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Vorwort
Seit  jenem 30. April  1945, als Adolf  Hitler -  in der Irrwelt seiner

Weltanschauung noch unentrinnbarer eingeschlossen als in seiner un-
terirdischen Bunkerwelt in den Ruinen des zerbombten Berlin - seinem
Leben ein Ende machte,  rätseln Historiker ebenso wie nachdenkliche
Laien über der Frage, wie aus einem lebensuntüchtigen Herumtreiber in
Linz  und  Wien  der  spätere  „Führer“  des  Deutschen  Volkes  werden
konnte,  auf  dessen  Befehl  hin  Millionen  von  Menschen  zu  einem
schrecklichen  Leben  und  einem  noch  schrecklicheren  Tod  verurteilt
wurden.

Sein Lebensweg vom mittelmäßigen Schüler über den verbummel-
ten  „Möchtegern-Künstler“  und  heruntergekommenen  Insassen  von
Wiener  Männer-Heimen  bis  zum  Kanzler  des  Deutschen  Reiches  ist
sicher eine der ungewöhnlichsten „Karrieren”, die je ein Mensch durch-
laufen hat. Er ist aber auch ein zutiefst erschreckendes Beispiel für die
Blindheit und Verführbarkeit der großen Mehrheit eines ganzen Volkes.

Die äußeren politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Um-
stände seines Aufstiegs nach dem Ersten Weltkrieg sind eingehend dar-
gestellt  worden  und  bedürfen  hier  keiner  ergänzenden  Betrachtung.
Auch die persönlichen, sozialen und psychologischen Hintergründe des
jungen Adolf Hitler scheinen ausreichend durchleuchtet, auch wenn da
viele Fragezeichen bleiben. Hier soll nur der Versuch gemacht werden,
einen der „roten Fäden” nachzuzeichnen, die sich durch das Leben und
Denken  Hitlers  zogen  und  die  seine  Anfänge  in  Braunau,  Linz  und
Wien direkt mit den Vernichtungsstätten des Holocaust verknüpften.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenbeiträge auf der Inter-
net-Seite  „www.chajimweschalom.de sind  alle  eng  miteinander  ver-
bunden und überschneiden sich vielfach.  Bei  dem hier  vorliegenden
Beitrag „Hitlers Kampf” gibt es besonders enge Berührungen mit den
Themen „Adam, wer bist du?”, „gut und böse”, „AHaBaH – das Höchste
ist  Lieben“,  „Juden  und  Christen“,„Die  Ethik  des  Atheismus”  und
„Friede auf Erden“. Die entsprechenden Texte stehen auf der oben an-
gegebenen Internet-Seite kostenlos zur Verfügung.

Wörtliche Zitate sind im Text in Kursivschrift wiedergegeben.
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Hitlers Kampf

„Mein  Kampf”,  so  nannte  Adolf  Hitler  sein  programmatisches
Buch, das er in den Monaten seiner „Festungshaft” in Landsberg nach
seinem gescheiterten Putschversuch in München verfasste. Dieser Titel
ist mehr als nur eine zufällig gefundene, griffig und werbewirksam for-
mulierte Überschrift,  er  ist  Programm seines Lebens.  Hitler empfand
sich immer im Kampf. Die Zeit seines Aufstiegs zum „Führer” der na-
tionalsozialistischen Bewegung und zum Kanzler des Deutschen Rei-
ches nannte er später seine „Kampfzeit”. Und kaum an der Macht, be-
gann er mit hektischen Vorbereitungen auf den großen Völkerkampf,
von dem er sich die Herrschaft über Europa, ja eine Vorherrschaft in der
Welt erwartete. 

In all dem und über allem meinte er aber noch einen ganz anderen
Kampf kämpfen und bestehen zu müssen: Den großen und alles ent-
scheidenden Kampf gegen seinen dunklen, verderblichen Widersacher,
das Judentum, das (nach Hitlers Vorstellungen) zwar im Verborgenen,
aber doch mit allen (bösen) Mitteln zur Weltherrschaft strebe. 

Die Ideologie des Kampfes zwischen den Völkern und Rassen (die
Hitler nicht selbst entwickelt, sondern von anderen übernommen hatte),
wurde zum Antrieb einer „Bewegung”, die Europa und die Welt in die
bisher  blutigsten  Auseinandersetzungen  und  tödlichsten  Verirrungen
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der ganzen Menschheitsgeschichte führte. 
Noch immer breitet sich Ratlosigkeit aus, wenn die Frage nach den

persönlichen und kollektiven Antrieben und Bedingungen gestellt wird,
die zu solchen Entwicklungen und Folgen geführt haben. Hier soll in-
nerhalb dieser Fragestellung nur ein einzelner Aspekt betrachtet wer-
den: War es wirklich in erster Linie ein Rassenkonflikt, der schließlich bis
in die Menschheitskatastrophe des Holocaust führte? Wir werden se-
hen: Es ging um mehr als um einen Rassen-Kampf. Es ging um die Her-
ausbildung einer neuen Ethik für die entstehende Welt-Gesellschaft.
Das wird noch eingehender dazustellen sein. Zunächst aber muss die
Vorgeschichte dafür wenigstens kurz angedeutet werden.

1 Die Abstammung
Niemand kann sich seine Vorfahren selbst aussuchen und niemand

kann für seine Abstammung verantwortlich gemacht werden. Aber je-
der ist dafür verantwortlich, was er aus dem macht, was ihm von seinen
familiären Wurzeln her an Möglichkeiten und Hindernissen mitgegeben
ist. Hitler wurde zu Lebzeiten mit Superlativen überhäuft (größter Feld-
herr, Staatsmann, Bauherr… aller Zeiten), die sich am Ende alle als lä-
cherliche  Speichelleckerei  erwiesen  haben.  Ein Superlativ  aber  muss
man ihm (auch aus dem zeitlichen Abstand von Jahrzehnten) zuschrei-
ben: Er war der Mensch, der aus den Gegebenheiten seines Lebens die
schrecklichsten und folgenreichsten Konsequenzen zog.

Adolf Hitler, geboren am 20. April 1889 in Braunau am Inn, konnte
selbst jenes Dokument nicht vorweisen, das auf seinen Befehl hin für
Millionen von Menschen zur Entscheidung über Leben und Tod wurde:
den „Großen Ariernachweis“  (oder  zumindest  den „Kleinen”).  Adolf
Hitlers Vater wurde als uneheliches Kind geboren; dessen Vater,  also
Hitlers Großvater, blieb unbekannt. Die Mutter von Hitlers Vater, Maria
Anna Schicklgruber, war zu der Zeit, als sie mit ihm schwanger wurde,
als Köchin in einem jüdischen Haushalt mit Namen Frankenberger an-
gestellt. Die Familie Frankenberger zahlte von der Geburt des Kindes an
bis zu dessen vierzehntem Lebensjahr Alimente an Frau Schicklgruber.
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Hitler  wusste  offensichtlich  von  dieser  (für  ihn)  sehr  fragwürdigen
Wendung seiner Abstammungslinie. Und er zog, sobald er die Macht
dazu hatte, Konsequenzen daraus:  Schon im Mai 1938, wenige Wochen
nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich,  ließ er  die Ort-
schaft Döllersheim (wo seine Großmutter gelebt hatte) und deren weitere Um-
gebung in einen Truppenübungsplatz umwandeln. Die Geburtsstätte des Va-
ters und die Grabstelle der Großmutter wurden von den Panzern der Wehr-
macht  dem Erdboden  gleichgemacht.  (Joachim C.  Fest  "Das  Gesicht  des
Dritten Reiches")

Nun war eine uneheliche Geburt damals gesellschaftlich weniger
akzeptiert  als  heute,  trotzdem musste  das  für  das  Kind  und  dessen
Nachkommen nicht unbedingt eine gesellschaftliche Ächtung bedeuten.
Hitlers Vater selbst konnte sich bis zum „Oberoffizial der k.u.k. Zollbe-
hörde“ hocharbeiten und so eine geachtete Stellung einnehmen. Auch
dass dessen vermuteter Vater (und Großvater Adolf Hitlers) möglicher-
weise Jude war, spielte (soweit es damals überhaupt öffentlich bekannt
wurde) keine besonders negative Rolle. Für den Enkel aber wurde diese
Tatsache mit einer emotionalen und weltanschaulichen Bedeutung auf-
geladen, die seinen Lebensweg entscheidend beeinflusste (davon wird
noch die Rede sein). Wann Hitler von dieser (für ihn) „dunklen Stelle“
in der  Geschichte  seiner  Familie  erfuhr,  ist  ungewiss,  sicher  ist  aber,
dass die Tatsache selbst im Leben Hitlers (und damit im Leben von sehr
vielen Menschen in vielen Ländern Europas und darüber hinaus) sehr
weitreichende Auswirkungen hatte.

Ob diese Frankenberger-Theorie tatsächlich von den historischen
Tatsachen bestätigt wird oder nicht (es gibt ja erhebliche Zweifel daran),
ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass  Hitler selbst wohl daran
glaubte  und  seine  emotionale  und  weltanschauliche  Einstellung  und
schließlich auch sein Handeln davon bestimmen ließ. Im persönlichen
Gespräch gestand er später (Hermann Rauschning, „Gespräche mit Hit-
ler“ S. 216, zitiert nach J.C. Fest), „dass auch er am „Siechtum des verdorbe-
nen Blutes leide” und von der Teilhabe an der „Bruderschaft der wirklich Rei-
nen, Adeligen für immer ausgeschlossen sei”.

