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 1  

Die Konstruktion der jüdischen „Rasse“: Ein Ideologievergleich der 

Rasse-Konzepte H. S. Chamberlains und A. Hitlers, durchgeführt an 

ihren Hauptwerken „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ bzw. „Mein 

Kampf“. 

 

 

I. Einleitung 

 

Die 1899 erschienenen „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ von  

Houston Stewart Chamberlain verdichteten die vorher zahlreich 

veröffentlichten Schriften über Rassismus und Antisemitismus (z. B. 

von den Autoren Gobineau, Lagarde, Langbehn, Wagner)  in Form einer 

breit angelegten deutschen Kulturgeschichte. Das Buch erfreute sich 

großer Beliebtheit beim deutschsprachigen Bildungsbürgertum, und im 

Erscheinungsjahr gab es bereits drei Auflagen. 1906 erschien eine 

preiswerte „Volksausgabe“, und bis 1915 war das Buch schon über 

100.000 mal verkauft. Bis 1938 zählte man für die deutsche Version 

bereits 24 große Auflagen!1  

1924 schrieb Hitler in „Mein Kampf“ auf Seite 296: „die offiziellen 

Stellen der Regierung [der Zeit nach Bismarck vor dem 1. Weltkrieg] 

gingen an den Erkenntnissen eines Houston Stewart Chamberlain 

genau so gleichgültig vorüber, wie es heute noch geschieht.“ 

1927 veröffentlichte der nationalsozialistische Parteiideologe Alfred 

Rosenberg ein Buch mit dem Titel: „H. S. Chamberlain als Begründer 

einer deutschen Zukunft“, in dem er auf Seite 29 schreibt: 

„Chamberlains Kampfbuch ist ein unentbehrlicher Begleiter im 

kommenden Kampf um die Freiheit Deutschlands“.2  

 

Diese wenigen Fakten zeigen bereits die Wirkung der „Grundlagen“ in 

deutschen rechtsgerichteten Kreisen über den ersten Weltkrieg hinaus 

                                                 
1  Field, Evangelist of Race, Der Fall Chamberlain, S. 225. 
2  Field, Evangelist of Race, Der Fall Chamberlain, S. 225. 
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und insbesondere auch auf die nationalsozialistische Ideologie.  Selbst 

Hitler, der in „Mein Kampf“ ansonsten keine Quellen nennt, erwähnt 

den Autor zumindest einmal. Die vorliegende Schrift soll nun anhand 

ihrer Hauptwerke aufzeigen, welche Parallelen, aber auch welche 

Differenzen, es zwischen den Ideologien Chamberlains und Hitlers gibt. 

Dabei soll insbesondere der jeweilige Antisemitismus bzw. die 

jeweilige Sicht auf die Juden als Volk bzw. Rasse im Blickpunkt 

stehen. Weitere Vergleichskriterien sind: Die Rassenhierarchie und das 

Gebot der „Rassereinheit“  sowie deren Gefährdung  durch die Juden 

und die dadurch notwendige Abwehr. Die grundlegende Hypothese 

dabei ist das Überwiegen der Parallelen in den rassistischen und 

antisemitischen Grundauffassungen. Dort wo es Unterschiede gibt, 

erklären sie sich durch einen aufbauenden Charakter: Hitler führte 

durch Chamberlain vorformulierte „Glaubenssätze“ weiter bzw. 

konkretisierte sie. 

 

Die Ausarbeitung der Verifizierung dieser Hypothese soll auf zwei 

Wegen erfolgen: Zum einen werden im Abschnitt IV Texte zu den in 

den Abschnitten II (Chamberlain und sein Hauptwerk „Die Grundlagen 

des 19. Jahrhunderts“) und III (Hitler und sein programmatisches Buch 

„Mein Kampf“) aufgezeigten Hauptthemen der beiden Autoren 

gegenüber gestellt und gleich danach kommentiert. Diese Hauptthemen 

sind 1. Die arischen Germanen an der Spitze der Rassenhierarchie, 2. 

Die als „Rasse“ definierten Juden als negativer Gegenentwurf, 3. Die 

Gefährlichkeit der Juden für die „Rassereinheit“ der Arier und 4. Die 

unabdingbar notwendige Förderung der germanischen Spitzenrasse, um 

eine Abwertung durch die Juden zu verhindern. 

In Abschnitt V erfolgt eine theoretische Darstellung der gemeinsamen 

Grundlagen der beiden Ideologien, wobei wiederum die Juden als 

sogenannte „Rasse“ im Vordergrund stehen. Darin werden die 
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folgenden Hauptthemen analysiert: 1. Der Einfluss der 

Wagner/Chamberlain Ideologie auf Hitler, 2. Hass und Gewalt als 

Motivation für Ideologiebildung und politisches Handeln, 3. Judenhass 

als politisches Programm, 4. Untergangsszenario der „germanischen 

Rasse“ als Legitimation rücksichtsloser Gewalt und 5. „Germanische 

Utopie“ als Menschheitserlösung. 

Durch die Gegenüberstellung von Textbausteinen aus den Hauptwerken 

der beiden wichtigsten rassistischen Autoren des 19. und 20. 

Jahrhunderts soll ein weiterer Beitrag zur Beantwortung der Frage nach 

dem geistigen Ursprung der nationalsozialistischen Ideologie geleistet 

werden. Die Darstellung der gemeinsamen Grundlagen soll andererseits 

zum Verständnis der massenhaften Begeisterung für diese Ideologie 

beitragen.  

 

Um deren enorme Wirkung verstehen zu können, ist es notwendig, die 

theoretischen Grundlagen von Ideologien zu betrachten. Dies erfolgt in 

einem Exkurs zwischen dem III. und dem IV. Abschnitt. Die darin 

aufgezeigten Mechanismen zusammen mit den politischen und 

wirtschaftlichen Begleitumständen sowie den charismatischen und 

rhetorischen Begabungen Hitlers können die enorme Durchschlagskraft 

seiner Ideologie erklären.  

Im letzten Abschnitt (VI) geht es um die Beantwortung der 

Fragestellung der Einleitung bzw. die Verifizierung der Hypothese nach 

dem Überwiegen der Parallelen. Falls dies gelingt, würde es auch die 

Schlussfolgerung erlauben, dass die grundlegenden Bestandteile der 

nationalsozialistischen Ideologie bereits Ende des 19. Jahrhunderts 

vorformuliert wurden und deshalb im 20. Jahrhundert auf ein 

entsprechend vorgeprägtes Publikum gestoßen sind.   
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Als Hauptquellen für diese Arbeit dienen die Originaltexte der 

„Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ (Volksausgabe 1906) und von 

„Mein Kampf“ (Ausgabe 1933)3. An Sekundärliteratur wurden 

Standardwerke über Chamberlain, Wagner und Hitler herangezogen. 

Als Standardwerk zu Chamberlain gilt nach wie vor Geoffrey G. Fields 

„Evangelist of Race. The Germanic Vision of Houston Stewart 

Chamberlain“ aus dem Jahre 1981. Der Titel charakterisiert diesen 

Wahlgermanen mit englischen Wurzeln bereits als Visionär eines 

übersteigerten Germanentums. Das Buch zu seinem wichtigsten 

Vorläufer, dem französischen Aristokraten Arthur de Gobineau, stammt 

von E. J. Young und trägt den Titel „Gobineau und der Rassismus“, der 

die wichtige Rolle Gobineaus als Theoretiker eines wertenden 

Rassismus im 19. Jahrhundert ausdrückt. Von Gobineau führt die 

ideologische Wirkung über Richard Wagner und sein Umfeld zu 

Chamberlain. Der Übersetzer von Gobineaus Hauptwerk, dem „Essai 

sur l’inégalités des races humaines“ (1853 – 1855), Ludwig Schemann, 

gehörte dem  Bayreuther Kreis um Wagners Witwe Cosima an, die den 

Essai Chamberlain als Lektüre empfahl, nachdem dieser 1889 nach 

Wien übersiedelt war. Chamberlain ergänzte später in seinen 

„Grundlagen“ Gobineaus Rassentheorie um eine germanische und eine 

antisemitische Komponente. Chamberlain verdichtete in seinem 

Hauptwerk aber auch die Thesen anderer deutscher 

Rassismustheoretiker des 19. Jahrhunderts. Diese Vorläufer sind in 

einer Dissertation von Doris Mendlewitsch aus dem Jahre 1987 „Volk 

und Heil. Vordenker des Nationalsozialismus im 19. Jahrhundert“ mit 

vielen Textbeispielen anschaulich beschrieben: Neben Wagner und 

Chamberlain der Philosoph des deutschen Idealismus Johann Gottlieb 

Fichte, der Religionswissenschaftler und Orientalist Paul de Lagarde 

und der Archäologe und Publizist Julius Langbehn. Für die Entstehung 

                                                 
3  Beide Quellen sind im Internet als Textdateien einzusehen. Näheres siehe Literaturverzeichnis. 
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und Akzeptanz der Rassen- und Antisemitismustheorien in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts sind aber auch die politischen (die 

zunehmende Bedeutung der Liberalen und Sozialdemokraten, die 

weitgehende bürgerliche Emanzipation der Juden), wirtschaftlichen (der 

beispiellose technische und wirtschaftliche Aufschwung), sozialen (das 

Entstehen des Industrieproletariats) und mentalen (die Anforderungen 

der Umbruchsituation) Bedingungen im deutschen  Kaiserreich vor und 

nach seiner Gründung 1871 von großer Bedeutung. Zu den 

Anforderungen – und Überforderungen – der rasanten Entwicklungen 

und ihren Auswirkungen ist das Buch von Joachim Radkau: „Das 

Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler“, 

1998 sehr aufschlussreich.  

Da Chamberlain als Schwiegersohn Wagners und großer Bewunderer 

Cosimas aufs engste mit dem Wagner Clan verbunden war, sind auch 

Bücher über den ausgeprägten Antisemitismus dieser Familie bis zum 

Nationalsozialismus von Interesse. Umso mehr als Hitler nicht nur ein 

Verehrer der Wagnerschen Musik sondern auch von dessen aus 

England stammender Schwiegertochter Winifred war. Ein Autor, 

Joachim Köhler, stellt in seinem 1999 erschienen Buch „Wagners 

Hitler. Der Prophet und sein Vollstrecker“ eine direkte ideologische 

Verbindung zwischen dem musikalischen Meister und dem Meister der 

Volksverführung her. Hitler als Vollstrecker der Ideologie Wagners und 

Chamberlains, als Messias für die Erlösungssehnsüchte des 

Germanentums. Mit Sicherheit enthält diese überspitzt ausgedrückte 

These einen wahren Kern. Hitler kannte die Schriften Wagners und 

auch die „Grundlagen“ Chamberlains, aber wie er in „Mein Kampf“ 

schreibt, wählte er aus seiner breiten Lektüre stets diejenigen Elemente 

aus, die am besten zu seiner selbst geschneiderten Ideologie passten.  

Hitler instrumentalisierte also eher Wagner und Chamberlain als 

umgekehrt, wobei er sich in seinem übersteigerten Selbstbewusstsein 
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aber durchaus in einer Art „messianischen Mission“ für ein 

germanisches Übermenschentum sah.  

 

Um das zentrale Buch des Nationalsozialismus „Mein Kampf“ in seinen 

Texten richtig einordnen zu können, sind biografische, politische und 

weltanschauliche Hintergrundinformationen unerlässlich. Zu Adolf 

Hitler und seinem Nationalsozialismus gibt es bekanntermaßen eine 

riesige Zahl von Veröffentlichungen: Biografien, Bücher über „Mein 

Kampf“, die nationalsozialistische Rassentheorie und über Hitlers 

Weltanschauung bzw. Religiosität. Neben den klassischen Biografien 

über Hitler von Alan Bullock (1969), Joachim C. Fest (1973) und John 

Toland (1977) gibt es zwei neuere und zwar von Kurt Pätzold und 

Manfred Weißbecker (1995) und vor allem die des englischen 

Historikers Ian Kershaw aus dem Jahre 2000. Hitlers „Lehrjahre“ in 

Wien wurden von der Historikerin Brigitte Hamann im Jahre 1996 

beschrieben und analysiert. Die Biografien beschreiben natürlich alle 

auch die Entstehung und die Zielsetzung von „Mein Kampf“. Darüber 

hinaus gibt es aber auch Bücher, die sich in erster Linie mit diesem 

Buch beschäftigen, wie z. B. „Adolf Hitler: Mein Kampf. Der Fahrplan 

eines Welteroberers. Geschichte. Auszüge. Kommentare.“ von Werner 

Maser aus dem Jahr 1974. Aus dem Jahre 1998 stammt die 

Habilitationsschrift von Barbara Zehnpfennig: „Hitlers ‚Mein Kampf’. 

