer des alliierten Luft

kriegs49. Die Welt außerhalb Deutschlands sei leider noch blind gegenüber der 

jüdischen Gefahr, sagte er am 30. Januar 1944, doch werde sein „Kampf den Völ

kern in wenigen Jahren die Augen über die Judenfrage öffnen und die national

sozialistische Antwort und die Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ebenso als nach

ahmenswert wie selbstverständlich erscheinen lassen"50. Es war, als ob aus einer 

Irrenanstalt ein Wahnsinniger verkündet, seine Stätte sei ein Hort geistiger Ge

sundheit, und die Welt auffordert, endlich den Schleier der Unvernunft zu zer

reißen, der ihr bisher die Sicht auf die „wissenschaftliche Erkenntnis" verwehrt 

habe, daß „den modernen Völkern nichts anderes übrig" bleibe, „als die Juden 

auszurotten"51. 

In dieser Hinsicht war der nationalsozialistische Geist verwandt mit dem lenini

stischen Geist. Beide hatten manichäische Züge. Auch für den leninistischen Geist 

war die Welt in zwei feindliche Lager getrennt, die in fortwährendem Kampf mit

einander liegen. Zwischen ihnen ist kein dauerhafter Frieden möglich. Der Kampf 

kann nur mit dem Sieg der einen oder der anderen Seite enden. Kto, Kovo? (Wer, 

Wen?) lautet die Frage, die über dem globalen Schlachtfeld steht52. Während aber 

die leninistische Sicht der Dinge in erheblichem Maße der historischen Realität 

entsprach, da der Kapitalismus schließlich keine Fiktion und seine Feindschaft 

gegen den Kommunismus keine Sinnestäuschung war, handelte es sich bei den 

nationalsozialistischen Doktrinen um mythisierende Einbildungen, die von der 

Realität ebenso weit entfernt waren wie die Menschenopfer fordernden Lehren der 

Azteken53. 

46 IMT, XXIX, PS-1919. 
47 Rede vom 13. 1. 1942, Domarus, S. 1829. 
48 Rede vom 30. 1. 1944, Domarus, S. 2085. 
49 Domarus, S. 2237. 
50 Domarus, S. 2085. 
51 Lochner, Goebbels Tagebücher, S. 344. Hitler erkannte, daß eine solche Lösung von der ge

wöhnlichen menschlichen Vernunft nicht leicht zu akzeptieren war, weshalb er forderte, die 
Vernunft für das Denken in solchen historischen Dimensionen zu schulen (Domarus, S. 2085). 

52 Das manichäische Leitmotiv wird am kräftigsten in dem Pamphlet „Der Untermensch" an-
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Hitler muß zweifellos als Urheber der Endlösung angesehen werden. Von sei

nem verzehrenden Judenhaß getrieben, befahl er, die Juden ausnahmslos umzu

bringen. Zu diesem Zweck beschäftigte er eine kleine Mordarmee, die sich aus den 

Henkern selbst und allerlei bürokratischen Hilfstruppen zusammensetzte. Diese 

kleine Armee zeigte bei der Ausrottung der Juden Tüchtigkeit, Energie und in 

vielen Fällen sogar Eifer. Die Motive, die sowohl die blutbefleckten Exekutoren 

wie ihre an ordentlichen Schreibtischen in stillen Büros sitzenden Chefs und beam

teten Helfer bewegten, waren vielfältig. Prüft man die Motive genauer, so erkennt 

man aber eine sehr starke und oft dominierende Triebfeder, nämlich die Vorstel

lung, daß der Befehl des Führers gerecht und richtig sei, daß die Juden den Tod 

verdienten; denn alle Beteiligten hatten, natürlich in unterschiedlicher Intensität, 

den Glauben eingesogen, daß der Jude die Inkarnation des Bösen sei, der Erzfeind 

Deutschlands. Dieser Glaube entwickelte sich zu einer eigenständigen Antriebs

kraft ; vielleicht war er schon so mächtig geworden, daß er die Mordmaschine auch 

ohne den Führerbefehl in Gang gesetzt hätte. So aber müssen Wahn und Treue, 

ideologische Verblendung und Prätorianerpflicht als Zwillingsmotoren des Mas

senmords am europäischen Judentum gelten. 