Hinter  diesem  Bewusstsein  der  rassischen  „Minderwertigkeit”
stand  auch  Hitlers  persönliche  Lebenserfahrung:  Der  Vater,  der  sich
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ehrgeizig und entschlossen hochgearbeitet hatte, war als Familienvor-
stand  hart  und  wenig  einfühlsam.  Oft  schlug  er  den  bockigen Sohn
Adolf,  manchmal auch dessen Mutter,  seine Frau.  Die Mutter Adolfs
war hingegen weich, nachgiebig, und liebte ihren Sohn abgöttisch. Der
jugendliche Adolf hasste den Vater und liebte die Mutter (später, als sie
an Krebs erkrankt war, kümmerte er sich intensiv um sie). Der Hass des
Jungen auf den Vater verband sich später bei dem erwachsenen Adolf
Hitler mit dem Hass auf das Judentum, das er im Vater (und damit auch
in sich selbst) unheilvoll wirksam meinte. 

Als  der  Vater  gestorben war,  konnte  der  Sohn seine  Mutter  fast
nach Belieben manipulieren. Er verließ die Schule ohne Abschluss. Die
Mutter  ermöglichte  ihm ein ungebundenes Leben ohne Verpflichtun-
gen. Er hielt sich in den Cafés von Linz auf, versuchte sich als Maler,
entwarf pompöse Phantasiebauten, besuchte Theater und Opernauffüh-
rungen, wobei er besonders von Wagner fasziniert war. 1907, mit 19 Jah-
ren, ging er nach Wien, um sich dort um die Aufnahme an der Akade-
mie für bildende Künste zu bewerben.

2 Das Scheitern des jungen Hitler
Adolf Hitler erlebte seine Jahre in der Realschule und erst recht sei-

ne Zeit  in Wien als persönliches Scheitern und sozialen Abstieg. An-
fangs, als Volksschüler, galt er als durchaus begabt. Später, in der Real-
schule in Linz zeigte er zunehmend Schulunlust und musste die sechste
und siebte Klasse wiederholen. Die neunte Klasse (in Steyr) schaffte er
gar nicht und er verließ die Realschule ohne Abschluss. Nun wollte er
Kunstmaler werden und erträumte sich ein ungebundenes und verant-
wortungsfreies Leben als erfolgreicher Künstler. Allerdings reichte seine
Begabung nicht aus, um zum Studium an der Wiener Kunstakademie
zugelassen zu werden.  Auch ein  zweiter  Versuch scheiterte.  Er  lebte
nun in Wien von einer unrechtmäßig erschlichenen Waisenrente und
vom Verkauf nachgemalter Postkarten. Schließlich landete er in den Ob-
dachlosenasylen und Männerheimen von Wien und damit im untersten
Bodensatz der sozialen Rangordnung der Stadt. Er galt bei seinen Mit-
bewohnern  als  faul  und  launisch,  schwankend  zwischen depressiver
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Verstimmung und überreizter Aggressivität, die sich zu hemmungslo-
sen Wutanfällern steigern konnte. Um der Einberufung zum österreichi-
schen Militär zu entgehen, zog er 1913 nach München.

3 Das entlastende Erklärungsmuster
Wann und wie Hitler erfahren hat, dass sein Vater als uneheliches

Kind (möglicherweise) von einem jüdischen Mann gezeugt worden war,
ist ungewiss. Unter dem Einfluss billiger antisemitischer Traktate, die in
Wien vielfach im Umlauf waren, und verbreiteter verbaler antijüdischer
Propaganda kam er nach und nach und schließlich immer selbstüber-
zeugter  zu  der  für  ihn  befreienden  „Erkenntnis“:  Nicht  er  selbst ist
schuld  an  seiner  üblen  Lage,  seinen  Misserfolgen,  seinem  Scheitern,
sondern „der Jude in ihm“ und (allgemeiner, aber in enger Beziehung
dazu) „der Jude in der Welt“. Er selbst, so gewann er die immer festere
Überzeugung, war zu Höherem berufen, aber das Jüdische in seinem
Blut (also das verhasste  Erbe seines  ungeliebten Vaters),  das  zog ihn
nach unten, das verhinderte, was ihm eigentlich zustand. Wenn er je in
der Lage sein würde, den Schaden, den die jüdischen Gene in seiner
Erblinie  angerichtet  hatte,  in  sich  zu  überwinden,  dann  würde  sich
großartig entfalten, was er als geniale Begabung in sich zu spüren mein-
te.

Gewiss war das nicht mehr als ein selbstgestricktes Erklärungsmus-
ter Hitlers zur Rechtfertigung seines eigenen Versagens. Es entsprach
aber in den Grundzügen dem Erklärungsmodell vieler Deutscher seiner
Zeit für den als ungenügend und beschämend empfundenen Zustand
Deutschlands:  Das  Judentum als  „Rassebazillus”  im Volkskörper  der
deutschen Nation ist die Ursache allen Übels. 

Das apologetische Anliegen dieses Denkmodells nahm auf die Rea-
litäten keine Rücksicht: Das Judentum als einheitliche „Rasse” hat es nie
gegeben. Die Landbrücke zwischen den Kontinenten Afrika, Asien und
Europa (die das Land Israel mit einschließt) war seit den frühesten An-
fängen der menschlichen Entwicklung ein Durchgangsland gewesen, in
dem  sich  die  verschiedensten  Völkerschaften  aufgehalten  und  ver-
mischt hatten. Das hat sich nach der Vertreibung der Juden aus dem
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„Land der Väter” und ihrer  Zerstreuung in der  zweitausendjährigen
Diaspora fortgesetzt und noch verstärkt. 

Schon das Alte Testament hat für Israel als das ersterwählte Volk
Gottes keine  ethnischen oder gar  rassischen Grenzen gezogen, sondern
spirituelle:  Israel  durfte  keine fremden Götter annehmen (1.  Gebot,  2.
Mose 20, 2-6), aber die Israeliten durften Menschen aus fremden Völ-
kern bei sich aufnehmen, wenn die bereit waren, den Gott Israels als ih-
ren anzunehmen (z. B. die Moabiterin Ruth, die sogar in die Ahnentafel
des davidischen Königshauses eingereiht wurde). Wer heute durch die
Straßen von Jerusalem, Tel Aviv oder Haifa geht, begegnet dort europäi-
schen (askenasischen) Juden ebenso, wie orientalischen Juden aus dem
Jemen oder Mesopotamien,  südländischen (sephardischen) Juden aus
den Ländern rings ums Mittelmeer ebenso, wie dunkelhäutigen afrika-
nischen Juden aus Äthiopien... 

Trotzdem:  Ein  über  viele  Generationen  gewachsener  Antijudais-
mus, (wie er in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg in vielen Ländern Eu-
ropas virulent war), gepaart mit abwegigen, aber bemüht wissenschaft-
lich  klingenden  Rassentheorien  konnte  einem  labilen,  zwischen
Selbstzweifeln und Selbstüberhöhung hin und her schwankenden jun-
gen Mann sehr wohl zum Erklärungsmodell für das eigene schmerzlich
empfundene Ungenügen werden. Hitler hatte nun das Erlösungsmotiv
(ein Begriff aus den Wagner-Opern) für sein Lebenstrauma gefunden:
Befreiung vom Judentum, dem Verderber alles Guten. Vorerst blieben
diese inneren Gärungsprozesse noch verborgen wie eine Krankheit, de-
ren Keim man schon in sich trug, die aber noch auf den Augenblick
wartete, wo die Zeit reif sein würde, dass sie ausbrechen konnte.

Wie aber konnten solche „Einsichten“ dann eine so unglaubliche
Biografie vom Obdachlosen-Heim-Insassen zum Deutschen Reichskanz-
ler  und  „Führer“  hervorbringen?  Wie  konnte  ein  junger  Mann,  der
übereinstimmend von allen, die ihn kannten, als unzufrieden und ar-
beitsscheu, mal träge, mal wichtigtuerisch aufbrausend, von wirren Ide-
en und dumpfen Aggressionen beherrscht geschildert wird und der, um
der Einberufung zum österreichischen Militär zu entkommen, schließ-
lich nach München auswich, zu einer so beherrschenden Stellung gelan-
gen?  Was konnte so  eine unglaubliche  Lebenswende bewirken?  Eine
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entscheidend prägende Erfahrung waren zweifellos Hitlers Erlebnisse
im Ersten Weltkrieg.

4 Die Erfahrung des Krieges
Adolf Hitler kam (wie alle anderen Soldaten auch) nicht als der zu-

rück, als der er in den Krieg gezogen war. Kein Mensch kann vier Jahre
eines  grauenvollen  Völker-Mordens  durchleben,  bei  dem  eine  ganze
Generation junger Menschen in sinnlosen Stellungskriegen „verheizt“
wurde, ohne davon im Innersten berührt und verändert zu werden. Bei
ihm aber hatte sich diese Erfahrung offensichtlich nicht zerstörend, son-
dern aufbauend ausgewirkt.