Eine Interpretation“. Darin erfolgt eine inhaltsreiche Kommentierung 

und Ideologiekritik der Argumentation Hitlers. Im Vorwort wird die 

Streitfrage unter Historikern thematisiert, ob Hitler ein klares 

Programm abgearbeitet hat (vertreten von den „Intentionalisten“ wie 

Eberhard Jäckel, nach Meinungsänderung auch Sebastian Haffner und 

vor allem Andreas Hillgruber4) oder ob der von ihm geschaffene Partei- 

                                                 
4  Hillgruber, Andreas (1925 – 1989): Hitlers Strategie: Politik und Kriegsführung, 1940-1941. 1965  
   (Habilitationsschrift). Von Hillgruber stammt auch der Ausdruck „rassenideologischer  
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und Staatsapparat den Takt vorgab, und Hitler jeweils nachzog 

(vertreten von den „Funktionalisten“ wie Martin Broszat und Hans 

Mommsen). Aus dem Jahr 1978 stammt schließlich die berühmte 

Stellungnahme Sebastian Haffners zu den Zielen Hitlers, die dieser 

allesamt nicht erreichen konnte. Die Schrift „Anmerkungen zu Hitler“ 

gliedert sich in die Abschnitte: Leben, Leistungen, Erfolge, Irrtümer, 

Fehler, Verbrechen und Verrat. Der „Intentionalist“ Eberhard Jäckel 

schrieb 1969 (Neuauflage 1981) die Abhandlung „Hitlers 

Weltanschauung“. Darin bezeichnet er „Mein Kampf“ als Mittel 

Hitlers, seine Weltanschauung zu verkünden. Hitler hätte außerdem 

sein zu seinen Lebzeiten unveröffentlichtes „Zweites Buch“ aus dem 

Jahr 1928 für ergänzende Klarstellungen benützt. 

Eine ausführliche Darstellung der Entstehungsgeschichte von „Mein 

Kampf“ veröffentlichte das Institut für Zeitgeschichte im Jahre 2006: 

Othmar Plöckinger, „Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers Mein 

Kampf“ 1922 – 1945. In diese Arbeit fließen vor allem die vom Autor 

vorgenommenen zeitgenössischen Analysen  des Buches vor der 

Machtergreifung ein. Aber auch danach veröffentlichte die 

österreichische Autorin Irene Harand im Jahre 1935 unter dem Titel 

„Sein Kampf. Antwort an Hitler“ eine Gegenschrift, die zwar die Lügen 

und Widersprüche des Buches gnadenlos aufdeckte, aber wegen der 

bereits eingesetzten kollektiven ideologischen Benebelung der Massen 

keine Breitenwirkung mehr erzielen konnte. 

   

Uneins sind die Historiker außerdem über die Frage, ob Hitlers religiöse 

Beschwörungen eines „Schöpfers“ bzw. einer „Vorsehung“ usw. einer 

echten Religiosität entstammten oder nur Mittel zum Zweck waren, 

seinen Thesen eine transzendentale Legitimation zu verschaffen.  

                                                                                                                                                         
   Vernichtungskrieg“ für Hitlers Kriegführung im Osten. 1983 deckten Hillgruber und andere 
   Historiker mit Hilfe  chemisch-physikalischer Untersuchungen die Fälschung der angeblichen  
   Hitler-Tagebücher auf.  
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Dieser Frage geht die Abhandlung von Michael Rißmann aus dem Jahre 

2001 nach: „Hitlers Gott. Vorsehungsglaube und Sendungsbewusstsein 

des deutschen Diktators“.  

Die oben erwähnten Bücher über Hitler bzw. über seine in „Mein 

Kampf“ dargelegte „Weltanschauung“ beschreiben und analysieren 

seine wichtigsten ideologischen Thesen von der historizistischen 

Geschichtsauffassung der „Rassenkämpfe“, der „idealistischen“ 

Gesinnung der „Arier“ und der „materialistischen“ der Juden über die 

Gleichsetzung von Judentum und Bolschewismus bis zur „legitimen“ 

Lebensraumpolitik der „Arier“ im Osten. Der Kampf als Lebensprinzip 

und „der Krieg als Vater aller Dinge“.5 Die letzte These wurde von dem 

Vorsokratiker Heraklit (520 – 460 v.Chr.) als Quintessenz der stetigen 

Auseinandersetzung von Gegensätzen und als ein dialektisches 

Entwicklungsprinzip formuliert. Heraklit sagt Krieg, die 

Auseinandersetzung könnte aber auch ohne Gewalt geführt werden. Die 

übrigen Thesen können nicht bewiesen werden, weil sie allesamt so 

nicht stimmen. Gleichwohl wurden sie als Dogma vertreten und 

derjenige, der sie nicht glauben wollte, wurde in guter – oder besser 

schlechter - „Chamberlain’scher“ Tradition als schwachsinnig oder 

böswillig beschimpft.  Anstatt Hitlers „Weltanschauung“ sollte man 

also besser Hitlers „Ideologie“ sagen, denn seine Thesen und die Art 

wie er sie vertreten hat erfüllen alle Kriterien, die von Fachautoren über 

Ideologie in ihren Büchern angeführt werden. Dies gilt natürlich in 

gleicher Weise für Hitlers Vorläufer Chamberlain, nur dass dieser nur 

als „Schreibtischtäter“ fungieren konnte. Hannah Arendt setzte 1986 in 

ihrem Buch „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ die beiden 

                                                 
5  Das Zitat heißt im Original: „Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστί, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς µὲν 
θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς µὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.“: Krieg ist aller 
Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen 
zu Sklaven, die anderen zu Freien. Alternativ – und plausibler – ist  die Übersetzung von πάντων als 
„von allen“ statt „aller Dinge“ möglich, wobei „alle“ für alle Menschen und Götter stehen würde.  
 Siehe Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Heraklit#cite_note-103.   
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brutalsten totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts, den 

Nationalsozialismus und den Kommunismus, in ihren ideologischen 

Ausprägungen weitgehend gleich: Statt „Rassenkampf“ konnte man den 

„Klassenkampf“ setzen, und beide versprachen nach der Durchsetzung 

der richtigen „Rasse“ bzw. „Klasse“ ein diffuses, irdisches Paradies als 

„Belohnung“ für unvorstellbare, menschenverachtende Grausamkeiten. 

Dazu der Kritiker jeder historizistischen, also deterministischen 

Geschichtstheorie, Karl Popper: „Die Hybris, die uns versuchen läßt, 

das Himmelreich auf Erden zu verwirklichen, verführt uns dazu, unsere 

gute Erde in eine Hölle zu verwandeln – eine Hölle, wie sie nur 

Menschen für ihre Mitmenschen verwirklichen können.“6 Quod erat 

demonstrandum.  

 

Der Begriff „Rasse“ ist heute zur Unterscheidung von Menschenarten 

kaum mehr gebräuchlich. Und dies aus gutem Grund. Spätestens seit 

den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist sich die Naturwissenschaft 

(Biologie, Genetik) weitgehend darüber einig, dass der Rassenbegriff 

über bestimmte physische Merkmale wie z. B. Hautfarbe hinaus kein 

taugliches Mittel zur Unterscheidung von Menschenarten sein kann. 

Die innerhalb der „Rassen“ festgestellten genetischen, mentalen und 

charakterlichen Unterschiede sind größer als die zwischen den 

„Rassen“. Statt von „Rassen“ wird heute von Menschenarten, 

Menschengruppen oder Populationen gesprochen. Die ins Auge 

springenden physischen Unterschiede, vor allem die Hautfarbe, sind 

Anpassungen an klimabedingte Außeneinflüsse, die aber nur einen 

kleinen Teil der genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen 

ausmachen, während die übrige genetische Konstitution sich nur 

                                                 
6  Popper, Karl: „Das Elend des Historizismus“, Tübingen 1979 (Erstausgabe: „The Poverty of 
     Historicism“, London 1957). Vorwort zur deutschen Ausgabe, S. VIII. 



 10  

geringfügig unterscheidet.7 Diese Erkenntnis wird auch durch die These 

der „Monogenese“ gestützt, der Entstehung der Menschheit aus einer 

geografischen Region heraus, vermutlich aus dem „Rift Valley“ im 

östlichen Afrika. Die anschließende Ausbreitung über andere Regionen 

und Klimazonen erklärt die unterschiedliche Entwicklung äußerer 

Merkmale.    

 

Für diese Arbeit ist jedoch die Rolle maßgebend, die der Begriff 

„Rasse“ zum Ende des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts spielte, und die zur Grundlage von Ideologien gemacht 

wurde, die weitreichende Folgen haben sollten.   

 

Wie vage der Begriff „Rasse“ schon immer war zeigen die vielen 

verschiedenen Gruppierungsvorschläge für die Menschen im Laufe der 

Geschichte: Diese schwanken zwischen einer relativ homogenen 

Gruppe und 63 (!) verschiedenen Gruppen. Z. B. Kant 1775: 4 Gruppen 

(Weiße, Neger, Mongolen, Hindus); Christoph Meiners 1785: 7 

Gruppen (Christen, Weiße, Juden, Mongolen, Finnen/Lappen, Neger, 

Orang-Utans (!); Comte 1841 und Gobineau 1853/55: 3 Gruppen 

(Weiße, Gelbe, Schwarze); Anders Retzius 1860, Paul Broca: 2 

Gruppen (dolicephal, brachicephal; Lang- bzw. Kurzschädelige); Le 

Bon 1894: 4 Gruppen (Primitivrassen wie Pygmäen, austr. 

Ureinwohner; niedere Rassen: dunklere der farbigen Menschengruppen; 

mittlere Rassen: Chinesen, Mongolen, Semiten; höhere Rassen: 

Indoeuropäer), Hitler 1925/27 in „Mein Kampf“: 3 Gruppen: 

Kulturbegründer: vor allem die „Arier“; Kulturträger: z. B. die Japaner; 

Kulturzerstörer: vor allem die „Juden“.8  

                                                 
7  Cavalli-Sforza, Luigi: „Verschieden und doch gleich. Ein Genetiker entzieht dem Rassismus die 
     Grundlage“, München 1994, S. 203.  
8  Geiss: Geschichte des Rassismus, S. 38ff. 
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Diese beispielhafte Übersicht macht schon die verschiedenen 

Gruppierungskriterien sichtbar: Zunächst äußerliche Merkmale wie 

Hautfarbe, Gesichts- und Kopfform; das zur Zeit der Gruppierung 

wahrnehmbare vermeintliche oder echte Kulturniveau bzw. die 

kulturelle Kreativität; sprachliche Gemeinsamkeiten wie bei 

Indogermanen (aus denen dann willkürlich die „Arier“ wurden) und 

Semiten; schließlich die  Übereinstimmungen hinsichtlich des 

Volkstums (Juden, Germanen, Kelten, Slawen usw.) aber auch der 

Religion (z. B. Juden, Hindus). War die Menschheit erst einmal 

„gruppiert“, dann erfolgte als nächster Schritt die Vornahme einer 

Rangordnung wie z. B. durch Gobineau und Le Bon, bei der regelmäßig 

die hellhäutigen vor die dunkelhäutigen gereiht wurden, eine 

Argumentation, die sich vor allem der europäische Kolonialismus als 

Rechtfertigung für sein brutales Vorgehen und die Versklavung der 

unterworfenen Ureinwohner zu eigen machte. Der rassische 

Antisemitismus des 19. Jahrhunderts schaffte es schließlich, auch aus 

den Juden noch eine „Rasse“ zu machen, der man alle negativen 

Eigenschaften der Menschheit andichten konnte.  

Der Rassebegriff ist aber aus einem weiteren Grunde für eine 

Klassifizierung der Menschheit nicht praktikabel. Es gibt durch die 

ständige Vermischung verschiedenartiger Menschen so gut wie keine 

„reinen“ Rassen mehr. Die Annahme, dass Rassenmischung zu 

Rassendegeneration führen würde, entstand aus der These, dass sich die 

Reinheit der Rasse ausschließlich von der Reinheit des Blutes herleiten 

würde und nicht von der Zusammensetzung der Gene. Man befürchtete 

durch Vermischung eine „Verunreinigung“ des Blutes und somit eine 

Schwächung der eigenen Rasse, vor allem dann, wenn es sich um eine 

„Überlegene“ handelte. Der italienische Humangenetiker Cavalli-

Sforza meint, dass bis zur Veröffentlichung seines Buches 

„Verschieden und doch gleich“ im Jahre 1994 keine biologischen 
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Nachteile von Populationsmischungen bekannt waren, und dass im 

Gegenteil die Nachkommen verschiedener Populationen „eine größere 

Robustheit“ aufweisen würden.9    

Ein früher Warner gegen die Einteilung der Menschheit in Rassen und 

damit auch ein Kritiker der wertenden Rassentheorien war Johann 

Gottfried Herder in seinem Buch „Ideen zur Philosophie der Geschichte 

der Menschheit“ (4 Teile: 1784 – 1791). 