In der Mitte des 20. Jahrhunderts, in einem Land, in dem wissenschaftliches 

Denken einige seiner größten Triumphe verzeichnen konnte, kamen Menschen an 

die Macht, die von einer primitiven magisch-mythischen Vorstellung besessen 

waren. Während ein Teil des deutschen Geistes der Vernunft verpflichtet blieb und 

mit unvermindertem Eifer wissenschaftliche Forschung betrieb, verfiel der andere 

geschlagen, das zu Beginn der Endlösung von der SS herausgegeben wurde und weite Ver
breitung fand. Der Anfangssatz seines kurzen Textes, der aus knappen, exklamatorischen 
Sentenzen besteht, lautet: „So wie die Nacht aufsteht gegen den Tag, wie sich Licht und 
Schatten ewig feind sind - so ist der größte Feind des erdebeherrschenden Menschen der 
Mensch selbst. Der Untermensch." Im übrigen enthält die Broschüre scharf kontrastierende 
Bilder von dunklen, häßlichen, grausamen semitischen Kreaturen und — daneben — von 
strahlenden, schönen Ariern, die in idyllischer Umgebung aufbauenden Arbeiten nachgehen 
und die Künste pflegen. Rosenberg hat sogar ausdrücklich gefordert, das alte persische 
Weltdrama vom Kampf zwischen Licht und Dunkelheit wiederzubeleben und in die NS-Vor-
stellungswelt einzubauen (A. Rosenberg, Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten, Mün
chen 1937, S. 154). 

53 In Unterhaltungen mit ehemaligen Nationalsozialisten hat der Verfasser häufig Jacques 
Soustelles Buch „So lebten die Azteken" (Stuttgart 1956) hervorgeholt und daraus folgende 
Stelle zitiert (S. 127): „Damit die Sonne ihren Lauf fortsetzen kann, damit das Dunkel nicht 
endgültig über die Erde sinkt, muß man ihr täglich Speise reichen, . . . das heißt Menschen
blut. Das Opfer ist eine heilige Pflicht gegen die Sonne und sogar eine Notwendigkeit für 
das Wohl der Menschen. Ohne das Opfer kommt selbst das Leben der Welt zum Stillstand. 
Jedesmal, wenn auf der höchsten Plattform einer Pyramide der Priester das blutende Herz 
eines Opfers in seinen Händen hochhebt und es in den quauhxicalli senkt, ist der Zusam
menbruch, der Welt und Menschheit in jedem Augenblick bedroht, noch einmal verhütet." 
Anschließend sagte er, die Vorstellung, die zur Endlösung geführt habe, sei nicht rationaler 
gewesen als der Glaube, der die Azteken zu täglichen Menschenopfern gebracht habe. Die 
Gesprächspartner stimmten stets zu und meinten, sie seien einer „Psychose" oder einem 
„Rausch" erlegen. 
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Teil primitiver Magie. Er t rug eine Zauberbrille. In der Verzerrung durch diese 

Brille erschien ein kleines und vergleichsweise schwaches Volk wie ein schreckliches 

drachenähnliches Monster, das die Welt bedroht, und so zogen die Besessenen aus, 

das Ungeheuer zu erschlagen54. 

Wenn man den 6 Millionen Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet 

wurden, ein Denkmal setzen wollte, könnte man es mit folgender Inschrift ver

sehen: „Zum Gedenken an 6 Millionen Männer, Frauen und Kinder, getötet von 

Menschen, die dazu durch eine Wahnvorstellung getrieben wurden. Wanderer, 

trage die Lehre in alle Welt : ,Hütet und schützt die Herrschaft der Vernunft, denn 

wer die Vernunft fahren läßt, wird unweigerlich in die Hölle stürzen!' " 

54 Marx hatte es für unmöglich gehalten, daß im Zeitalter von Wissenschaft und Technik 
Mythen Macht über den Geist der Menschen gewinnen könnten. Könne es Achilles, so fragte 
er rhetorisch, zusammen mit Pulver und Blei geben? Die Ilias zusammen mit der Drucker
presse? (K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Moskau 1939, S. 31.) 
Entgegen Marx' Erwartung hat das 20. Jahrhundert erschreckende bejahende Antworten 
auf diese Fragen geliefert. Selbst mit Atomreaktoren können Mythen koexistieren - und das 
nicht nur in Deutschland. 