Was bewirkte diese Veränderung? Man weiß Einiges über Hitlers
Kriegszeit aber kaum etwas darüber, was sie in ihm auslöste. Man kann
aber doch indirekt deren Auswirkungen erkennen. Man stelle sich (als
bildhaften Vergleich) eine Billardkugel vor auf einem Tisch, von dem
die eine Hälfte verdeckt und nicht einsehbar ist. Trotzdem könnte man
dann,  wenn  man  beobachtet,  in  welchem  Winkel  und  welcher  Ge-
schwindigkeit eine Kugel in diesen verdeckten Bereich hineinrollt und
in welcher Weise  sie  beim Verlassen dieses Bereiches wieder heraus-
kommt, ziemlich genau berechnen, welchen Anstoß, welchen Energie-
Impuls diese Kugel in diesem verdeckten Bereich erhalten hat. 

Ähnlich  kann man aus  den biografischen Gegebenheiten  Hitlers
vor und nach dem Krieg mit einiger Genauigkeit auf das schließen, was
sich in dieser Phase vollzogen hat:  Hitler hatte im Inferno des „Stel-
lungskrieges“ Kampf, Grausamkeit und die Tötung des „Feindes“ als
Befreiung erlebt. Zum ersten Mal in seinem Leben wurden er selbst und
sein Tun anerkannt und gewürdigt. Er bekam das „Eiserne Kreuz Erster
Klasse“, eine Auszeichnung, die bei Mannschaftsdienstgraden sehr sel-
ten war. Unmittelbarer Anlass war, dass er als "Meldegänger" in einer
sehr schwierigen und gefährlichen Situation nach dem Zusammenbruch
der Telefonleitungen eine wichtige Meldung trotz feindlichen Beschus-
ses erfolgreich zu den Frontstellungen brachte. Hitler erlebte diese Aus-
zeichnung als Anerkennung nicht nur dieser einzelnen Tat, sondern als
persönliche  Aufwertung:  In  einem  jahrelang  andauernden  Krieg,  in
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dem oft beim Kampf um einem einzigen „strategisch wichtigen“ Hügel
Hunderte,  manchmal  Tausende von jungen Menschen auf  furchtbare
Weise ihr Leben lassen mussten und bei dem in einer entsetzlichen Ver-
rohung des Empfindens das Töten als tägliches „Handwerk“ erledigt
wurde, waren er selbst als besonders wichtig und sein Handeln als her-
ausragende Leistung gewürdigt worden.

Das  wurde für  ihn zur  befreienden Erfahrung:  Im Krieg,  in  der
Härte des Kampfes, im Töten (d. h. in der Überwindung, des von ihm
als „jüdisch“ empfundenen Tötungsverbotes, ja in der Überwindung al-
ler ethischen Grundsätze, die er irgendwie hemmend im „Kampf ums
Dasein“ empfand)  fühlte  er,  wie  er  den „Juden in  sich“ überwinden
konnte. Der „Jude in ihm“ (so empfand er das nun) war also das, was
ihn hinderte,  mit Kampf und Härte seine Ziele zu verfolgen und die
entsprechende Anerkennung dafür zu bekommen und „Erfolg“ zu ha-
ben. Jahre später, 1928, in einer Rede in Kulmbach betonte er:  Die Idee
des Kampfes ist so alt wie das Leben selbst, denn das Leben wird nur dadurch
erhalten, dass anderes Leben im Kampf zugrunde geht (…) In diesem Kampf
gewinnt der Stärkere, Fähigere, während der Unfähige, der Schwache verliert.
Der Kampf ist der Vater aller Dinge. (…) Nicht durch die Prinzipien der Hu-
manität  lebt  der  Mensch  oder  ist  er  fähig,  sich  neben  der  Tierwelt  zu  be-
haupten, sondern einzig und allein durch die Mittel brutalsten Kampfes. (zi-
tiert nach Alan Bullock "Hitler")

Und so, wie er selbst sich von der (wie er es sah) destruktiven Kraft
des Jüdischen in ihm durch Kampf und Krieg und Tod befreit hatte, so
musste (nach seiner Vorstellung) nun der ganze „Volkskörper“ des deut-
schen Volkes, ja die ganze Menschheit durch Bekämpfung, Unterdrüc-
kung und Ausrottung von allem Jüdischen „befreit” werden. Diese Er-
fahrung  der  „Befreiung”  von  allen  Hemmungen  vor  Gewaltanwen-
dung, Brutalität und Mord verband sich nach dem Krieg mit der Entde-
ckung seines rednerischen Talents und der Erfahrung einer geradezu
hypnotischen Macht über seine Zuhörer.

5 Die Erfahrung der Nachkriegszeit
Jetzt, wo Hitler den „Juden in sich“ überwunden glaubte, konnte er
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auch seine persönlichen Hemmungen überwinden.  Jetzt  wurde seine
Hauptbegabung,  das  Reden,  sein  agitatorisches  Talent,  angenommen
und es wurde für ihn zum virtuos gehandhabten Instrument für den
Machterwerb und zur Gewinnung von Anhängern und Bewunderern.
Die „Kampfzeit“, wie er seinen politischen Aufstieg nannte, wurde für
ihn zur Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, den Mitteln der
Agitation und der Propaganda. Der „Feind“ blieb der gleiche: Der Jude
in ihm (also alles, was er an sich und seiner Vergangenheit als weichlich
und ethisch verpflichtend empfand und dem er sein früheres Scheitern
zuschrieb) und der Jude in der Welt (also alles, was er im Kampf der
Rassen und Nationen als hinderlich ansah). Die Blutvermischung und das
dadurch bedingte Senken des Rasseniveaus ist die alleinige Ursache des Ab-
sterbens alter Kulturen; denn die Menschheit geht nicht an verlorenen Kriegen
zugrunde, sondern am Verlust jener Widerstandskraft, die nur dem reinen Blu-
te zu eigen ist. (A. Hitler "Mein Kampf")

Die beiden großen Lehrmeister seines Lebens waren das Scheitern
im Frieden, als er passiv und lustlos darauf wartete, als „Künstler“ an-
erkannt zu werden und sein „Erfolg“ im Krieg, als er für seinen Einsatz
in einem grausamen Kampf Anerkennung fand. Von da ab empfand er
sich - ob Krieg oder Frieden – immer im Kampf. „Ich will Menschen um
mich haben”,  rief  Hitler,  „die  gleich mir in der Gewalt  den Motor der Ge-
schichte sehen und daraus die Konsequenzen ziehen” (zitiert nach J. C. Fest.
„Das Gesicht des Dritten Reiches”)

Hitlers Ideologie war eine Primitivform des Sozialdarwinismus, die
den „Kampf ums Dasein“, den er als durchgehendes Prinzip der Natur
zu erkennen meinte, auf das Verhältnis der Rassen und Völker übertrug
und auf gewaltsame Überwältigung, Versklavung und Ausrottung re-
duzierte.  Die „Selektion“ auf der Rampe von Auschwitz, wo aus der
endlosen Schlange der neu angekommenen Opfer und Elendsgestalten
diejenigen herausgeholt wurden, die noch ein paar Wochen leben und
Sklavenarbeit verrichten durften, bis sie entkräftet und fast zu Tode ge-
schunden bei einer „Nachselektion“ in die Gaskammern geschickt wur-
den, diese „Selektion“ sollte auf der Ebene der Völker und Rassen das
leisten, was in der Vorstellung der nationalsozialistischen Ideologen die
natürliche Selektion auf der Ebene der Pflanzen und Tiere leistete: Die

14



der Schwachen, Untauglichen und Schädlichen auszurotten zugunsten
der Starken, Tüchtigen und Nützlichen. Jede friedliche Form von Kon-
kurrenz  und  Wettbewerb,  erst  recht  jede  Form von  Rücksichtnahme
und Mitgefühl waren für Hitler Zeichen von Verweichlichung und De-
generation.

Hitler handelte in vielen seiner Entscheidungen als politischer Op-
portunist. Er ließ sich oft von zufälligen und ungeplanten Entwicklun-
gen leiten, hatte aber eine besondere Begabung, in solchen Entwicklun-
gen seinen Vorteil, seine Chance für weiteren Machtgewinn zu erken-
nen und zu nutzen. Hitler hatte keinen Plan, aber er hatte eine Idee, die
Idee vom „Kampf als Vater aller Dinge“, der den Stärkeren und Rück-
sichtsloseren das Recht gibt, die Schwächeren zu überwältigen und aus-
zubeuten und die Idee vom „reinen Blut“, das seine Träger zur Welt-
herrschaft berechtigt, wenn es ihnen gelingt, die Verderbnis durch das
„minderwertige Blut“ minderwertiger Völker und besonders des Juden-
tums aufzuhalten.   

6 Die Mission
Hitler hatte jetzt seine „Mission“ erkannt: So wie er das „Jüdische

in sich“ (wie er es sah) überwunden und durch Kampf und Gewalt aus-
getrieben hatte, so musste jetzt, wo er die Macht dazu hatte, alles „Jüdi-
sche in Deutschland und in der Welt” durch Gewalt und Mord über-
wunden und ausgetrieben werden.  Man muss sich einmal vorstellen,
was es für diesen vom Leben bisher so furchtbar enttäuschten Mann be-
deutet  haben  musste,  dass  er  nun,  da  er  unaufhörlich  Kampf  und
Gewalt predigte, zum Kanzler und unumstrittenen „Führer” des Deut-
schen Reiches aufgestiegen war!