Auch um 1900 gab es Kritik an den voreiligen Annahmen des 

wertenden Rassismus, insbesondere an der These einer „arischen“ und 

einer „semitischen“ (jüdischen) Rasse.10 

Gegen die Behauptung, dass es eine jüdische Rasse gebe, wendet sich 

bereits im Jahre 1913 der amerikanische Anthropologe Maurice 

Fishberg in seinem Buch „Die Rassenmerkmale der Juden. Eine 

Einführung in ihre Anthropologie“, München 1913. Die Juden wären 

zwar nach der Katastrophe von 70 n. Chr. aus Palästina ausgewandert, 

hätten sich aber danach mit den jeweiligen Gastvölkern vermischt.11  

Hitler ließ sich wie Chamberlain von Einwänden gegen den Rassismus 

im allgemeinen und die Juden als „Rasse“ im besonderen weder für 

„Mein Kampf“ noch auch danach beirren.  

Gegen die Rassenideologie der Nationalsozialisten wendeten sich 1935 

die Biologen Julian Huxley und Alfred C. Haddon in ihrem Buch: „We 

Europeans: A Survey of Racial Problems“. Huxley schreibt darin, dass 

die europäischen und nordafrikanischen Juden „wenig Ähnlichkeiten 

                                                 
9  Cavalli-Sforza: „Verschieden und doch gleich“, S. 369.  
10  Lipphardt, Veronika: „Das ‚schwarze Schaf’ der Biowissenschaften. Marginalisierungen und 
     Rehabilitierungen der Rassenbiologie im 20. Jahrhundert“, in: Dirk Rupnow, Veronika  
     Lipphardt, Jens Thiel, Christina Wessely (Hrsg.): Pseudowissenschaft, Suhrkamp, Frankfurt/Main  
     2008, S. 227-232. 

11 Lipphardt, Das schwarze Schaf ...., S. 230 
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untereinander“ aber größere Ähnlichkeiten mit ihren jeweiligen 

Gastvölkern hätten. Als Beispiele nennt er die „afrikanischen, 

osteuropäischen und die Juden Spaniens und Portugals. 12 Die Autoren 

bestritten außerdem darin eine wissenschaftliche Grundlage für die 

Annahme voneinander abgrenzbarer Menschenrassen in Europa und 

treten auch dem Aberglauben des „Blutmythos“ entgegen mit dem 

Argument, dass ein Kind im Mutterleib keinerlei Blut von der Mutter 

übertragen bekommt, und die Vererbung ausschließlich über die Gene 

gesteuert wird.13  

 

Cavalli-Sforza postulierte 1994 eine Vielzahl von Populationen 

innerhalb der Menschheit aber auch schon innerhalb eines Landes mit 

fließenden Übergängen in ihrer genetischen Konstitution. Dies hatte die 

Erforschung der Humandiversität mit molekularbiologischen (Gene, 

DNA, Chromosomen) Methoden ergeben. Bezüglich der Juden spricht 

Cavalli-Sforza eher von religiösen und traditionsgebundenen 

Gemeinsamkeiten als von genetischen Übereinstimmungen.14   

 

Die durch neue Methoden gewonnenen Erkenntnisse bestätigen 

demnach die von Chamberlains und Hitlers Zeitgenossen geäußerten 

Zweifel an deren Dogmen. Es ist aber von fanatischen Ideologen nicht 

zu erwarten, dass sie die Möglichkeit der Richtigkeit von 

Gegenargumenten auch nur in Betracht ziehen.  

 

 

 

 

                                                 
12  Huxley, Julian; Haddon, A. C.; Carr-Saunders, A. M.: „We Europeans“, London 1935;  
    französische Übersetzung: „Nous Européens“, Paris 1967, Zusammenfassung: S. 289 – 317.  
13  Huxley, Julian u. a.: „We Europeans“, London 1935; französische Übersetzung: „Nous  
    Européens“, Paris 1967,  S. 28f.  
14  Cavalli-Sforza: „Verschieden und doch gleich“, S. 364. 
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II. Das Rassekonzept von H.S. Chamberlain, dargestellt in den 

     „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“, 1899 

 

 

1. Der Autor und die Entstehung des Buches 

 

Houston Stewart Chamberlain wurde 1855 in Portsmouth als Sohn 

eines Admirals der englischen Marine geboren15. Seine Familie war 

national und militaristisch geprägt, und seine Brüder machten Karriere 

beim Militär. Die Interessen des jungen Chamberlain orientierten sich 

aber mehr an den Naturwissenschaften sowie an Philosophie und Kunst. 

Nach dem frühen Tod seiner Mutter wuchs er zunächst bei seiner 

Großmutter in Versailles auf und besuchte auf Wunsch des Vaters ab 

1869 englische Privatschulen. Dort war er wegen seiner Introvertiertheit 

ständigen Anfeindungen seiner Mitschüler ausgesetzt und entwickelte 

bereits damals das Gefühl ein Fremder im eigenen Land zu sein. 1869 

konnte er aus gesundheitlichen Gründen wieder nach Frankreich 

zurückkehren und verbrachte die nächsten Jahre zusammen mit seiner 

Tante Harriet Mary Chamberlain auf Reisen durch Europa. In der Zeit 

von 1870 bis 1873 erhielt er Deutschunterricht bei dem deutschen 

Theologiestudenten und späteren Pastor der deutschen evangelischen 

Gemeinde in San Remo Otto Kuntze16. Dieser verhalf dem 

gesundheitlich angeschlagenen, aber sehr interessierten Knaben zu 

einer Neuausrichtung seiner Studien und förderte sein Interesse an 

Shakespeare aber auch an den Naturwissenschaften. Außerdem 

beschäftigte sich Chamberlain seit jener Zeit neben den französischen 

auch mit den deutschen Klassikern und las Goethe, Schiller und Kant. 

                                                 
15  Die biografischen Details wurden dem Buch von Geoffrey G. Fields, Evangelist auf Race, 
     S 17 – 122, entnommen.  
16  Im Vorwort zur ersten Auflage der „Grundlagen“ dankt Chamberlain auf Seite XIV dem „innig 
     verehrten Freunde,  Herrn Gymnasialoberlehrer, Professor Otto Kuntze in Stettin,  für die 
     gewissenhafte Durchsicht des ganzen Manuskripts, sowie für manchen wertvollen Wink.“ 
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1873 musste der 18jährige Chamberlain auf Druck seines Vaters wieder 

nach England zurückkehren, um dort endlich die von diesem erhoffte 

Militärkarriere anzutreten. Chamberlain zeigte allerdings für diese 

Laufbahn wenig Ehrgeiz und konnte schließlich deshalb, und auch aus 

„gesundheitlichen Gründen“ bald wieder nach Frankreich 

zurückkehren. Eine jährliche Leibrente ermöglichte ihm ein relativ 

unabhängiges Leben außerhalb des Einflussbereiches seiner Familie. Im 

Winter 1874 lernte er in Cannes seine spätere erste Frau Anna Horst 

kennen, die er 1878 nach dem Tod seines Vaters heiratete. 1879 begann 

er ein naturwissenschaftliches Studium in Genf und beschäftigte sich 

vor allem mit Botanik. Bereits 1881 bestand er das 

Bakkalaureatsexamen und begann bald darauf mit seiner Doktorarbeit, 

die sich mit dem Wurzeldruck bei Pflanzen befasste. Unerwartete 

Probleme und zeitaufwendige Experimente verzögerten aber immer 

wieder die Fertigstellung. Im Herbst 1884 kam es deshalb zu einem 

Nervenzusammenbruch und einer jahrelangen Unterbrechung seiner 

naturwissenschaftlichen Forschungen. Gesundheitlich angegriffen und 

nach missglückten Börsengeschäften auch finanziell in der Klemme 

geriet er nun erneut in die finanzielle Abhängigkeit von seiner Familie. 

Mit einer erneuerten Leibrente ausgestattet übersiedelte er mit seiner 

Frau 1885 nach Dresden, wo er sich weiteren philosophischen Studien 

(Kant, Platon) widmete. 

 

Chamberlain wuchs also zweisprachig mit Englisch und Französisch 

auf und lernte erst relativ spät, mit etwa 16 Jahren,  Deutsch. Es spricht 

für seine Sprachbegabung, dass er trotzdem später ein stilistisch 

einwandfreies Deutsch schreiben konnte. Außerdem war er vielseitig 

gebildet, ohne sich aber auf ein Gebiet festzulegen. Seine psychische 

und physische Konstitution war nicht besonders stabil. Die 

Erwartungen  seines Vaters hinsichtlich einer militärischen Laufbahn 
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konnte er nicht erfüllen, ebenso wenig wie er zunächst den 

Anforderungen einer naturwissenschaftlichen Karriere gerecht wurde. 

 

In dieses mentale Vakuum stieß die Kunst und die Ideologie Richard 

Wagners und seines „Bayreuther Kreises“. Field berichtet, dass 

ausgerechnet zwei Juden Chamberlain in Wagners Musik eingeführt 

haben: Ein Herr Lowenthal aus Paris und ein Herr Blumenfeld aus 

Wien. 

Er wurde ein leidenschaftlicher Verehrer Wagners, der für ihn der 

Inbegriff deutscher Kulturgröße war. Chamberlain war anfangs aber nur 

durch den ästhetisch-künstlerischen Aspekt Wagners fasziniert. 1879 

sandte er einen Essay an den Herausgeber der „Bayreuther Blätter“ 

Hans von Wolzogen, in dem er für eine „Trennung des Kunstgenusses 

vom Rationalismus philosophischer und politischer Systeme“ eintrat. 

Dieser Artikel wurde jedoch von v. Wolzogen zurückgewiesen.17
 

 

1882 besuchte Chamberlain zum ersten Mal die Opernfestspiele 

Richard Wagners in Bayreuth. Seine Begeisterung für die Oper Parsifal 

äußerte er in einem Brief an seine Tante Harriet  vom 31. Juli 1882 aus 

Bayreuth: 

 
„..... dass fast eine Woche seit meinem letzten Brief verstrichen ist und 
ich inzwischen dreimal den „Parsifal“ erlebte. ........ Dazu die 
wunderbare, jedes Wort, jede Bewegung begleitende Musik, die der 
unbedeutendsten Einzelheit einen idealen Reiz verleiht und uns weit 
über das Alltägliche hinaushebt; ja, dieses sogenannte 
„Zukunftsdrama“ zeigt uns wirklich den Menschen in einem 
zukünftigen, höheren Entwicklungszustand, .....“ 18. 
 

Während seines mehrjährigen Aufenthaltes in Dresden ab 1885 

widmete sich Chamberlain neben botanischen Studien auch deutscher 

                                                 
17  Field, Evangelist of Race, The Education of a Wagnerite: S. 51ff. 
18  Chamberlain, Briefe, 1. Bd., S. 4f. 
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Philosophie und Kunst. Dort wendete er sich auch zunehmend vom 

Liberalismus der Genfer Periode ab und übernahm antisemitische 

Positionen. Er engagierte sich im lokalen Wagner-Klub und publizierte 

1888 seinen ersten deutschsprachigen Artikel, der sofort die 

Aufmerksamkeit des sogenannten inneren Wahnfried-Zirkels um die 

Wagner Witwe Cosima erweckte. Es entstand eine lebenslange 

Freundschaft, die auch in zahlreichen Briefwechseln ihren Ausdruck 

fand. Unter dem Einfluss Bayreuths wurde der Engländer Chamberlain 

nun endgültig zum begeisterten Anhänger eines „germanisch-arischen 

Erlösungsglaubens“. Er fungierte geradezu als „Propagandist“ der 

„Bayreuther Idee“ (dieser Ausdruck stammt von Nietzsche). Das 

Konzept der geistigen Wiedergeburt („Regeneration“) bedeutete eine 

Abkehr von der pessimistischen Sicht Gobineaus hinsichtlich des 

Bedeutungsverfalls der arischen Rasse. 

Nach dem Tod Wagners 1883 begann ein unglaublicher Personenkult 

um den „Meister“ und seine Witwe Cosima. Der Innere Kreis 

(„Zauberkreis“) betrachtete sich als „Gralsritter“ und Bewahrer seines 

Vermächtnisses. Alle Publikationen sollten seine Person verklären als 

säkularisierten Heiligen und ästhetischen Genius. Wagners 

Frauengeschichten (Affären mit verheirateten Frauen: Mathilde 

Wesendonck; Cosima Bülow, mit der er schon Kinder hatte, bevor sie 

noch geschieden war) wurden beschönigt, bzw. von einem „höheren 

Standpunkt“ aus relativiert. Auch Wagners Hang zu Luxus und zum 

Schuldenmachen wurde in der Presse immer wieder erwähnt. Dies 

wurde von den Wagnerianern als „jüdische Kampagne“ bezeichnet, um 

Bayreuth und Wagner zu diffamieren. Als Feindbild diente vor allem 

der Kritiker Hanslick19 der Neuen Freien Presse in Wien. Chamberlain 

selbst verriss ein Buch des jüdischen Pianisten Ferdinand Praeger 

                                                 
19

  Eduard Hanslick (1825 – 1904), österreichischer Musikwissenschaftler und einflussreichster 
     Musikkritiker seiner Zeit. Zuerst Wagner Verehrer, dann Wagner Kritiker. 
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(„Wagner wie ich ihn kannte“, Leipzig 1892), in dem dieser die 

schlechte Behandlung von Wagners erster Frau Minna durch den 

Komponisten beschrieb. Es durfte kein Makel an Wagner und Bayreuth 

hängen bleiben, da dieser Ort als Weiheort des „völkischen 

Gedankens“ und als Sammelpunkt der „Arischen Völker“ hochstilisiert 

wurde.  

1895 schrieb Chamberlain dann selbst eine Biografie Wagners,20 die 

diesen als „schöpferischen Genius“ lobpreist, auf sein Privatleben aber 

nur am Rande eingeht. 

Der Wagnerkult beruhte auf dem Glauben an die erlösende Kraft der 

Kunst und Philosophie eines  Mannes. Chamberlain war bemüht, die 

uneinheitlichen Kunst- und Philosophietheorien Wagners zu 

vereinheitlichen, was ihm aber nur unzureichend gelang. So war 

Wagners Haltung gegenüber den Juden widersprüchlich: Viele Juden 

waren „Wagnerianer“ oder als Künstler für die Festspiele tätig, z. B. der 

Dirigent Hermann Levi.  

Zur Verbreitung der Bayreuther Erlösungsideologie dienten neben den 

„Bayreuther Blättern“ auch die lokalen Wagner Gesellschaften. Von 

diesen gab es 1891 in Zentraleuropa bereits 100 mit über 8.000 

ordentlichen Mitgliedern. In Wien war eine der größten mit über 900 

Mitgliedern. Parallel zum Wagnerkult verringerte sich der Einfluss 

liberaler und progressiver Ideen im deutschen Bürgertum. Vor allem 

Chamberlain vergrößerte und verfeinerte die „Bayreuther Idee“ ab 

1896 durch seine literarischen Werke.21  

Der Lebenslauf Chamberlains war bis zum Anfang des Dresdner 

Aufenthaltes 1885 zunächst von äußerlichen Misserfolgen 

gekennzeichnet. Die Erwartungen des Vaters und der Familie 
                                                 

20   Chamberlain, H.S.: Richard Wagner, München 1896. 
21   Field, Evangelist of Race, Teil 1: Die Entwicklung zum Wagnerianer  (S. 51 – 93), Teil 2: Der 
      Schriftsteller und sein Publikum. Chamberlain als Bayreuth Propagandist (S. 123 – 168). 
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hinsichtlich einer militärischen Laufbahn konnte er aus 

gesundheitlichen Gründen nicht erfüllen. Die alternativ eingeschlagene 

naturwissenschaftliche Laufbahn endete nach einem abgeschlossenen 

Baccalaureatsstudium mit einer halb fertigen Doktorarbeit. Dazwischen 

führte ein Ausflug in die Börsen- und Finanzwelt von Paris zum 

Vermögensverlust und neuerlicher finanzieller Abhängigkeit von der 

Familie. Sprachlich und mentalitätsmäßig war Chamberlain zunächst 

nach Frankreich hin orientiert, ein Land, das von seiner Familie mit 

Ausnahme seiner Tante Harriet eher belächelt wurde. Durch die 

Beeinflussung des Hauslehrers und deutschen Theologen Kunze 

begeisterte er sich Anfang der 1870er Jahre für die deutsche Sprache 

und Geisteswissenschaft, die für ihn gleichsam eine neue mentale 

Heimat darstellte. Sprachbegabt und bildungshungrig konnte er 

insbesondere während seiner Dresdner Zeit seine Kenntnisse in den 

Bereichen Literatur, Geschichte und Philosophie beträchtlich erweitern. 

Gleichzeitig fand er in den Wagner’schen Dramen und der damit 

verbundenen Geisteshaltung seine endgültige ideologische Heimat, die 

ihn schließlich in den Wiener Jahren ab 1889 zu beachtlicher 

schriftstellerischer Produktion im Dienste Bayreuths führte. Als 

Schriftsteller fand er auch seine Berufung und wurde in den 1890er 

Jahren zum erfolgreichen Autor.  

1888 übersiedelte Chamberlain nach Wien und lebte dort als freier 

Schriftsteller und widmete sich wieder historischen, philosophischen 

und biografischen Arbeiten. Zwischendurch schloss er zwar die in Genf 

begonnene biologische Dissertation  noch ab, legte sie aber nach der 

Veröffentlichung im Jahre 1897 („Recherches sur la sève ascendante“) 

der Universität Genf nicht mehr als Doktorarbeit vor, da er mittlerweile 

auch ohne akademischen Titel Ruhm und Anerkennung erreicht hatte. 

Der „bekennende Dilettant“ konnte sich nunmehr voll und ganz der 

Schriftstellerei widmen. Auch in Wien verkehrte er in der 1873 
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gegründeten „Akademischen Wagner Gesellschaft“,  der größten und 

reichsten Wagner Vereinigung, und hielt ständigen Kontakt mit dem 

Wahnfried-Zirkel. 1909 heiratete Chamberlain nach seiner Scheidung 

von Anna Horst in zweiter Ehe Eva von Bülow, eine Tochter Richard 

Wagners,  und lebte fortan in Bayreuth im Bannkreis des Wagner-

Clans. 1905 erschien ein Buch über Kant („Immanuel Kant: Die 

Persönlichkeit als Einführung in das Werk“) und im gleichen Jahr eine 

„Arische Weltanschauung“, beide bei seinem Münchner Verleger 

Bruckmann. 1912 folgte noch ein Buch über den von ihm sehr 

verehrten Goethe. 1915 veröffentlichte er als „seine soldatische 

Leistung“ zum Weltkrieg die „Kriegsaufsätze“, chauvinistische 

Pamphlete, die vor allem gegen England gerichtet waren.22 Den 

britischen Kriegseintritt aufseiten der Entente charakterisierte er als 

„Verrat an der gemeinsamen Rasse“. 1916 wurde er deutscher 

Staatsbürger.  

Der verlorene Erste Weltkrieg musste Chamberlain in seinen 

„germanisch-arischen Überzeugungen“ schwer getroffen haben. Seine 

damaligen Briefe lassen Verachtung für Zivilbeamte und Festhalten an 

der „deutschen Mission“ erkennen, wobei der Glaube daran nicht mehr 

ganz so fest war. In einem Brief an Baron von Uexküll 23 vom 8. Januar 

1919 äußerte er auch Kritik an der „Unbildung“ der Deutschen: 

 
„Die Masse der Deutschen dagegen weiß zugleich zu viel und zu wenig, 
und dies ist, was eigentlich U n b i l d u n g  zu heißen hat, weil es das 
geistige Gleichgewicht umwirft und dadurch große Gefahren mit sich 
führt. Aber einen solchen Zusammenbruch, so viel Niedertracht und 
namentlich so viel Feigheit hätte ich doch nie erwartet: Der Genotypus 

                                                 
22

  Kriegsaufsätze. München: F. Bruckmann, 1915. Enthält die sechs Aufsätze: „Deutsche  
   Friedensliebe“, „Deutsche Freiheit“, „Die deutsche Sprache“, „Deutschland als führender  
   Weltstaat“, „England“, „Deutschland“. 

23  Jakob Johann Baron von Uexküll (1864 – 1944), Biologe und Philosoph und einer der  
     wichtigsten Zoologen des 20. Jahrhunderts. 
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muß wirklich ein urkräftiger sein, wenn er da noch siegreich 
durchdringen will. Ich will es hoffen, dass Sie es mich lehren!“ 24  
 
Unbeirrt von den tatsächlichen militärischen Gegebenheiten wurde an 

dem Glauben festgehalten, die Deutschen hätten sich durch 

Niedertracht (damit ist wahrscheinlich der „Verrat“ der Truppen an der 

Heimatfront gemeint) und Feigheit (auch größte Tapferkeit hätte an der 

durch die Amerikaner bewirkten Übermacht im Westen nichts 

geändert) selbst geschlagen.  

Erst der Aufstieg eines Bewunderers von Chamberlain und seiner 

Ansichten erweckte die Perspektive auf einen neuen Hoffnungsträger 

der „germanisch-arischen Sache“. 1923 besuchte Hitler den bereits 

gesundheitlich sehr angeschlagenen Chamberlain in Bayreuth, und 

dieser schrieb daraufhin einen begeisterten Brief an den „Sehr geehrten 

und lieben Herrn Hitler“. Am 18. Januar 1927 erinnerte Hitler sechs 

Tage nach der Trauerfeier für Chamberlain in Coburg bei einer Rede 

anlässlich einer Parteiversammlung in Thüringen „an diesen großen 

Denker, der seit 9 Jahren schon gelähmt, mit dem letzten Gedanken an 

unserem Volke hing.“ 25 

 
Es versteht sich fast von selbst, dass Chamberlain der Weimarer 

Republik wie auch dem demokratischen System an sich ablehnend 

gegenüberstand. Er glaubte, Letzteres entspreche nicht dem Wesen des 

deutschen Volkes. Chamberlain verstarb am 9. Januar 1927 in 

Bayreuth. Als sein Leichnam zur Einäscherung nach Coburg 

transportiert wurde, eskortierte ihn eine Abteilung der SA, und Adolf 

Hitler nahm an der Beisetzung in Bayreuth teil. Das gemeinsame Grab 

mit seiner Frau Eva, die erst 1942 starb, befindet sich auf dem 

Stadtfriedhof in Bayreuth. 

 
                                                 

24  Chamberlain, Briefe, 2. Bd., S. 70f.  
25 Hitler, Reden, Schriften, Anordnungen, Band II, S. 129.  
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1896 wurde Chamberlain von seinem Münchner Verleger Bruckmann 

aufgefordert, ein Werk über das zu Ende gehende 19. Jh. und seine 

Errungenschaften zu schreiben, als „literarische Huldigung an die 

europäische Bildung“.26
 

In intensiver, täglich achtstündiger Arbeit schrieb er die über 1000 

Seiten des ersten Buches von Februar 1896 bis September 1898. Die 

Hauptausgabe erschien erstmals im Jahr 1899, und die erste preiswerte 

„Volksausgabe“ folgte – bereits als sechste Auflage - im Jahre 1906, 

wegen des kleineren Formats auf 1200 Seiten. Der Text der 

Volksausgabe unterscheidet sich – abgesehen von einigen 

„stilistischen“ Umformungen - nicht von dem der Hauptausgabe. Der 

Autor betonte selbst in seinem Vorwort zur ersten Volksausgabe, dass 

er „das Erlebte der ersten Ausgabe“ trotz einiger Unzulänglichkeiten 

nicht umgestalten wollte. Nachträge ab der dritten bis zur fünften 

Auflage sind dagegen enthalten.27 Das Buch erschien in allen deutschen 

Auflagen – bis zum Jahre 1944 waren das immerhin 30 (!) - im F. 

Bruckmann Verlag, München. Im Jahre 1910 erschien die erste von 

zwei Auflagen in Englisch und 1913 die erste von sechs Auflagen in 

Französisch.  

Das ursprüngliche Konzept umfasste drei Bücher: Das Erste sollte zum 

19. Jahrhundert hinführen mit der Schilderung relevanter Ereignisse 

und Zusammenhänge der ersten 18 Jahrhunderte nach Christus. Nach 

Chamberlain wirken sechs Faktoren auf das 19. Jahrhundert ein: 

Griechische Kunst und Philosophie; Römisches Recht und 

Organisation; die Offenbarung Christi; das Rassenchaos des 

niedergehenden Römischen Reiches; die negative und zerstörerische 

Kraft der Juden; die kreative und regenerative Mission der Germanisch-

Arischen Rasse. Diese Einflussfaktoren wirken vor dem Hintergrund 

                                                 
26  Field, Evangelist of  Race, Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts: S. 169 – 224. 
27  H.S. Chamberlain: Vorwort zur Volksausgabe 1906, in: www.hschamberlain.net, Vorworte S.  
    XV. 
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der Kämpfe verschiedener Rassen mit ungleicher physischer und 

psychischer Qualität. 

In einem zweiten Buch wollte der Autor die kulturellen 

Errungenschaften des 19. Jahrhunderts in Bezug auf die Politik, die 

sozialen Kräfte, die technischen und wissenschaftlichen Fortschritte 

und die Kunst beschreiben. Kulminationspunkt wäre die religiöse Kunst 

Wagners gewesen. 

Im dritten Buch sollte schließlich das 19. Jahrhundert als Bestandteil 

des gesamten historischen Prozesses beurteilt werden wie z. B. die 

semitische Bedrohung und die noch bevorstehende Auseinandersetzung 

der weißen mit der schwarzen und gelben Rasse. 

Chamberlain vollendete nur das erste Buch und suchte danach bis an 

sein Lebensende Material für die beiden anderen. Im ersten Jahrzehnt 

nach Fertigstellung des ersten Buches schrieb er die beiden Bücher über 

Kant (1905) und Goethe (1912) als „unerlässliche Vorbereitung“ für 

die weiteren Bücher der „Grundlagen“.  

Für Chamberlain war der Zeitraum zwischen dem Ende des Römischen 

Reiches und dem Beginn der Neuzeit (500 bis 1500) die Periode des 

„Eintritts der Germanen in die Weltgeschichte“. Insbesondere das 13. 