 1933, kurz nach der „Machtergreifung“ hat er in einem Gespräch
in vertrautem Kreise erklärt, was das „Jüdische“ ist, das er so abgrund-
tief hasste und das überwunden und ausgetrieben werden musste: Wir
erklären den Krieg gegen die Perversion unserer gesundesten Instinkte. Ah,
dieser Wüstengott, dieser verrückte, stupide, rachsüchtige, asiatische Despot,
mit  seiner Macht,  Gesetze zu machen! Diese Peitsche eines Sklavenhalters!

15



Dieses teuflische: Du sollst, du sollst! Und dieses dumme: Du sollst nicht! Es
muss heraus aus unserem Blut, dieser Fluch vom Berge Sinai! Dieses Gift, mit
dem sowohl Juden wie Christen die freien, wunderbaren Instinkte der Men-
schen verdorben und beschmutzt und sie auf das Niveau hündischer Furcht
herabgedrückt haben (…) Was wir bekämpfen, das ist das sogenannte Gesetz
(...), die weichlichte Mitleidsmoral, der man göttliche Weihe verliehen hat, um
den Schutz des Schwachen gegen den Starken sicherzustellen, wobei man die
unverrückbaren Gesetze des Krieges verachtete  (…) Gegen die  sogenannten
Zehn Gebote eröffnen wir die Feindseligkeiten (…) Die Tafeln vom Berge Sinai
haben ihre Gültigkeit verloren (…) Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung;
es ist, wie die Beschneidung, eine Verstümmelung des Menschen.  (aus Her-
mann Rauschning, „Gespräche mit Hitler“, Wien 19731, zitiert nach J. C.
Fest „Das Gesicht des Dritten Reiches”)

Man muss diese Worte dessen, der eben im Deutschen Reich die
Macht erobert hatte, um sie als „Führer“ des deutschen Volkes mit äu-
ßerster Konsequenz anzuwenden, etwas genauer anschauen. Hitler for-
muliert sie als „Kriegserklärung“ gegen die Gebote der Menschlichkeit
in der Bibel. Die hätten, so Hitler, unsere „gesundesten Instinkte“ per-
vertiert. Diese „gesundesten Instinkte“, das sind für ihn das Recht des
Stärkeren über die Schwächeren zu herrschen, sind Gewalt, Kampf und
Mord. Diese „wunderbaren Instinkte der Menschen“ wären durch das
„Gift“  der  Gebote  verdorben  worden.  Dieses  „Gift“  ist  für  ihn  eine
„weichliche Mitleidsmoral“, weil die „den Schutz des Schwachen gegen
die Starken sicherstellen“ will, und das bedeutete für Hitler „die unver-
rückbaren Gesetze des Krieges“ infrage zu stellen, die für ihn universel-
le Bedeutung hatten, die in Friedenszeiten zwar auf andere Weise an-
gewendet werden müssten, aber prinzipiell auch da die gleiche Gültig-
keit hätten. Das Gewissen, das Menschen von unmenschlichen Hand-
lungsweisen abhalten könnte, ist für Hitler eine „Verstümmelung“ des
Menschen – und eine jüdische Erfindung. Jedes Gesetz, das die Starken
und Mächtigen hindern könnte, mitleidlos gegen alle Schwächeren vor-

1 Wenn auch die "Gespräche mit Hitler" Rauschnings wohl größtenteils keine wörtlichen Protokolle
sind, so fügen sich die hier verwendeten Zitate doch so nahtlos in den Gesamtzusammenhang der
Hitlerschen Ideologie und Rhetorik, dass man sie zumindest als inhaltlich authentisch ansehen 
muss.
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zugehen, ist für ihn ein „Fluch“, der „Fluch vom Berge Sinai“.
Diesen   "Fluch"   sah  Hitler   auch   im   Christentum   wirksam.

Joseph Goebbels notierte nach einem Gespräch mit Hitler am 29.12.1939:
"Wir kommen wieder auf religiöse Fragen zu sprechen. Der Führer ist tief reli-
giös, aber ganz antichristlich. Er sieht im Christentum ein Verfallssymptom.
Mit Recht. Es ist eine Ablagerung der jüdischen Rasse. Man sieht das auch an
den Ähnlichkeiten religiöser  Riten..."  (zitiert  nach Saul Friedländer "Das
Dritte Reich und die Juden").

7 Ein Rassenkonflikt?
Nun füge ich etwas ein, das mir viel Kritik und Widerspruch ein-

bringen kann. Ich tue es trotzdem, weil ich meine, dass es wichtig ist,
das zu verstehen:  Es ging bei der Verfolgung der Juden im „Dritten
Reich” nur vordergründig um einen  Rassenkonflikt. Es gab damals
Juden in Deutschland, die waren blond und blauäugig und entsprachen
von ihren rassischen Veranlagungen her dem Idealbild des Ariers mehr
als viele Größen der NSDAP einschließlich Hitlers selbst. Das bewahrte
diese Juden aber nicht davor, umgebracht zu werden. Der Einzige aus
Hitlers nächster Umgebung, der wirklich auch äußerlich dem Idealbild
eines „nordischen Helden” entsprach, Reinhard Heydrich, hatte eine jü-
dische Großmutter und Hitler wusste das. 

Hitler selbst war kein Antisemit (es ging ihm nicht um die semi-
tische Rasse), er war Antijudaist (es ging ihm um die jüdische Glaubens-
gemeinschaft).  Ein  Beleg  dafür:  Am  28.11.1941  wurde  Haj  Amin  al
Husseini, Großmufti (also oberste islamische Autorität) von Jerusalem
und glühender  Judenhasser,  Araber,  also  Semit  (die  Araber  sind  ein
semitisches Volk und das Arabische ist eine semitische Sprache, dem
Hebräischen relativ nahe verwandt) von Hitler selbst in seiner Reichs-
kanzlei freundschaftlich empfangen. Ihr Judenhass war ihre gemeinsa-
me Basis; die semitische „Rasse” seines Gastes störte Hitler nicht. Al-
Husseini  hatte  schon  kurz  nach  der  „Machtergreifung”  1933  den
Kontakt  zu Hitler gesucht.  Im Frühjahr 1941 war er (nach einem ge-
scheiterten Putschversuch im Irak) nach Deutschland geflohen und resi-
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dierte ab Herbst 1941 bis zum Ende des Krieges in Berlin. Der „Führer”
stelle  dem „Großmufti” großzügige finanzielle  Mittel  und einen um-
fangreichen Mitarbeiterstab für seine antijüdischen Aktivitäten zur Ver-
fügung.  Ein Beispiel  dafür:  1943 verhinderte  al-Husseini  die  Freilassung
von 5000 jüdischen Kindern, die auf Initiative des Roten Kreuzes gegen 20 000
gefangene Deutsche ausgetauscht werden sollten. Durch seine persönliche In-
tervention bei Heinrich Himmler erreichte er, dass die Kinder stattdessen in
deutsche Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden (Wikipedia).

Die „semitische Rasse” war offensichtlich kein ausschlaggebendes
Kriterium, um als „Freund” oder „Feind” Hitlers und der Nazis zu gel-
ten. Dabei kann ja nicht übersehen werden, dass der Rasse-Begriff im
Sprachgebrauch der  Nazis  eine große Rolle spielte.  Die „Nürnberger
Gesetze” (oft auch Rassegesetze genannt), also das „Gesetz zum Schutze
des deutschen Blutes und der deutschen Ehre” und das „Reichsbürgergesetz”
vom 16.9.1935 verwenden den Begriff „Rasse” allerdings nicht. Sie han-
deln aber von „Juden”.

Wer aber sollte denn nun als „Jude” gelten? Welche Rasse-Merkma-
le wollte man der Zuordnung zugrunde legen? Ein „jüdisches Ausse-
hen” vielleicht? Im Gesetzestext der „Nürnberger Gesetze” wird nichts
dazu ausgesagt. Später, in der „Erste(n) Verordnung zum Reichsbürgerge-
setz” vom 14. 11.  1935 wurde man deutlicher:  Dort  wurde bestimmt,
dass Personen, von deren vier Großeltern drei oder vier „der Rasse nach”
jüdisch waren, als Juden zu gelten hatten (daneben gab es dann noch
Mischlinge  verschiedenen  Grades).  Und  wie  wurde  das  festgestellt?
Ganz einfach:  Ein Großelternteil  galt  dann als  „der  Rasse  nach volljü-
disch”, wenn er der „jüdischen Religionsgemeinschaft“ angehörte! Das ist
wirklich  überraschend:  Kein  Rassenmerkmal,  keiner  der  widerlichen
Züge, wie der „Stürmer“ sie immer wieder zu Kennzeichen der jüdi-
schen Rasse stilisierte, sondern die Zugehörigkeit zur jüdischen  Glau-
bensgemeinschaft entschied darüber, wer als Jude angesehen wurde. Es
hätte  ja  auch  niemanden  gegeben  (trotz  aller  nationalsozialistischen
„Rasseforschung“),  der  anhand von angeborenen körperlichen Merk-
malen hätte feststellen können, wer Jude ist oder nicht. So war es eben
doch nicht die Rasse (deren Bestimmung ja immer an körperlichen Merk-
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malen ausgerichtet sein muss), sondern die Zugehörigkeit zur jüdischen
Glaubensgemeinschaft jeweils über zwei Generationen hinweg, die dar-
über entschied, ob jemand in Deutschland leben konnte oder sterben
musste. 