Jahrhundert wurde als bedeutsam angesehen, da nach Chamberlain ab 

dem Jahr 1200 das „Erwachen der Germanen“ stattfand. 

Dementsprechend geht es im ersten Teil („Die Ursprünge“) des 

(ersten) Buches um die Zeit vor 1200 und um den Kampf der Erben um 

das Erbe der alten Welt. Im ersten Abschnitt wird das „Erbe der alten 

Welt“ von der „Hellenischen Kunst und Philosophie“ über das 

„Römische Recht“ bis zur „Erscheinung Christi“ beschrieben. Im 

zweiten Abschnitt mit dem Titel „Die Erben“ die nach dem 

„Völkerchaos“ des untergegangenen Römischen Reiches um das Erbe 

streitenden Parteien: die Juden („Der Eintritt der Juden in die 
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abendländische Geschichte“) und die Germanen („Der Eintritt der 

Germanen in die Weltgeschichte“) . 

Im dritten Abschnitt „Der Kampf“, bestehend aus den Kapiteln 

„Religion“ und „Staat“, geht es um „arische Mythologie“ und 

religiöse Gegensätze sowie um den Kampf zwischen Kaiser und Papst. 

Im zweiten Teil („Die Entstehung einer neuen Welt“) wird der 

Zeitraum von 1200 bis 1800 behandelt. Zunächst werden „die 

Germanen als Schöpfer einer neuen Kultur“ dargestellt, wobei Kirche 

und Staat das „Skelett“ der Gesellschaft und den Rahmen für die 

Entwicklung der Naturwissenschaften und Technik bilden. Als neue 

wichtige Kraft im Gefolge der Erfindung der Buchdruckerkunst 

entstand das Pressewesen. Durch die Emanzipation der Juden wurden 

jedoch „Sitten und Denkarten der orientalischen Welt in die 

germanische Welt hineingetragen“. In einem „geschichtlichen 

Überblick“ werden schließlich einzelne Aspekte der Entwicklung näher 

beschrieben: „Entdeckungen (von Marco Polo bis Galvani)“, 

„Wissenschaft (von Roger Bacon bis Lavoisier)“, „Industrie (von der 

Einführung des Papieres bis zu Watts Dampfmaschine)“, „Wirtschaft 

(vom Lombardischen Städtebund bis zu Robert Owen, dem Begründer 

der Kooperation)“, „Politik und Kirche (von der Einführung des 

Beichtzwanges 1215, bis zur Französischen Revolution)“, 

„Weltanschauung und Religion (von Franz von Assisi bis zu Immanuel 

Kant)“, „Kunst (von Giotto bis Goethe)“ 28. 

 

Nach dem Erscheinen der „Grundlagen“ 1899 war Cosima Wagner 

unglücklich, dass Chamberlain nicht Wagner als seine wichtigste 

Inspirationsquelle angegeben hatte.29 Sie veranlasste einen anderen 

Schwiegersohn, Henry Thode, zu einer kritischen Rezension der 

                                                 
28  Chamberlain, Grundlagen, Einleitung, S. 3 - 22. 
29  Large, Ein Spiegelbild des Meisters? S. 145 - 159. 
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„Grundlagen“, in der behauptet wurde, dass die gesamte Arbeit auf 

Wagners Prosaveröffentlichungen basiere. Chamberlain wehrte sich 

gegen diesen Vorwurf 1901 im Vorwort zur dritten Auflage mit dem 

Argument, dass die von Wagner vertretenen Ideen „nicht Privatbesitz 

des Meisters sondern „Bestandteil des gemeinsamen Erbes 

europäischer Humanität“ seien. In diesem Vorwort begründete 

Chamberlain ausführlich, dass Wagner bereits Meinungen von 

Schopenhauer und Gobineau übernommen hatte, aber ohne so etwas 

wie eine Rassentheorie entwickelt zu haben. Er dagegen habe eine 

solche in den „Grundlagen“ ausführlich dargelegt und sich dabei auf die 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse von Charles Darwin gestützt.30 

 

2. Vorläufer der „Grundlagen“: Rassistische Theorien vor dem 

    Hintergrund der Umbruchsituation in der zweiten Hälfte des 

    19. Jahrhunderts  

 

Der neben Richard Wagner prominenteste unter den zahlreichen 

Vorläufern Chamberlains als Rassentheoretiker war der französische 

Aristokrat, Diplomat und Schriftsteller, Arthur Comte de Gobineau 

(1816 – 1882). Dieser veröffentlichte in den Jahren 1853 bis 1855 eine 

vierbändige Schrift: „Essai sur l'inégalité des races humaines“,31 mit 

der er vor allem in Deutschland einer der Wegbereiter des 

ideologischen Rassismus wurde. Gobineau beschäftigte sich mit dem 

Phänomen des Verfalls von Kulturen und erklärte diese mit der 

Abnahme der „ethnisch wertvollen Substanz“. Die Ethnologie diente 

auch als Erklärung für alle historischen Vorgänge. ‚Rassenmischung’ 

führt zu Degenerationserscheinungen vor allem der höherwertigen 
                                                 

30  Chamberlain, Grundlagen, Vorwort zur dritten Auflage 1901, S. 3 – 17. 
     http://www.hschamberlain.net/grundlagen/grundlagen_vun3.html  
31  Young, Gobineau und der Rassismus, S. 107 – 137. 
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Rasse.32 Gobineau war enttäuscht über die abnehmende Bedeutung der 

Aristokratie und das Vordringen der „dekadenten“ Demokratie. Er 

machte nach Young mit diesem Tendenzwerk die 

„Klassenproblematik“ (der Aristokratie) zur „Rassenproblematik“. 

Schon sein Mentor und Vorgesetzter als Diplomat, der französische 

Außenminister und Politologe, Alexis de Tocqueville 
33 kritisierte den 

rassischen Determinismus des Buches, der Entwicklungsmöglichkeiten 

der Rassen negiert und auch keinen Spielraum für menschlichen Willen 

und Moral lässt. Außerdem prophezeite er dem Werk eher einen Erfolg 

in Deutschland als in Frankreich, was dann auch so eingetreten ist. E.  J. 

Young bezeichnet als einzig wirklich Neues in Gobineaus Buch die 

These der „Rassenmischung als vermeintlichem physiologischem 

Hauptprozess der Weltgeschichte“.34   Gobineau vertrat folgende 

Grundthesen: 

•   Es gibt drei Grundrassen, die Weiße, die Schwarze und die Gelbe 

 und davon Ableitungen verschiedenen Grades. 

•   Die Rassen sind von Anfang an35 ungleich begabt: Die weiße Rasse 

 ist die überlegene, und innerhalb der weißen Rasse ist vor allem der 

 arisch-germanische Zweig zu kulturellen Leistungen befähigt. 

 Gobineau war allerdings der Meinung, dass die Deutschen des 19. 

  Jahrhunderts mit den ursprünglichen „Germanen“ nicht mehr viel  

  gemeinsam hatten. Dies sah Chamberlain allerdings später ganz  

  anders. Die ungleiche Befähigung der Rassen rechtfertigt auch eine  

  Über- und Unterordnung sowie eine „Herren-“ und eine  

   „Untertanenmoral“. 

•    Die geschichtlichen Ereignisse sind das Ergebnis von Mischungen 

  und Kreuzungen der Rassen. 

                                                 
32  Gobineau, Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen, 1. Band, 4. Kapitel, S. 29 – 45.  
33  Alexis de Tocqueville (1805 – 1859): Politiker und Politikwissenschaftler („De la démocratie en  
    Amérique“ 1835/1840). 
34  Young, Gobineau und der Rassismus, S. 123. 
35  Young, Gobineau und der Rassismus, S. 337: Konzept des „konstanten Rassencharakters“. 
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•    Gobineau unterscheidet 10 ‚Zivilisationen’: Inder, Ägypter, Assyrer, 

 Griechen, Chinesen, Römer, Germanen sowie drei Zivilisationen 

 Amerikas (Alleghanier, Mexikaner, Peruaner). 

 Alle Zivilisationen konnten sich nur durch eine ‚arische’  

 Grundlage entwickeln bzw. weiterentwickeln.36 

•    In der Neuzeit ist das „Arierblut“ erschöpft und daraus folgt ein  

  pessimistischer Ausblick auf die weitere Kulturentwicklung. 

Diese Theorie sieht die Geschichte monokausal37 durch die Ethnologie 

bestimmt und negiert alle anderen Einflüsse wie Milieu, Klima, 

staatliche Einrichtungen, Persönlichkeiten, Religion usw. Sie ist 

außerdem pessimistisch hinsichtlich der Zukunft der weißen Rasse, ein 

Standpunkt, den Gobineau erst gegen Ende seines Lebens zugunsten 

eines gemäßigten Optimismus revidierte. Schließlich wird eine 

„Konstanz des Rassencharakters“ angenommen, der unhaltbar ist 

angesichts der Erkenntnis, dass „weder von der Sprache, noch von 

somatischen Merkmalen, noch von der geistig-seelischen 

Beschaffenheit her auf die Rasse geschlossen werden kann“ 38. Wichtig 

ist, dass Gobineau kein Antisemit war, obwohl er die semitische Rasse 

als minderwertiger im Vergleich zu den Ariern ansah. Er äußerte aber 

dennoch Hochachtung vor den geistigen Leistungen und der 

Tüchtigkeit der Juden. 

Ein prominenter Nachfolger Gobineaus war der französische 

Rechtsanwalt Comte Vacher de Lapouge (1854 – 1936), der bereits 

von Darwins Theorie der natürlichen Auslese und des Überlebens des 

am besten Angepassten (Tüchtigsten) beeinflusst ist. 39 

 

                                                 
           36 Gobineau, Versuch ......, 1. Band, 16. Kapitel, S. 287ff.    

37  Diese Herangehensweise entspricht auch dem für das 19. Jahrhundert typischen „Historizismus“,  
    der die Geschichte einer „Gesetzmäßigkeit“ unterwerfen will. Siehe auch Exkurs über Ideologie.  
38  Young, Gobineau und der Rassismus, S. 337. 
39  Mosse, Rassismus, Von Gobineau zu Lapouge: S. 52 - 60. 
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Neben den Franzosen leisteten auch die Engländer 40 ihren Beitrag zur 

Entstehung des „wissenschaftlichen“ Rassismus: Der Gegenpart zu 

Gobineau war in England der schottische Anatomieprofessor Robert 

Knox (1798 – 1862), der 1850 das Buch „Races of Men“ 

veröffentlichte: „Rasse ist alles, Kultur hängt von ihr ab“. Jede Rasse 

hat ihre eigene Kultur, so etwas wie eine europäische Kultur gibt es 

nicht. 

Die nicht-weißen Rassen  hielt Knox für minderwertig, die Schwarzen 

geradezu „prädestiniert für die Sklaverei“. Ganz schlecht wurden die 

Juden beurteilt. Wie Lapouge teilt Knox den Mittelstand in einen guten, 

arischen Teil und einen schlechten, jüdischen, sozusagen die 

Pervertierung des Mittelstandes. Dies wurde zum wiederkehrenden 

Stereotyp, nachdem der Rassismus die Mittelstandsmoral (Liebe zur 

Arbeit, Ordnung, Pünktlichkeit) übernommen hatte. Dazu kommt wie 

bei Gobineau die Hypothese, dass Rasse etwas Dauerndes und 

Unveränderliches sei. 

James Hunt (1833 – 1869), Begründer der „London Anthropological 

Society“ und Apologet Robert Knox’ kritisierte die Ablehnung des 

Rassismus als „Vorurteil“, insbesondere die „fixe Idee von den 

Menschenrechten“ und den „Glauben an die Gleichheit“. Hunt lehnte 

Rassenmischung strikt ab und propagierte die natürliche Auslese einer 

herrschenden Klasse. Seine dogmatischen Verkündungen sind 

exemplarisch für die Verbindung von Wissenschaft und Subjektivität 

im Dienste einer Ideologie. Wie Knox hielt auch Hunt die Menschen 

schwarzer Hautfarbe für nicht entwicklungsfähig, war aber gegen 

Sklaverei, sondern für „Paternalismus“, d. h., die unterentwickelten 

Rassen sollten „an dem ihnen gebührenden Platz“ gehalten werden. 