Ob Säugling oder  Greis,  Mann oder  Frau,  Millionär  oder  Habe-
nichts,  gebildet  oder  unbedarft,  blond  oder  dunkelhaarig,  ...,  unter-
schiedslos wurde jeder Mensch, dessen Großeltern der jüdischen Religi-
onsgemeinschaft angehört hatten, der Weltverschwörung für schuldig
befunden („Die Juden sind unser Unglück”), und somit galt jedes Jude-
Sein als todeswürdiges Verbrechen. 

Dass tatsächlich kaum jemals die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Rasse darüber entschied, ob man in Hitlers Deutschem Reich leben
durfte oder sterben musste, kann man auch an der Liste derer ablesen,
die von den Nazis in die Konzentrationslager verschleppt und dort zum
großen Teil umgebracht wurden (bzw. die dort an den unmenschlichen
Zuständen,  an Unterernährung,  Entkräftung,  Krankheiten,  Misshand-
lungen ... starben). Es gab ja nicht nur Juden in den KZ's; in den Lagern
innerhalb des Deutschen Reiches (in dessen Vorkriegsgrenzen) waren sie
sogar meist in der Minderheit. 

Die ersten, die in den 12 Jahren des „Dritten Reiches” getötet wur-
den, waren körperlich und geistig Behinderte (die waren allerdings nicht
in  den  KZ's,  sondern  wurden  in  gesonderten  Einrichtungen  umge-
bracht). Bei ihnen ging es überhaupt nicht um irgendwelche Rassenfra-
gen. Sie waren, Arier hin oder her, für die Nazis einfach unbequeme,
unnütze Esser und die unliebsame Erinnerung, dass es auch in der „ed-
len germanischen Herrenrasse” so etwas wie Behinderung gab. 

Dann gab es da die „Zigeuner” (Angehörige der Volksgruppen der
Sinti und Roma), auch die waren nicht als rassische Einheit anhand be-
stimmter körperlicher Merkmale definiert,  sondern die Zugehörigkeit
zu dieser Gruppe wurde an einer bestimmten nichtsesshaften Lebens-
weise festgemacht, der man dann eine erhöhte Kriminalität zuschrieb. 

Eine in den KZ's oft privilegierte Kategorie von Häftlingen waren
die „Kriminellen” (sie galten nicht als Gegner des Systems). Auch sie wa-
ren keine „Rassenfeinde”,  sondern kleine oder größere Straftäter,  die
man aus dem Weg schaffen wollte, weil eine Resozialisierung zu müh-
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sam erschien. Ähnliches galt für die „Asozialen”, einer Gruppe, der man
alle zurechnen konnte, die irgendwie negativ auffällig geworden waren
und die man loswerden wollte (wobei es nicht selten vorkam, dass ein
„Parteigenosse”,  der  Streit  hatte  mit  einem Nachbarn,  Kollegen usw.
diesen als „asozial” anschwärzte und schon war das „Problem” gelöst).

Eine große Gruppe unter den Gefangenen in den meisten KZ's wa-
ren die „Politischen”. Schon eine offen oder privat geäußerte abweichen-
de Meinung, eine unliebsame Parteizugehörigkeit, ein unerwünschter,
aber  nachdrücklich  geäußerter  kirchlicher  Standpunkt,  der  Versuch
einen ausländischen Radiosender zu hören,  oder ein politischer  Witz
konnte einen „arischen” Deutschen in die Todesmühle eines Konzentra-
tionslagers bringen. Manche Häftlinge in den oben genannten Kategori-
en waren auch nur Opfer falscher Denunziation.  

Schließlich gab es da noch die „Bibelforscher” (Zeugen Jehovas), An-
gehörige  einer  nicht  anerkannten  christlichen  Religionsgemeinschaft.
Auch bei ihnen fragte niemand danach, ob sie der Rasse nach „arisch”
waren oder nicht. Ihr „Verbrechen” bestand darin, dass sie sich den An-
sprüchen des Regimes (vor allem, wenn es um den „Dienst an der Waf-
fe” ging) konsequent verweigerten. 

Zusammenfassend gesagt: Sowohl in den „normalen” KZ's als auch
in den großen Vernichtungslagern im Osten hätte man unter den (über
die Jahre verteilt) Millionen von Häftlingen kaum einen Menschen fin-
den können, der allein wegen einer bestimmten rassisch geprägten äuße-
ren Erscheinungsform interniert war. Alle können drei Gruppen zuge-
ordnet werde: Den  Unbequemen, die man loshaben wollte, den  Feinden
der Nazi-Ideologie, die man vernichten wollte und den Angehörigen reli-
giöser Minderheiten, die sich nicht für die Ideologie und Zielsetzung der
Nazi-Bewegung vereinnahmen ließen und deshalb sterben sollten. 

8 Die Macht-Frage
Nein, es ging im Grunde nicht um eine Rassenfrage. Es ging um et-

was ganz anderes. Es ging im Letzten und in Wahrheit um die Macht,
um die totale Macht, nicht nur über die Organe und Entscheidungsab-
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läufe eines Staates, sondern auch über die Hirne und Herzen, das Den-
ken und Fühlen seiner Bürger. Es gibt eine ganze Reihe von Aussagen
Hitlers und seiner wichtigsten Gefolgsleute, die genau das bestätigen.
Hermann Göring: Wenn der katholische Christ überzeugt ist, dass der Papst
in allen religiösen und sittlichen Fragen unfehlbar sei, so erklären wir Natio-
nalsozialisten mit der gleichen innersten Überzeugung, dass auch für uns der
Führer in allen politischen und sonstigen Dingen, die das nationale und sozia-
le Interesse des Volkes angehen, glattweg unfehlbar ist. Robert Ley: Wir wol-
len herrschen, (...) weil wir fest daran glauben, dass in allen Dingen nur einer
führen und auch nur einer die Verantwortung tragen kann. Diesem Einen ge-
hört auch die Macht.  Noch einmal Göring: Ich habe kein Gewissen! Mein
Gewissen heißt Adolf Hitler” (alle drei Zitate nach J. C. Fest). 

Es ging im „Dritten Reich” Hitlers nicht zuerst um einen Rassenkon-
flikt, sondern um die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen ethi-
schen Grundpositionen.  Es ging um die totale Macht, das heißt, es ging
um  die  bedingungslose  Verfügbarkeit  der  Menschen  für  den  Willen
der„Führer”, ja noch mehr, es ging um die Frage, wer bestimmen kann,
was „gut” und was „böse” ist, richtig oder falsch, Recht oder Unrecht:
der Gott, der die Welt geschaffen und die Gebote gegeben hat oder der
Mensch, der sich seine Welt nach eigenen Gesetzen schaffen will? Es
ging um die Frage, ob es überhaupt einen Gott gibt, der ethisch ver-
pflichtende Gebote aufstellen kann oder ob man ihn durch eine selbster-
dachte „Vorsehung” ersetzen kann. Denn: „Wenn es Gott nicht gibt, ist al-
les erlaubt”. (Dostojewski „Die Brüder Karamasow”).

Es ging hier um eine Ent-Bindung, um die Ent-Bindung menschli-
chen (vor allem politischen) Handelns von jeglicher Art von Ethik, es
ging um die Geburt einer absoluten Herrschaft entsprechend dem tau-
sendstimmigen Schrei: 'Führer befiehl, wir folgen!' Und die meisten merk-
ten erst ganz am Schluss, dass es die absolute Herrschaft des absolut
Bösen war.

Und die Nazis wussten, dass das keine leichte Geburt sein würde.
Man musste dazu jede Auffassung von Gut und Böse, jede Ethik, jede
Handlungsmaxime, die irgendwo anders begründet wären, als im Wil-
len der Machthaber selbst, für immer austilgen. Man musste fast zwei-
tausend Jahre jüdisch-christlicher Kultur in Europa auslöschen. Und das
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konnte man am besten und wirkungsvollsten,  indem man das ganze
Volk, offen oder verdeckt, mitschuldig machte am grausigsten Verbre-
chen, das jemals auf dieser Erde begangen wurde. Indem man den mil-
lionenfachen Mord zur guten Tat erklärte, und die Menschen anwies,
diese Tat nun auch auszuführen, wollte man ein ganzes Volk zu Mit-
wissern und Mittätern der eigenen Bosheit machen, ja zu willigen Die-
nern und Vollstreckern des absolut Bösen.  ...außer gemeinsamen Idealen,
wie Hitler meinte, verbinde die Menschen nichts so fest wie gemeinsame Ver-
brechen (zitiert nach J. C. Fest). Und in einem Volk, in dem auch solche
Vorhaben und Vorgehensweisen noch als notwendig, gerechtfertigt und
angemessen hingenommen und ausgeführt würden, gäbe es keine Mög-
lichkeit mehr, ja nicht einmal mehr den leisesten Gedanken daran, sich
dem Machtanspruch der Herrschenden jemals zu verweigern. Wie soll-
ten denn Menschen, die Millionen Unschuldiger auf furchtbarste Weise
ermordet hatten, je auf die Idee kommen, nein zu sagen - nein zu sagen
zu irgendeinem Befehl, weil er zu unmenschlich wäre?”

Als extremes Beispiel für die bewusste Vereinnahmung der Men-
schen im „Dritten Reich” für ein unverhohlenes Programm des Bösen
möchte ich einen Ausschnitt aus einer Rede von Heinrich Himmler zi-
tieren, einem der Hauptakteure des Holocaust im Nazi-Deutschland. Er
sagte am 4. Oktober 1943 vor SS-Führern in Posen: Ich will hier vor Ihnen
in aller Offenheit ein ganz schweres Kapitel erwähnen (…) Ich meine jetzt die
Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Din-
gen, die man leicht ausspricht: „Das jüdische Volk wird ausgerottet“, sagt ein
jeder Parteigenosse, „ganz klar, steht in unserem Programm, Ausschaltung der
Juden, Ausrottung, machen wir.“ Und dann kommen sie alle an, die braven 80
Millionen Deutschen, und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist ja klar,
die anderen sind Schweine, aber dieser eine ist ein prima Jude. Von allen, die so
reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von euch werden
die  meisten wissen,  was es  heißt,  wenn hundert  Leichen beisammen liegen,
wenn fünfhundert da liegen oder wenn tausend da liegen. Dies durchgehalten
zu haben und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche – an-
ständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Das ist ein niemals ge-
schriebenes und niemals zu schreibende Ruhmesblatt unserer Geschichte.

Hören wir genau hin, was dieser millionenfache Mörder hier aus-
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spricht: Von den „braven 80 Millionen Deutschen“ seiner Zeit kennen
die meisten nur einen oder wenige Juden persönlich. Und dieser eine
Jude, den sie tatsächlich kennen, der ist „ein prima Jude“. Die vielen ande-
ren Juden, die sie nicht kennen, das sind „Schweine“, die ausgerottet wer-
den müssen, klar, das steht ja auch im Parteiprogramm. Nun kennt aber
jeder der 80 Millionen Deutschen einen anderen Juden persönlich und je-
der Jude in Deutschland wird von einem anderen Deutschen persönlich
gekannt.  Und  das  bedeutet  im  Endeffekt,  dass  (nach  der  Aussage
Himmlers!) alle Juden in Deutschland „prima“ sind, und dass man das
auch merkt, wenn man sie persönlich kennenlernt. Welch ein Zeugnis
stellt  hier der oberste SS-Führer  ungewollt  dem deutschen Judentum
aus! 

Tatsächlich aber hatte diese Erkenntnis kaum konkrete Auswirkun-
gen. Die Juden in Deutschland und Europa wurden (soweit man ihrer
habhaft werden konnte) alle ausgerottet und viele Deutsche haben mit-
gemacht  (und  viele  sind  im  Ernstfall  auch  nicht  davor  zurückge-
schreckt,  Juden,  die sie persönlich kannten,  umzubringen).  Die allge-
meine Stimmung und die allgegenwärtige Propaganda konnten die tat-
sächlichen Erfahrungen vieler Menschen in Deutschland so umdeuten,
dass diese schließlich überzeugt waren, alle Juden müssten als „Schäd-
linge“  und  „Schweine“  angesehen  und  umgebracht  werden,  unab-
hängig  davon,  wie  „anständig“  der  einzelne  konkrete  Jude  auch  er-
scheinen möge.

Nein, es ging Hitler und den Nazis nicht zuerst um die Ausrottung
der jüdischen  Rasse.  Das war nur die Außenseite des Geschehens, ein
Erklärungsmuster, das sich die Täter selbst gaben, vielleicht, weil viele
selbst nicht verstanden, was sie taten. Es ging, wie schon ganz am An-
fang der Menschheitsgeschichte, um die Frage nach Gut und Böse. Das
Verbot vom „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse” zu essen, bedeu-
tet ja nicht, dass man nicht wissen soll, was gut und was böse ist. Man
soll es wissen, ja, man muss es wissen, warum hätte Gott sonst die Gebo-
te gegeben? Nein, das Verbot vom Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse zu essen bedeutet, dass man nicht danach verlangen soll,  selbst,
das heißt losgelöst von den Geboten Gottes erkennen und bestimmen
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zu wollen was gut und was böse sei. Wenn man zum Beispiel sagt, wie
es die Nazis in Deutschland taten: 'Gut ist, was dem Volke nützt' (was in
Wirklichkeit  nur  eine  Verschleierung  war  für  „gut  ist,  was  unserer
Macht nützt”; in seinem Testament ließ Hitler später ganz deutlich er-
kennen, wie gleichgültig ihm das Leben und Überleben des deutschen
Volkes in Wirklichkeit war), dann hat man vom Baum der Erkenntnis
von Gut und Böse geraubt und gegessen. Und was dann kommt, sind
die Folgen davon: Wenn man nicht mehr dem Gesetz Gottes folgen will,
das uns sagt, was gut ist, dann wird das Böse zum Gesetz. 

Und irgendwann wacht man dann auf wie aus einem schlimmen
Traum und steht fassungslos vor einer Totalhingabe des Menschseins an
das  Böse,  wo brave  Verwaltungsbeamte  mit  aller  ihrer  Fachkenntnis
und Umsicht  wissend ein unvorstellbares Vernichtungswerk organisier-
ten, wo unbescholtene Familienväter tagsüber Tausende von Menschen,
Männer und Frauen,  Kinder und Greise,  mit  unglaublicher Brutalität
aus ihren Häusern jagten, erschlugen und erschossen, wer zu entkom-
men suchte, die Lebenden zu Sammelplätzen trieben, sie dort zwangen,
große Gruben auszuheben, dann sich zu entkleiden und vor die Gruben
zu stellen, um sie dann zu erschießen, Stunde um Stunde, Schicht um
Schicht bis die Gruben voll waren, und wo diese Massenmörder dann
am Abend nach getaner 'Arbeit' zu ihren Familien zurückkehrten, um
da - ohne Gewissensnot und Scham - ihre eigenen Frauen und Kinder
zu umarmen.”  Auschwitz, Belzec, Treblinka, Babi Jar ..., das sind Na-
men für die Kapitulation des Menschseins vor dem absolut Bösen, ja
mehr  noch:  für  die  Inthronisation  des  Bösen  als  anbetungswürdige
Gottheit. Und es ging dabei im letzten Grunde nicht, ich wiederhole es:
nicht um die Ausrottung einer als minderwertig angesehenen Rasse. Die
Rassenhetze und Rassengesetze waren zu einem beträchtlichen Teil Mit-
tel zum Zweck, das Eigentliche zu verschleiern. Es ging um die totale
Macht über Körper, Geist und Seele der Menschen und um die Beseiti-
gung von allem, was dieser All-Macht im Wege stehen könnte.

9 Das Opfer 
Das ist der Kern der Hitler'schen Ideologie: Die Juden (alle Juden,
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aber keineswegs alle Semiten!) sind mit dem Krankheitskeim der Mit-
menschlichkeit infiziert (auch wenn Hitler ihnen in seiner Rhetorik im-
mer wieder seine eigenen Motive unterstellte, nämlich das gewaltsame
Streben nach Weltherrschaft). Ihr Festhalten an den Geboten Gottes ist
für ihn wie ein Fluch für die ganze Menschheit: Du sollst deinen Vater (!)
und deine Mutter ehren, nicht töten, nicht stehlen, den Nächsten nicht ver-
leumden,  nicht an dich zu reißen versuchen,  was einem anderen gehört  (2.
Mose 20, 13-17), solche Verbote verhindern (so sah es Hitler nun), dass
die Stärksten und Brutalsten durch Kampf und Gewalt die Macht an
sich reißen und alles Schwächere beherrschen können. Und dass wäre
das Ende der totalen Macht für ihn und seine „Bewegung”. 

Die Juden sind durch das Gift einer „Mitleidsmoral“ verdorben, die
das Schwache in Schutz nehmen will gegen die Starken. Sie stellten sei-
ne (Hitlers) Lebenserfahrung und seinen Anspruch in Frage, dass nur
der Stärkere durch Härte,  Brutalität  und Gewalt Erfolg haben könne,
und dass dann eben dieser „Erfolg” rückwirkend die Härte, Brutalität
und Gewalt legalisiert. Hitler wollte und brauchte eine „Ethik der Stär-
ke“, die jede Gewalt gegen alles Schwache rechtfertigt und gut heißt.
Nur wenn es ihm gelänge, das Judentum als Träger dieser verhassten
„Mitleidsmoral“ und mit ihm das „Gift“ der Gebote der Mitmenschlich-
keit gänzlich auszulöschen, dann könnte er seine Pläne verwirklichen.
Wenn das nicht gelänge, dann wäre alles, was er bisher getan und be-
fohlen hatte und noch mehr alles, was er noch vorhatte, nichts anderes
als ein furchtbares Verbrechen.

Die Überwindung jeder ethischen Haltung, die der totalen Herr-
schaft der Starken über alles, was irgendwie Schwäche zeigt, im Wege
stehen könnte, war prägender Bestandteil der Visionen Hitlers und die
versuchte er in allen Lebensbereichen durchzusetzen, besonders in der
Erziehung der Jugend: Meine Pädagogik ist hart. Das Schwache muss weg-
gehämmert werden. In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen,
vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschro-
ckene, grausame Jugend will ich. Jugend muss das alles sein. Schmerzen muss
sie ertragen. Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie
herrliche Raubtier muss erst wieder aus ihren Augen blitzen.  (Zitiert  nach
J.C. Fest)
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Es kam für die Nazis darauf an,  die Ideologie der Stärke an die
nächste Generation weiterzugeben. Was würde sich auf Dauer durchset-
zen?  Die  Macht  der  Gewalt  oder  die  Ethik  der  Mitmenschlichkeit?
Davon würde abhängen, als was Hitler und seine Anhänger in die Ge-
schichte eingehen würden: als die größten Helden der Menschheitsge-
schichte oder als deren furchtbarsten Verbrecher. Und Hitler war sich
dessen bewusst. Am 15. Juni 1941, eine Woche vor Beginn des Überfalls
auf die Sowjetunion notierte Goebbels nach einem Gespräch mit Hitler:
„Der Führer sagt, ob recht oder unrecht, wir müssen siegen. Das ist der einzi-
ge Weg. (...) Und haben wir gesiegt, wer fragt uns nach der Methode. Wir ha-
ben sowieso so viel auf dem Kerbholz, dass wir siegen müssen ...” (zitiert nach
Saul Friedländer „Das Dritte Reich und die Juden”). 