 

                                                 
40  Mosse, Rassismus, Englands Beitrag: Knox, Hunt, Darwin, Galton, Pearson; S. 65 - 74 . 
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Charles Darwin (1809 - 1882) veröffentlichte 1859 sein Buch „On the 

Origin of Species“ und entwickelte darin für die Biologie die Lehre von 

der Variation der Arten und der natürlichen Auslese (Selektionstheorie), 

nach der sich die am besten angepassten Arten durchsetzen und 

überleben („survival of the fittest“), während die nicht so geeigneten, 

weniger angepassten Arten allmählich aussterben.41 Erst im Jahre 1871 

nahm Darwin in seinem Buch „The Descent of Man, and Selection in 

Relation to Sex“ zur Abstammung des Menschen von den 

Menschenaffen Stellung. Im Jahre 1874 wies dann der deutsche Arzt 

und Zoologe Ernst Haeckel (1834 – 1919) die Stellung des Menschen 

innerhalb der Primaten und Wirbeltiere nach. Diese – bald schon gut 

gesicherten – Theorien42 versetzten dem bis dahin bestehenden 

Selbstbild des Menschen als „Schöpfung und Ebenbild Gottes“ einen 

harten Schlag. Man sprach von der „kopernikanischen Wende“ in der 

Biologie. Im „Sozialdarwinismus“ wurde die Theorie Darwins von 

Rassetheoretikern  wie Eugen Dühring 43, Gobineau, vor allem aber 

von Houston Stewart Chamberlain in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts auf die menschliche Gesellschaft übertragen und dabei 

verfälscht. Natürliche Auslese und Überleben der „am besten 

Angepassten“ wurden als Leitlinien für rassische Klassifizierungen 

verwendet. Darwin nahm an, dass die Umwelt und die in ihr 

stattfindenden Veränderungen für die natürliche Auslese und für die 

                                                 
41  Darwin, Charles: „On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of 
    Favoured Races in the Struggle for Life“, 1859. 
42  Gegenwärtiger Stand der Evolutionstheorie zur Entstehung des Menschen: Artenvariation der 
     Menschenaffen vor 4 bis 7 Millionen Jahren; älteste Funde des modernen  Menschen  (homo  
     sapiens) reichen in Afrika bis zu 160.000 Jahren zurück; Out of Africa Theorie: Verbreitung des  
     Menschen nur von Afrika aus (Monogenese).   
43

  Eugen Dühring, 1833 - 1921, Jurist und Nationalökonom, schrieb 1881 das Buch 
      „Die Judenfrage  als Racen-, Sitten- und Culturfrage“, in dem er dem Antisemitismus eine 
      naturwissenschaftliche  Grundlage zu geben versuchte. 
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Artenvarianten verantwortlich seien. Darwinisten wie Francis Galton
44 

und Karl Pearson
45 legten dagegen mehr Gewicht auf die Vererbung.  

Die „Tauglichen“ setzen sich im „Kampf ums Dasein“ durch, und die 

weniger Geeigneten ordnen sich unter. Die gesellschaftliche 

Entwicklung wird als Ausleseprozess sowohl zwischen Individuen als 

auch zwischen verschiedenen Gruppen, Rassen und Völkern gesehen. 

Die Übertragung von biologischen Fakten und vor allem von 

Wertunterschieden von Individuen auf Kollektive, wie z. B. „Rassen“, 

ist durch die damit verbundene Pauschalierung falsch.46 

Die Vertreter des „Sozialdarwinismus“ in England versuchten mit 

dessen Thesen auch die Sozialpolitik zu beeinflussen. Sie warnten vor 

einem Überhandnehmen des „Pauperismus“, also der armen 

Bevölkerungsschichten, durch die Armenfürsorge. Durch die höhere 

Geburtenrate in diesen Schichten würden diese schließlich einen immer 

höheren Anteil an der Gesamtgesellschaft ausmachen und letztere 

qualitativ verschlechtern. Diese Argumente konnten jedoch die liberale 

Sozialgesetzgebung der Jahre 1908 – 1911 nicht wesentlich 

beeinflussen.47 Sie stimmen auch in dieser Form nicht, denn soziale 

Maßnahmen, die gleichzeitig den Bildungsstand der armen Schichten 

heben, wirken einerseits dämpfend auf die Geburtenrate, andererseits 

wird mit dem Niveau der Unterschicht auch das Niveau der 

Gesamtbevölkerung angehoben.  

 

In den letzten Lebensjahren Gobineaus entstand eine enge Beziehung 

zu Richard Wagner (1813 – 1883) und dem „Bayreuther Kreis“, der 
                                                 

44  Francis Galton (1822 – 1911), britischer Naturforscher, Halbcousin von Charles Darwin,  
     Begründer der    Eugenik. 
45   Karl Pearson (1857 – 1936), britischer Mathematiker (Korrelationskoeffizient), beschäftigte  
      sich aber auch mit philosophischen und theologischen Fragestellungen. Früher Pionier der 
      Psychologie. 
46  Young, Gobineau und der Rassismus, S. 345. 
47  Vergl. hierzu: Metz, Karl-Heinz: „The Survival of the Unfittest“, in: Historische Zeitschrift, Band 
     239 (1984), S. 565 – 601.  
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für die Verbreitung seiner Lehre im Kaiserreich sorgte. Der Übersetzer 

Gobineaus Ludwig Schemann gründete 12 Jahre nach dessen Tod 1894 

eine Gobineau-Gesellschaft, die rechte Gruppen in Deutschland, wie z. 

B. die Alldeutschen beeinflusste. Richard Wagner  war nicht nur 

erfolgreicher Komponist und Festspielbegründer sondern versuchte sich 

auch – leider mit nicht geringem Erfolg – als rassistischer 

Menschheitsbeglücker. Er wandelte sich vom Sozialrevolutionär der 

Jahre 1848/49 zum leidenschaftlichen Reaktionär und Antisemiten. 

Wagner nahm an, dass es ursprünglich eine Einheit („Harmonie“) von 

Natur und Mensch gegeben hatte, die wiederhergestellt werden muss. 

Dies sollte durch die Kunst erreicht werden, wobei die einzelnen 

Künste durch das „Volk“ zu einem „Gesamtkunstwerk“ vereinigt 

würden. Wagner plädierte für eine „Erlösung“ durch die Kunst mit 

dem Volk als Träger des Kunstwerks der Zukunft.48 Dabei sollte ein 

„neuer Mensch“ entstehen, der unbelastet von vernunftgemäßen 

Reflexionen, aus einem tumben Unterbewusstsein heraus handelt.49  

Vorbilder für diese Art von Menschen sind Parsifal, der „reine Tor“, 

und auch der Held Siegfried.  

Wagner übernimmt den Gedanken der Rassenmischung als Bedrohung 

der „Reinheit der Rasse“ und als Herbeiführung der Degeneration des 

Ariertums von Gobineau. „Wahre Heldennaturen“ gibt es nur in der 

„arischen Rasse“, die sich auch durch die Fähigkeit zum bewussten 

Leiden bzw. Mitleiden auszeichnet. Wie später Chamberlain geht auch 

Wagner von einem „arischen Christus“ aus, der diese Eigenschaften in 

idealer Weise verkörpert hat.50 

 

                                                 
48  Friedrich Nietzsche: „Irgendwer will bei ihm immer erlöst sein: bald ein Männlein, bald ein  
     Fräulein,  dies ist sein Problem“, zitiert nach D. Mendlewitsch, Volk und Heil, Motto S. 51. 
49  Mendlewitsch, Volk und Heil, „Das Volk als Gesamtkunstwerk – Richard Wagner: Volk, Natur 
     und Notwendigkeit“,  S. 52 - 59. 
50  Mendlewitsch, Volk und Heil, „Das Volk als Gesamtkunstwerk – Richard Wagner: Rasse und  
    Blut –  der arische Christus“, S. 59 - 63. 
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Wagner hing dem Prinzip „Erlösung durch Vernichtung“ 51 an, das er 

erstmals 1849 in seinem Aufsatz „Die Revolution“ propagierte. Nach 

der Vernichtung durch die Revolution sollte der Neuanfang als 

„paradiesisches Glück“ entstehen. 

„Eine übernatürliche Kraft scheint unsern Welttheil erfassen, aus dem 
alten Gleise herausheben und in eine neue Bahn schleudern zu wollen. 
Ja, wir erkennen es, die alte Welt, sie geht in Trümmer, eine neue wird 
aus ihr erstehen, denn die erhabene Göttin Revolution, sie kommt daher 
gebraust auf den Flügeln der Stürme, das hehre Haupt von Blitzen 
umstrahlt, das Schwert in der Rechten, die Fackel in der Linken, das 
Auge so finster, so strafend, so kalt, und doch, welche Glut der reinsten 
Liebe, welche Fülle des Glückes strahlt dem daraus entgegen, der es 
wagt mit festem Blicke hinein zu schauen in dies dunkle Auge! Sie 
kommt daher gebraust, die ewig verjüngende Mutter der Menschheit, 
vernichtend und beseeligend fährt sie dahin über die Erde, und vor ihr 
her saust der Sturm und rüttelt so gewaltig an allem von Menschen 
Gefügten, daß mächtige Wolken des Staubes verfinsternd die Lüfte 
erfüllen, und wohin ihr mächtiger Fuß tritt, da stürzt in Trümmer das in 
eitlem Wahne für Jahrtausende Erbaute, und der Saum ihres Gewandes 
streift die letzten Überreste hinweg! Doch hinter ihr, da eröffnet sich 
uns, von lieblichen Sonnenstrahlen erhellt, ein nie geahntes Paradies 
des Glückes, und wo ihr Fuß vernichtend geweilt, da entsprossen 
duftende Blumen dem Boden und frohlockende Jubelgesänge der 
befreiten Menschheit erfüllen die noch vom Kampfgetöse erregten 
Lüfte!“ 52  
 
 
Im „Kunstwerk der Zukunft“ aus dem Jahre 1850 schreibt er: 

 

„Das Volk also wird die Erlösung vollbringen, indem es sich genügt 
und zugleich seine eigenen Feinde erlöst. Sein Verfahren wird das 
Unwillkürliche der Natur sein: mit der Nothwendigkeit elementarischen 
Waltens wird es den Zusammenhang zerreißen, der einzig die 
Bedingungen der Herrschaft der Unnatur ausmacht. So lange diese 
Bedingungen bestehen, so lange sie ihren Lebenssaft aus der 
vergeudeten Kraft des Volkes saugen, so lange sie — selbst 

                                                 
51  Mendlewitsch, „Volk und Heil“, „Vernichtung und Erlösung“, S. 63 - 73. Insbesondere S. 65. 
     Zelinsky, Hartmut: Richard Wagner, 1876 – 1976. Ein deutsches Thema, S. 5: Vorbemerkung: 
     „Sein  Werk ist untrennbar von der deutschen Geschichte, die durch seine von der Idee der 
     Erlösung  durch Vernichtung beherrschte Weltanschauung mitbeeinflusst wurde.“ 
52  Wagner, Richard: „Die Revolution“, Dresden 1849 
     http://www.trell.org/wagner/revolu.html , S. 1f. und „Dichtungen und Schriften“, Bd. 5, S. 234f.  
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zeugungsunfähig — die Zeugungsfähigkeit des Volkes nutzlos in ihrem 
egoistischen Bestehen aufzehren, — so lange ist auch alles Deuten, 
Schaffen, Aendern, Bessern, Reformiren in diesen Zuständen nur 
willkürlich, zweck und fruchtlos. Das Volk braucht aber nur das durch 
die That zu verneinen, was in der That nichts — nämlich unnöthig, 
überflüssig, nichtig — ist; es braucht dabei nur zu wissen was es nicht 
will, und dieses lehrt ihm sein unwillkürlicher Lebenstrieb; es braucht 
dieses Nichtgewollte durch die Kraft seiner Noth nur zu einem 
Nichtseienden zu machen, das Vernichtungswerthe zu vernichten, so 
steht das Etwas der enträtselten Zukunft auch schon von selbst da.“ 53 

 

Obwohl Wagner den Ausdruck „Erlösung durch Vernichtung“ selbst 

nicht verwendet, geht aus den obigen Textstellen diese Intention 

eindeutig hervor. Die Revolution – die von 1848/49 wurde 

offensichtlich von Wagner stark überschätzt – fegt in einem geradezu 

apokalyptischen Szenario das Althergebrachte hinweg und errichtet 

danach etwas ganz Neues, Besseres. Im zweiten Text kommt die 

Erlösung durch das „Volk“, indem das „Vernichtenswerte“ vernichtet 

wird.  

 

Das dualistische Prinzip von Gut und Böse wendete Wagner auch auf 

die Rassenlehre an. Die „arisch/germanisch/deutsche Rasse“ als 

Trägerin der Erlösung der Menschheit steht der „deklassierten, 

jüdischen Rasse“ gegenüber, die auch schon durch ihre Sprache „zu 

keinen höheren kulturellen Leistungen fähig sein kann“. In seiner 

Schrift „Das Judenthum in der Musik“ führt Wagner das Beispiel des 

Dichters Ludwig Börne54 an, der den ersten Schritt zur „Erlösung“ 

durch die vollständige Aufgabe seines Judentums tat. Nach Wagner 

lehrt Börne aber auch: „Aber bedenkt, daß nur Eines eure Erlösung von 

dem auf euch lastenden Fluche sein kann: die Erlösung Ahasver’s – der 

                                                 
53  Wagner, Richard: „Das Kunstwerk der Zukunft“, Leipzig 1850,  
     http://books.google.de/books?id=_ecsAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Richard+Wagner+ 
     Das+Kunstwerk+der+Zukunft  S. 21.  
54  Börne, Ludwig (1786 – 1837), zum evangelischen Glauben konvertierter jüdischer  
     Schriftsteller aus Frankfurt/M., lebte ab 1830 in Paris.  
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Untergang!“ 55 Als Beispiel wird die Figur der Kundry im „Parsifal“ 

als Symbol für den ewig umherwandernden Ahasver56 angeführt,  die 

nach der Taufe durch Parsifal stirbt. Mendlewitsch folgert, dass 

aufgrund der Tatsache, dass Wagner das Judentum nicht für eine 

Konfession sondern für eine Rasse hält, mit Vernichtung auch die 

„physische Vernichtung“ gemeint ist. Diese Denkweise wäre dann auf 

der gleichen ideologischen Linie wie die Argumentation der Inquisition, 

dass mit der leiblichen Vernichtung der Ketzer gleichzeitig ihre Seele 

gerettet wird.  