Helden oder Verbrecher - diese Alternative macht die Verbissenheit
verständlich,  mit  der  die  Judenvernichtung  vorangetrieben  wurde.
Selbst als Hitlers Armeen schon überall auf dem Rückzug waren, und
obwohl es den kämpfenden Truppen überall an Ausrüstung, Material
und  Transportmitteln  fehlte,  kam  die  Vernichtungsmaschinerie  nicht
eine  Minute  ins  Stocken,  wurden  Hunderttausende  von  Menschen
kreuz und quer durch Europa gekarrt, um sie so effektiv und so restlos
wie möglich zu Tode zu bringen. 

Das hatte Hitler für sich und seine „Bewegung” zur großen und
verpflichtenden Aufgabe angenommen (zitiert nach Ian Kershaw "Hit-
ler" S. 751):  Wenn wir diese Pest  (die Juden)  ausrotten, so vollbringen wir
eine Tat für die Menschheit, von deren Bedeutung sich unsere Männer drau-
ßen noch gar keine Vorstellung machen können." (Aus einer Rede Hitlers
Oktober 1941). Nie in der Geschichte der Menschheit hat es ein so ratio-
nal  geplantes  und durchgeführtes,  von den offiziellen Organen eines
ganzen  Staates  gewolltes,  vorangetriebenes  und  durchgesetztes  Ver-
nichtungswerk gegeben, wie jenes, das die Nazis „Endlösung der Ju-
denfrage“ nannten.

Der Hass der nationalistischen Ideologie, die die Gewaltherrschaft
der Starken über die Schwachen zum höchsten Ideal erhob, richtete sich
im Letzten gegen den Gott der Juden selbst, den Gott, der die biblischen
Gebote gegeben hatte, die Weisungen für eine gottgewollte Menschlich-
keit. Und weil man diesen Gott der Juden nicht direkt angreifen konnte,
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richtete sich dieser Hass stellvertretend gegen das Volk der Juden.
Die Juden in Deutschland und Europa wurden von den Nazis

verfolgt und umgebracht, weil sie Träger einer Rechtsordnung waren,
die, weil von Gott her kommend, nicht in die totale Verfügbarkeit der
Herrschenden gegeben war und weil diese Rechtsordnung (die Thora,
die  Gebote Gottes)  das Gegenmodell  war  zur  Gewaltideologie des
Nationalsozialismus. 

Die Juden in Deutschland und Europa wurden ermordet, weil sie
eine Lebensordnung repräsentierten, die nicht beliebig manipulier-
bar war und weil die Herrschenden nicht erwarten konnten, dass die
Juden in ihrer Mehrheit sie je aufgeben würden. 

Die  Juden  Europas  wurden  vor  die  Erschießungskommandos
und in die Gaskammern getrieben, weil man hoffte, dort mit ihnen
zugleich auch das biblische „Du sollst“ und „Du sollst nicht“ endgül-
tig zum Schweigen zu bringen. 

Die Juden Europas starben für ihre Thora, das heißt, für die ih-
nen von Gott anvertraute Lebensordnung der Menschlichkeit.

10 Die Resonanz
Das Erschütternde am sogenannten „3.  Reich“ ist  nicht,  dass ein

vom Leben zuerst tief enttäuschter und dann maßlos emporgehobener
Mensch solche wahnsinnigen Ideen entwickelt. So etwas kann es immer
wieder geben.  Das Erschütternde ist,  dass Millionen von „normalen“
Bürgern, Männer und Frauen, ihm mit solch blinder Begeisterung folg-
ten.  Die  Resonanz der  Hitler'schen Ideologie  im Denken,  Empfinden
und Handeln weiter Teile der deutschen Bevölkerung, das ist die eigent-
liche Tragödie dieser 12 Jahre von 1933 bis 1945. Es hat ja im Ausland
immer wieder fassungsloses Erstaunen hervorgerufen, wie ein Mann,
der es  als  Schüler  nicht  einmal  zu einem ordentlichen Volksschulab-
schluss  gebracht  hatte,  ein  Möchtegern-Künstler,  dessen  Talent  nicht
einmal dazu reichte,  überhaupt zu einer Kunstausbildung zugelassen
zu werden, ein ehemaliger Obdachlosenasylinsasse und späterer Soldat,
der es in den vier Jahren des Ersten Weltkrieges nicht über den Rang ei-
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nes Gefreiten hinaus geschafft hatte, dann zum „Führer“ des deutschen
Volkes  werden  konnte,  dem  Millionen  von  gebildeten,  fähigen  und
einflussreichen  Leuten  (Künstler,  Wissenschaftler,  Generäle,  Juristen,
Ärzte, sogar manche Pfarrer und Bischöfe …) mit solcher Begeisterung
und Bedingungslosigkeit folgten.

Auch die christlichen Kirchen haben in der geistigen Auseinander-
setzung zwischen Gewaltideologie  und Wort  Gottes  weitgehend ver-
sagt. Ihre Aufgabe wäre nicht der physische Widerstand gewesen aber
um so mehr der geistige Kampf um die geistigen Grundlagen des Le-
bens und Handelns. Dieser „Kampf” hätte schon lange vor 1933, begon-
nen werden müssen (denn die wesentlichen geistigen Verirrungen und
Fehlhaltungen gab es ja schon lange vorher) und er wurde auch dann
nicht mit der nötigen Entschiedenheit geführt. 

Anfangs hatten Hitler und seine führenden Leute noch die Erwar-
tung, dass sie die Christen und die christlichen Kirchen ganz auf ihre
Seite ziehen könnten, und sie waren dafür bereit,  ihre widergöttliche
Ideologie mit einem ganzen Kranz religiöser und pseudoreligiöser Wor-
te und Handlungen zu schmücken. Sie hofften, dass die Christen bereit
sein würden, um der Teilhabe an der Macht willen, die zentralen Inhalte ih-
res Glaubens aufzugeben, und anfangs hatten sie, das haben die christli-
chen Kirchen eingestanden und beklagt, große Erfolge damit. Die Ange-
hörigen der großen christlichen Kirchen bildeten damals noch die über-
große Mehrheit des deutschen Volkes, so konnte man sie nicht einfach
„auslöschen” (wie das Judentum), aber man versuchte, sie gesellschaft-
lich zu korrumpieren und spirituell zu vereinnahmen. Am Ende des so-
genannten  Dritten  Reiches  aber  wurde  immer  deutlicher,  dass  die
Christenheit als Ganzes, und auch die Christenheit in Deutschland, ih-
nen nicht in letzter Konsequenz folgen würden. Und wir können an ver-
schiedenen Aussagen von "Nazi-Größen"  mitverfolgen,  wie  auch der
Hass auf die Christen und die Kirchen immer aggressiver wurde.

11 Rückgewinnung der Menschlichkeit
Man muss zunächst einmal die Schuttschichten von blankem Op-

portunismus  und  hohler  Phrasendrescherei  im  sogenannten  „Dritten
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Reich” wegräumen, bis der eigentliche Kern des Phänomens "National-
sozialismus" sichtbar wird: Es war diese Ideologie der Stärke und des
Kampfes, die weite Teile des deutschen Volkes zu einer Gemeinschaft
von Anhängern und Mitläufern Hitlers machte:  „Wir sind die von der
Vorsehung auserwählte und zur Weltherrschaft berufene Herrenrasse,
und diese Erwählung kann nur durch Stärke und Kampf verwirklicht
werden”! Diese „Droge” führte das (nach dem verlorenen 1. Weltkrieg
stark  angeschlagene)  nationale  Selbstbewusstsein  vieler  Deutscher  in
einen Rauschzustand, der eine nüchterne Realitätswahrnehmung weit-
gehend ausschaltete. Der Nationalismus ist (überall auf der Welt, wo es
ihn gibt) der Ausdruck einer übersteigerten kollektiven Egomanie. 

Nicht nur Adolf Hitler selbst und seine engsten Mitarbeiter, son-
dern auch große Teile des deutschen Volkes waren bereit, sich die Vor-
stellungen  vom  „Kampf  ums  Dasein“  als  normale  und  notwendige
Form der Auseinandersetzung zwischen Völkern und Rassen zu eigen
zu machen: Der Stärkste und Rücksichtsloseste in diesem Kampf siegt
und  herrscht  und  die  Unterlegenen  sind  dazu  verdammt,  ihm  als
Sklaven zu dienen. Wir müssen im Rückblick mit Entsetzen feststellen,
in  welch furchtbarem Ausmaß es  Hitler  tatsächlich gelungen ist,  die
Mehrheit  der  Deutschen  von  dieser  „Ethik  der  Stärke  und  des
Kampfes” zu überzeugen und sie zu veranlassen, entsprechend zu han-
deln. Und wir müssen mit großer Sorge wahrnehmen, dass genau diese
Einstellungen wieder Raum greifen in den Herzen und Hirnen vieler
Menschen. 