Die Gesellschaft („das Volk“) wurde als Totalität gesehen, deren Heil 

darin besteht, dass die Einzelperson ihre individuelle Existenz aufgibt 

und sich gleichsam der Gemeinschaft opfert. Dieses Opfer verspricht 

aber die „Erlösung“ im Sinne der „vergöttlichten Rasse“. Jedes 

Infragestellen dieses absolutistischen Konzepts wurde als „frevelhaft“ 

disqualifiziert und seine Träger müssten vernichtet werden, um die 

eigene Erlösung nicht zu gefährden. 

In der 1850 erschienen Schrift „Das Judenthum in der Musik“ nahm er 

erstmals klare antisemitische Positionen ein, wobei er von allen 

jüdischen Komponisten behauptete, dass ihre Musik aufgrund ihrer 

jüdischen Eigenart nicht jüdische Deutsche nicht wirklich ansprechen 

könnte. Damit meinte er auch die zu seiner Zeit bereits erfolgreichen 

jüdischen Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy und Giacomo 

Meyerbeer.    

Die obigen Standpunkte wurden auch in seinen zahlreichen Schriften 

(u.a. „Die Kunst und die Revolution“ 1849, „Das Künstlertum der 

Zukunft“ 1849, seine Autobiografie „Mein Leben“ 1871-75) dargelegt 

                                                 
55   Zitiert nach Mendlewitsch, Volk und Heil, S. 69 und: 
      http://books.google.de/books Das Judentum in der Musik, S. 29 – 33. 
56  Ahasver oder „Der ewige Jude“  ist eine Figur aus der christlichen Legendenbildung. Danach 
     hielt Ahasver  Jesus für einen Ketzer und war an seiner Verurteilung durch Aufstachelung des 
     Volkes beteiligt. Auf dem Kreuzweg soll er Jesus eine Rast an seiner Haustür verweigert haben, 
     worauf ihn jener zu ewiger Ruhelosigkeit verfluchte. 
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und von seinen „Jüngern“ des „Bayreuther Kreises“ in dessen 

Publikationsorgan den „Bayreuther Blättern“ (Herausgeber und 

Chefredakteur: Hans Paul von Wolzogen) im Bildungsbürgertum 

verbreitet. Der Einwand, Wagner habe sich nur schriftstellerisch und 

musikalisch, also rein künstlerisch und nicht politisch geäußert, ist 

damit nach Mendlewitsch widerlegt. Parzival, das letzte Werk Wagners 

(Uraufführung 1882) sollte als „Bühnenweihefestspiel“ seinen 

Anhängern die „Quintessenz seiner Weltanschauung und seiner 

privaten Religion“ mitteilen.57  Das vereinfachende Denkschema der 

„Selbstvergöttlichung der arischen Rasse“ verneint „jede individuelle, 

vernünftige Existenzweise“58, und erfüllt somit eine der 

Grundvoraussetzungen einer totalitären Ideologie.  

Die „Bayreuther Blätter“ führten Gobineaus Lehre als „Beweis“ für die 

arische Überlegenheit der Deutschen an, ohne jedoch den 

pessimistischen Aspekt hinsichtlich der weißen Rasse zu übernehmen. 

Richard Wagner war der Meinung, dass der Negativtrend zwar besteht, 

aber durch „Regeneration“ 59 aufgehalten und in einen positiven Trend 

gedreht werden kann. Ähnlich sah dies auch Chamberlain, der überdies 

der Meinung war, dass nicht „Rassenmischungen“ sondern 

„Rassenkämpfe“ die treibenden Kräfte der Geschichte sind. Dieses 

Konzept wurde später auch von Hitler aufgegriffen.  

                                                 
57    Der Spiegel Nr. 29/1982, S. 132ff.: Spiegel Gespräch: „Zu schönen Klängen eine brutale  
      Ideologie“.  
58   Mendlewitsch, Volk und Heil, „Das Volk als Gesamtkunstwerk – Richard Wagner: Vernichtung  
      und Erlösung“,  S. 63 – 73. 
59  Regeneration: Die Menschheit soll aus ihrer Degeneration wieder in den ursprünglich 
     vorhandenen „harmonischen“ (bedeutet Einheit von individuellen und gemeinschaftlichen  
     Bedürfnissen; auch Einheit von Mensch und Natur) Zustand zurückgeführt werden, sozusagen 
     eine Rückkehr zur „guten alten Zeit“. Nietzsche prägte für diese Theorie den Ausdruck  
     „Bayreuther Idee“. Erstmals dargelegt in Wagners Schrift „Religion und Kunst“  
     („Regenerationsschrift“), 1880 während der Komposition des „Parsifals“ geschrieben und  
     in den „Bayreuther Blättern“ veröffentlicht. Damit entfernte sich Wagner von der  
     pessimistischen Sicht Gobineaus. Dies beschreibt    auch E.J. Young in seinem Buch „Gobineau  
     und der Rassismus“ im Abschnitt Gobineau und Richard Wagner auf den Seiten 223 bis 234. 
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Ein früher Vorläufer des rassischen Antisemitismus60 in Deutschland 

war Johann Andreas Eisenmenger (1654 - 1704), Professor für 

orientalische Sprachen in Heidelberg, der im Jahre 1700 die Schrift 

„Entdecktes Judentum“ veröffentlichte, um die Christen seiner Zeit vor 

der angeblichen jüdischen Gefahr zu warnen. Im 19. Jahrhundert stützt 

sich der Theologieprofessor August Rohling (1839 - 1931) mit seinem 

„Katholischen Antitalmudismus“ auf die Thesen Eisenmengers und 

hatte 1871 mit seiner Schrift „Der Talmudjude“ 61 großen Erfolg. Darin 

werden die angeblich schlechten Charaktereigenschaften der Juden 

beschrieben. Ihr antichristlicher Hass, ihr religiös begründetes Recht 

auf Verbrechen aller Art an den Christen wird anhand von – teilweise 

gefälschten – Talmudauszügen  „nachgewiesen“. Antisemitische 

Argumente wurden religiös untermauert und legitimiert, und 

populistische Politiker setzten diese Thesen durch politisch wirksame 

Schlagworte in ihren Parteien um. Als Wissenschaftler scheiterte 

Rohling schließlich an nachgewiesenen Fehlzitaten, Plagiaten und 

Fälschungen, aber seine Veröffentlichungen behielten ihre Wirkung bei. 

Rohling gehört zur national-religiösen Strömung des „Völkischen 

Antisemitismus“, der aus dem „Pangermanismus“ und der 

„Deutschtümelei“, wie sie im 19. Jahrhundert in intellektuellen Kreisen 

vertreten wurde, entstanden ist. Weitere Vertreter dieser Strömung 

waren: Paul de Lagarde
62 (früher: Paul Bötticher; 1827 - 1891), 

Orientalistikprofessor in Berlin, der für eine nationale Sammlung im 

Rahmen eines „germanischen“ Christentums plädierte und der Rasse 

und Religion gleichsetzte. Weiters der Journalist Julius Langbehn 

(1851 - 1907)63, der 1890 in seiner Schrift „Rembrandt als Erzieher“ 

                                                 
60  Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Bd. 2, Die Entstehung des modernen 
     Antisemitismus: Eisenmenger, Rohling; S. 176 ff. 
61   Der Talmud (hebräisch: Belehrung, Studium) ist nach dem Tanach (inkl. Thora) das  
     bedeutendste Schriftwerk des Judentums. 
62   Mendlewitsch, Volk und Heil, Paul de Lagarde, S. 116 – 155. 
63   Mendlewitsch, Volk und Heil, Julius Langbehn, S. 74 – 115. 
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ein pseudoästhetisches System propagierte, in dem Blut und Rasse, 

Schönheit und christliche Religion als miteinander verbundene 

Elemente präsentiert wurden. Während Lagarde die Erlösung durch ein 

„germanisches Christentum“ propagierte, tat dies Langbehn durch eine 

„germanische Kunst“.  

 

Weitere antisemitische Agitatoren in Deutschland waren der Journalist 

Otto Glagau (1834 - 92), der in den Jahren 1874  und 1875 in einer 

Artikelserie in der gemäßigt liberalen Familienzeitschrift „Die 

Gartenlaube“ und in seinem Buch „Der Börsen- und 

Gründungsschwindel in Berlin“, die Ursachen der Wirtschaftskrise im 

Deutschen Reich durch die überproportionale Bedeutung der Juden in 

der Wirtschaft erklärte.64  

Otto Böckel (1859 - 1923),  ein oberhessischer Bibliothekar und 

Volksliedforscher und Theodor Fritsch (1852 - 1933), ein 

Mühlenunternehmer und Verleger (antisemitischer „Hammerverlag“), 

gründeten 1886 die „Deutsche Antisemitische Vereinigung“. Diese 

Partei und der „Deutsche Volksverein“ des Nietzsche Schwagers 

Bernhard Förster (1843 - 1889) gehörten zu den Parteigründungen des 

sogenannten „Radau-Antisemitismus“, der wesentlich zur 

Popularisierung der völkischen Ideologie beitrug und diese auch direkt 

politisch umzusetzen suchte. Neben mehreren antisemitischen 

Zeitschriften gab Theodor Fritsch in seinem „Hammerverlag“ 1887 

auch einen „Antisemiten-Katechismus“ heraus, der später zu einem 

„Handbuch der Judenfrage“ ausgebaut, zum Standardwerk des 

nationalsozialistischen Antisemitismus wurde und in 40 Auflagen bis 

1936 einen riesigen publizistischen Erfolg erzielte. Mit dem 

„Radauantisemitismus“ wollten die Wagnerianer und auch Chamberlain 

                                                 
64 Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Bd. 2, Die Entstehung des modernen 
    Antisemitismus: Glagau; S. 182. Förster, Böckel, Fritsch; S. 191f.  
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nichts zu tun haben, da ihnen dieser – wie der Name schon sagt – zu 

primitiv war. 

Weiters gab es auch noch eine christlichsoziale Variante der 

Judenfeindschaft65, deren Hauptvertreter der Berliner Hofprediger 

Adolph Stoecker (1835 - 1909) war. Dieser gründete 1878 die 

„Christlich-Soziale Arbeiterpartei“ mit dem Ziel Arbeiter und 

Handwerker für die bestehende Staatsordnung zu gewinnen und sie von 

der Sozialdemokratie abzubringen. Nach einem Misserfolg bei den 

Reichstagswahlen wurde der agitatorische Schwerpunkt auf den 

Antisemitismus verlegt, und 1881 erfolgte die Umbenennung in 

„Christlich-Soziale Partei“.  

Schon 1879 hatte Stoecker mit einer Reihe von judenfeindlichen Reden 

begonnen, von denen eine unter dem Titel „Unsere Forderungen an 

das moderne Judentum“  bekannt wurde. Die Argumentation folgte 

dem üblichen Ritual: Stereotype wurden bedient und Ängste geschürt. 

Am Ende folgte die Aufforderung an die Juden, die „Mißstände“ 

abzustellen. Die Juden würden ihre Kapitalkraft und ihren Einfluss bei 

der Presse dazu verwenden, die Nation in den Ruin zu treiben, um sich 

zu Herren Deutschlands aufzuschwingen. Die jüdische Religion würde 

sich anmaßen, „die Religion der Zukunft“ zu sein und wolle die 

Christen missionieren. Neben wirtschaftlichen „Reformen“ (Änderung 

des Kreditsystems durch Aufgabe des Hypothekenwesens; Änderung 

des Börsen- und Aktienwesens) sollte es auch soziale Änderungen 

geben: Die Anstellung jüdischer Richter sollte eingeschränkt und die 

jüdischen Lehrer aus den Volksschulen entfernt werden. 1880 gründete 

Stoecker die „Berliner Bewegung“, die sich an den ökonomisch 

bedrohten, kirchlich noch gebundenen, kleinbürgerlichen Mittelstand 

wendete und dabei antisemitische Propaganda einsetzte. 