Aber darf man denn die heutigen Neo-Nazis oder gar die heutigen
NPD-Wähler oder sonstige Sympathisanten in die Nähe der Nationalso-
zialisten des „Dritten Reiches“ rücken, tut man ihnen damit nicht Un-
recht? Nein, man darf nicht nur, man muss es tun. Als unsere Eltern und
Großeltern 1933 Hitler an die Macht wählten, wussten sie nicht,  was
daraus werden würde: Eine unbarmherzige Diktatur, der zweite Welt-
krieg und der Holocaust. Die deutschen Wähler hätten 1933 zwar man-
ches vorhersehen können (und müssen!), aber das, was dann wirklich
geschah, hätte damals kaum einer für möglich gehalten. Sie hatten sich
berauschen lassen von den Ideen der  Stärke,  der  rassisch-völkischen
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Überlegenheit und Über-Macht und sie hatten dafür vieles hingenom-
men, ja gut geheißen, was sie eigentlich hätten ablehnen und verurteilen
müssen. Trotzdem: Die ganze Konsequenz dessen, was sie da bejubel-
ten, konnten sie noch nicht wissen. 

Aber die heutigen Neo-Nazis und die heutigen NPD-Wähler und
die mehr oder weniger offenen Anhänger ihrer Ideologie,  die wissen es
(sie wissen es besser, als die meisten Menschen in Deutschland, die sich
um geschichtliche Zusammenhänge wenig Gedanken machen) und sie
handeln  wissend,  wenn sie dieses Gedankengut weiter verbreiten und
unterstützen. Sie tun es, obwohl sie damit bewusst eine Geisteshaltung
pflegen, die zum verlustreichsten Krieg und zum grausigsten Verbre-
chen der Menschheitsgeschichte geführt hat. 

Dieses Aufbrechen nationalistischer Emotionen und Gewalttaten ist
deshalb heute viel erschreckender und schuldbeladener als damals.  In
einem freien Land leben und freiwillig ein verbrecherisches System be-
fürworten, ist schlimmer, als in einer Diktatur (manchmal unter Zwang)
falsch zu handeln. Man lebt in einem demokratischen Rechtsstaat und
will alle Vorteile dieses Systems für sich nutzen. Gleichzeitig ist man der
Mühe einer demokratischen Willensbildung leid und sehnt sich danach,
wieder Teil einer absoluten Macht zu sein, die vorschreibt, was richtig
oder falsch, gut oder böse sei. Man möchte schon heute dazugehören zu
denen, die morgen (so hoffen sie) die Macht haben werden, alles zu be-
stimmen, auch das eigene Denken. 

Man muss es den Juden in Deutschland und Europa heute sagen:
Macht euch keine Illusionen, als ob der Ungeist der Vergangenheit bei
der  überwiegenden  Mehrheit  der  Menschen  endgültig  überwunden
wäre  und nur  noch ein  paar  „Ewig-Gestrige”  übriggeblieben wären.
Nein, diejenigen, die jetzt antijüdische Parolen schreien, das sind nur
die Fanatiker, die nicht davor zurückschrecken, ihren Hass zum Aus-
druck zu bringen, obwohl es jetzt gar nicht opportun ist, das zu tun.
Wenn aber eine Zeit käme, wo es wieder geduldet wäre, ja sogar er-
wünscht und von Vorteil wäre antijüdisch zu sein, dann würden doch
wieder sehr viele mitmachen. Nicht alle, gewiss nicht, aber sehr, sehr
viele. 
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Macht euch das bewusst: Viele Deutsche haben euch das bis heute
nicht verziehen, dass euch, den Juden, im Namen des deutschen Volkes
so viel Unrecht und Leid angetan worden ist. Sie nehmen es euch übel,
dass sie  vor dem eigenen Selbstbewusstsein und vor den Augen der
Welt als Angehörige der Nation dastehen, die an euch das grausigste
Verbrechen der Menschheitsgeschichte verübt hat. Sie schwanken zwi-
schen Schuldgefühlen und Verdrängung und  werfen euch insgeheim
vor, daran Schuld zu sein, dass sie selbst kein unverkrampftes und posi-
tives Verhältnis zu ihrem eigenen Volk-Sein finden können.

Ja, gewiss, es ist eine neue Generation herangewachsen in Deutsch-
land,  eine  Generation,  die  nicht  unter  der  Gewalt  der  Diktatur  aus-
gewachsen ist und nicht unter dem Einfluss einer allgegenwärtigen In-
doktrination steht. Aber hat dies neue Generation auch eine neue Gesin-
nung entwickelt? Oder haben viele (gewiss nicht alle) nur die die alten
antijüdischen Reflexe auf ein neues Feld verschoben?

Mit welcher Lust wird in Deutschland und Europa gerade von den
Intellektuellen alles herbeigezerrt und aufgebauscht, was irgendwie den
Staat Israel  und die Israelis in einem schlechten Licht dastehen lässt.
Und man schaut ganz bewusst nicht genau hin,  ob es denn wirklich
wahr ist (oder bloße Propagandalüge), was da in den Medien verbreitet
und den Israelis (natürlich nur den jüdischen) vorgeworfen wird. Man
sagt nicht mehr „Die Juden sind an allem schuld”, man sagt: „Israel ist
die größte Gefahr für den Weltfrieden” und meint damit eigentlich das
Selbe. Und die Realitäten der Gegenwart, die Israel eher wie eine Insel
des Friedens aussehen lassen im Meer islamisch-extremistischer Terror-
Kriege, können an dieser Einstellung gar nichts ändern. Wie sehr liebt
man die Palästinenser  dafür,  dass  ihre  (wirklichen oder angeblichen)
Leiden uns in Deutschland und Europa das Recht geben, nun endlich
auch einmal die Juden als die Bösen und unmenschlich Handelnden an-
klagen zu dürfen, auch wenn viele Vorwürfe gegen Israel und die Israe-
lis von heute genau so gelogen sind, wie damals die „Protokolle der
Weisen von Zion”. 

Macht euch keine Illusionen: Noch ist eine wirkliche Gesinnungs-
änderung,  die  den alten Antijudaismus wirklich überwindet,  nur bei
relativ wenigen in Gang gekommen. 
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Aber kehren wir zum Thema dieses Abschnitts zurück: Rückgewin-
nung der Menschlichkeit. Wir werden als Deutsche und Europäer einer
Wiederholung des äußersten Schreckens nur dann entgehen, wenn wir
unsere staatliche Ordnung auf eine Rechtsgrundlage stellen, die nicht
auf die Macht der Mächtigen baut und auch nicht nur auf die Macht der
Mehrheit, sondern auf eine Ethik, die den Mächtigen und den Mehrhei-
ten nicht verfügbar ist und das ist in unserem Kulturkreis (und nicht
nur da) das biblische (also göttliche) Gebot. 

Es gibt nur ein Gegenmittel gegen die krankhafte Entfremdung des
Menschen  von  seiner  gottgewollten  Menschlichkeit:  Die  überzeugte
und engagierte Rückbindung des Denkens und Tuns an die von Gott
gegebenen  Weisungen:  Im Alten  Testament  zusammengefasst  in  den
Zehn Geboten (2. Mose 20, 2-17); im Neuen Testament (Mt 22, 34-40)
von Jesus selbst zusammengefasst im „Doppelgebot der Liebe” (dessen
beiden Teile auch aus dem AT stammen): »Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt«
(5. Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem
gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18).

Diese doppelte Liebe ist Herausforderung des Menschseins in jeder
Zeitepoche,  auch in unserer  Gegenwart.  Aber sie  ist  nicht  nur  Gebot,
sondern auch  Gabe Gottes,  ist  in  ganz alltäglichen Situationen wahr-
nehmbare  Zuwendung,  Wegbegleitung  und  Durchhilfe  durch  seine
Güte.  Wer bereit  ist,  sich dem Gegenüber Gottes zu öffnen und sein
Handeln an sich geschehen zu lassen, der wird seine Liebe im eigenen
Leben  und  im  Miteinander  der  Gemeinschaft  beglückend  erfahren.
Wenn man wahrnimmt, wie Gott Menschen aus allen Erdteilen und Völ-
kern, aus allen Kulturen, Weltanschauungen und Religionen liebt und
ihnen Gutes tut, dann kann man alle ungute Selbstüberhöhung über-
winden. Und dann kann die Mitmenschlichkeit unter den Menschen
über alle Grenzen von Rassen, Kulturen, Nationen, Klassen, Religionen
und Weltanschauungen hinaus  zur Nachahmung der Menschenliebe
Gottes werden.2 Nur so weit wie das (wenigstens ansatzweise und trotz

2 Siehe auch das Themenheft: AhaBaH – das Höchste ist Lieben”. 
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aller menschlichen Schwäche und Unvollkommenheit),  bei  der Mehr-
heit  der  Menschen,  besonders  auch  bei  der  Mehrheit  des  deutschen
Volkes geschieht, nur so weit hat Hitler seinen „Kampf” wirklich verlo-
ren und die Menschheit an gottgewollter Menschlichkeit gewonnen. 
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