                                                 
65  Benz, Was ist Antisemitismus?, Adolf Stoecker: S. 93 ff.  
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1881 wandte er sich in einem Vortrag mit dem Titel „Prinzipien, 

Thatsachen und Ziele in der Judenfrage“ gegen die Juden als „Volk im 

Volke“. Ein „undeutscher, widerchristlicher, weltbürgerlicher 

Liberalismus“ hätte „die Juden, weil sie keine Deutsche, keine 

Christen, sondern Kosmopoliten waren, auf den Schild gehoben“. 66 

Stoecker wendet sich sowohl gegen das „moderne“ Judentum, als 

geldgierige, irreligiöse Macht, wie auch gegen das orthodoxe Judentum, 

das er als „durch das Christentum überholt“ bezeichnet. Im ersten 

Aspekt kommt die sozialethische, antikapitalistische und antiliberale, 

im Zweiten die traditionell religiöse Motivation der Judenfeindschaft 

zur Geltung. Durch die Aufnahme seiner Thesen durch Adelskreise und 

den kaiserlichen Hof erhielten diese eine Art „offizielle Autorität“ von 

Staat und Kirche. Obwohl die Bewegung Stoeckers als eigene Partei 

politisch erfolglos blieb, fanden seine antisemitischen Thesen Eingang 

in konservative Parteiprogramme und hinterließen deutliche Spuren im 

Kleinbürgertum und in der evangelischen Kirche bis weit ins 20. 

Jahrhundert hinein. In Österreich-Ungarn wurde diese christlich-soziale 

Variante der Judenfeindschaft durch den populären Wiener 

Bürgermeister Karl Lueger (1844 – 1910) repräsentiert. Dieser trat 

allerdings weniger als rassistischer Dogmatiker sondern eher als 

politisch-populistischer Pragmatiker („wer ein Jud’ ist, bestimme ich“) 

auf, der sich die verbreitete antisemitische Stimmung im Wien der 

Jahrhundertwende zum parteipolitischen Stimmenfang zunutze machte.  

Da er außerdem noch mit seiner 1887 gegründeten „Christlichsozialen 

Partei“ Reformen im Sinne der katholischen Soziallehre des 19. 

Jahrhunderts anmahnte und über ein – auch von Hitler bewundertes – 

beträchtliches rhetorisches Talent verfügte, erfreute er sich einer 

enormen Beliebtheit in der Wiener Bevölkerung.  

 

                                                 
66  Benz, Was ist Antisemitismus?, Adolf Stoecker, S. 95.  
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Es gab aber auch gewichtige Gegenstimmen. Dazu ist insbesondere die 

Auseinandersetzung von renommierten Historikern im „Berliner 

Antisemitismusstreit“ ein gutes Beispiel.67 Im November 1879 

rezensierte der angesehene Historiker Heinrich von Treitschke die 

letzten beiden Bände der jüdischen Geschichte des jüdischen 

Historikers Heinrich Graetz („Geschichte der Juden von der ältesten 

Zeit bis auf die Gegenwart“, 11 Bände). Graetz arbeitete in diesem 

umfangreichen Werk die These von der Einzigartigkeit des Judentums 

aus. Treitschke lehnt diese These ab und fordert im Gegenteil die 

vollständige Assimilation der Juden in die deutsche Gesellschaft. In 

seiner Schrift „Ein Wort über unser Judentum“ (1880) skizziert er die 

Bedrohung dieser Gesellschaft durch Masseneinwanderung, 

Überfremdung und jüdische „Überheblichkeit“ 68, wobei das Gespenst 

der „Masseneinwanderung“ maßlos übertrieben dargestellt wurde.69 

Treitschke bezeichnete in diesem Zusammenhang die Juden als 

„Element der nationalen Decomposition“ und nahm damit das spätere 

Schlagwort von der „Zersetzung“ des Reiches voraus. Paradoxerweise 

taten die Juden schon genau das, was Treitschke forderte, sie 

assimilierten sich und fühlten sich als Deutsche. In einigen 

Berufsgruppen (freie Berufe, Wissenschaft, Pressewesen) traten sie 

allerdings nach den Emanzipationsgesetzen als begabte Konkurrenten 

auf. Die tendenziöse Tonart dieser Schrift traf genau die Stimmung 

derer, die diese Konkurrenz fürchteten. Battenberg zitiert aus der 

Schrift Treitschkes:  

...... Ich behaupte, dass in neuester Zeit ein gefährlicher Geist der 
Überhebung in jüdischen Kreisen erwacht ist, dass die Einwirkung des 
Judenthums auf unser nationales Leben, die in früheren Tagen manches 

                                                 
67  Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Bd. 2, Die Entstehung des modernen 
     Antisemitismus: Antisemitismusstreit, Treitschke, Mommsen; S. 184ff. 
68  Treitschke zielt hier vor allem auf den damaligen – teilweise durch Juden repräsentierten – 
     liberalen Journalismus. 
69  In der Reichsgründungszeit und nach dem Erwerb Elsaß-Lothringens betrug die Zahl der Juden 
     im Deutschen Kaiserreich 512.000 oder rund 1,25 % der Gesamtbevölkerung, im Jahre 1890 
     568.000 oder 1,15 %  (Meyer, Bd. 3, S 13.)! 
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Gute schuf, sich neuerdings vielfach schädlich zeigt ....... Bis in die 
Kreise der höchsten Bildung hinauf unter Männern, die jeden 
Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuths mit 
Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Mund: 
„Die Juden sind unser Unglück“. 70 
 
Obwohl Treitschke die Emanzipation der Juden nicht rückgängig 

machen wollte und nur für eine vollständige Assimilierung plädierte, 

verwendete er ausgrenzende, judenfeindliche Stereotype und machte so 

die grassierende antisemitische Agitation gesellschafts- und 

diskussionsfähig. 

Der Althistoriker Theodor Mommsen verfasste Ende 1880 eine 

Gegenschrift zu Treitschke („Auch ein Wort zu unserem Judentum“), in 

der er sich dagegen verwahrte, Juden als Mitbürger zweiter Klasse zu 

betrachten. Allerdings befürwortete auch Mommsen eine vollständige 

Assimilation der deutsch-jüdischen Bürger. In einer „Erklärung“ im 

November 1880 (von 75 Personen des öffentlichen Lebens, darunter 

Theodor Mommsen, unterzeichnet), wurden judenfeindliche 

Bestrebungen verurteilt und gegen die „Antisemitenpetition“ Stellung 

genommen. Diese war von Nietzsches Schwager, Bernhard Förster 

und anderen initiiert worden und versuchte durch 250.000 

Unterschriften den Reichskanzler zu einem Verbot der 

Judeneinwanderung und der Zulassung von Juden zu öffentlichen 

Ämtern zu veranlassen. Obwohl Bismarck die Petition ignorierte, kam 

es im Preußischen Landtag zu einem Streit zwischen Befürwortern 

(Konservative, katholisches Zentrum) und Gegnern (Fortschrittspartei) 

dieser Petition.  

Die Botschaften Gobineaus trafen zusammen mit den Thesen deutscher 

und ausländischer Rassisten und der missbrauchten Lehre Darwins, 

dem sogenannten „Sozialdarwinismus“ in der zweiten Hälfte des 19. 
                                                 

70  Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Bd. 2, Die Entstehung des modernen 
     Antisemitismus: S. 185.  
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Jahrhunderts auf ein deutsches Kaiserreich, das in mannigfaltiger 

Hinsicht im Umbruch war.71 Politisch gelang zwar durch den 

unermüdlichen Einsatz Bismarcks die lang ersehnte Einigung, aber die 

starken innenpolitischen Spannungen konnten nicht beigelegt werden. 

Bismarck kämpfte in den 1870er Jahren seinen „Kulturkampf“72 gegen 

die Katholiken und in den 1880er Jahren verbannte er durch die 

„Sozialistengesetze“ die Sozialdemokraten in den Untergrund. Zum 

Ausgleich setzte er allerdings eine zur damaligen Zeit für Europa 

vorbildliche Sozialgesetzgebung durch.73 Missstände innerhalb der 

Unternehmen wie z. B. lange Arbeitszeiten, Kinderarbeit und niedrige 

Sicherheitsstandards wurden dadurch aber nicht behoben, sodass der 

Zulauf zu Sozialdemokraten (die sich in der Schweiz neu organisiert 

hatten) und Gewerkschaften (die als „Versicherungsgenossenschaften“ 

firmierten) anhielt.  

Wirtschaftlich74 ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts für die 

westeuropäischen Industrieländer durch zwei Phasen gekennzeichnet: 

In der Aufschwungphase zwischen 1847 und 1872 stiegen die Preise, 

Löhne und Gewinne. In der darauf folgenden Abschwungphase 

zwischen 1873 und 1895 fielen aber die Preise in der Landwirtschaft 

und in der Industrie wieder, was Lohnstillstand und sinkende Gewinne 

zur Folge hatte.  Infolge des Lohndruckes und der steigenden 

Arbeitslosigkeit verschlechterte sich das politische und soziale Klima. 

                                                 
71   Die Fakten zur innenpolitischen Situation des Kaiserreichs wurden entnommen aus: Verley,  
     Patrick: Das Deutschland Bismarcks, in: Fischers   Weltgeschichte, Berlin 2004, Bd. 27: Die  
     politischen Verhältnisse, S. 294 – 316.  
72   Dieser wurde von jüdischen Politikern grundsätzlich unterstützt, aber mit Ausnahme des 
     Jesuitengesetzes. Pulzer, Peter: „Rechtliche Gleichstellung und öffentliches Leben“, in: Michael  
     A. Meyer (Hg.): „Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit“, Dritter Band 1871 - 1918, S.  
     179.  
73   1883: Krankenversicherung, 1885: Unfallversicherung, 1889: Altersversorgung. 
74  Die Fakten zur wirtschaftlichen Situation des Kaiserreichs wurden entnommen aus: Verley,  
     Patrick: Der liberale Kapitalismus auf seinem Höhepunkt (1850-1895), in: Fischer  
     Weltgeschichte, Berlin 2004, Bd. 27, S. 68 – 150.  



 43  

Dies spielte sich aber vor dem Hintergrund eines beispiellosen 

industriellen Aufschwungs ab, der durch die rasanten technischen 

Entwicklungen75 vor allem in den Bereichen Chemie, Elektrizität und 

Motorentechnik begründet wurde. Neue Erfindungen veränderten die 

Hüttenindustrie, die chemische Industrie und die Energieerzeugung. 

Verbesserte Transportsysteme durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes 

und der Flussschifffahrt erhöhten das Volumen des nationalen und 

internationalen Warenaustausches. Die Zuwanderung in die Städte 

führte zu deren Ausdehnung, und zur Entstehung von Arbeiter- und 

Villenvierteln.  

  

Der technische und wissenschaftliche Fortschritt erfolgte viel schneller  

als die Veränderungen im Denken und Fühlen der Menschen. Ein 

ungerechtes Verteilungsgesetz sorgte für deutliche Unterschiede in der 

Lebensqualität und machte das Leben trotz der wirtschaftlichen und 

technischen Fortschritte für einen Großteil der Bevölkerung sehr 

schwierig. Das liberale Bürgertum beschäftigte sich jedoch zu wenig 

mit einem möglichen Ausgleich zwischen den Gesellschaftsgruppen. 

Dadurch entstand bei vielen „ein Gefühl der Leere, des Zweifels, die  

Sehnsucht nach dem Alten, die Flucht in eine imaginäre Welt, aber 

auch Revolten“.76  

Joachim Radkau bezeichnete das 19. Jahrhundert sogar als das 

„Zeitalter der Nervosität“.77 Die vielen gleichzeitig auf die 

Zeitgenossen hereinstürzenden Entwicklungen und Umbrüche in 

politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht machten sich in 

erhöhtem Konkurrenzkampf und Leistungsdruck sowie in stetigem 

                                                 
75  Die Fakten  zur technischen Entwicklung wurden entnommen aus: Verley, Patrick: Entwicklung  
     der Produktion, in: Fischers Weltgeschichte, Berlin 2004, Bd. 27, Der liberale Kapitalismus auf  
     seinem Höhepunkt, S. 129 – 150. 
76  Davier, Jean Pierre: Die Gesellschaft und ihre Gruppen, in: Fischer Weltgeschichte, 
     Berlin 2004, Bd. 27, S. 216.  
77   Der Begriff stammt  aber ursprünglich von dem deutschen Historiker Karl Lamprecht (1856 – 1915). 
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Anpassungs- und Innovationsdruck bemerkbar.78 Außerdem hatte es die 

fortschreitende Emanzipationsgesetzgebung den Juden ermöglicht, in 

vielen Berufszweigen als unliebsame Konkurrenten aufzutreten. Alle 

diese Faktoren führten zu Unruhe und Verunsicherung, und dies 

wiederum begünstigte die Aufnahmebereitschaft der Menschen für 

Rassenideologien, in denen der „germanischen Herrenrasse“ ein 

Spitzenplatz eingeräumt wurde. Gleichzeitig konnte man die Juden als 

„Sündenböcke“ für Missstände aller Art und für den noch nicht 

erfolgten „Durchbruch“ des deutschen Kaiserreichs zur ersehnten 

Weltgeltung aufbauen. 

Dieser kurze Überblick über wichtige rassistische und antisemitische 

Strömungen vor dem Hintergrund der schwierigen 

Rahmenbedingungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt, 

dass Chamberlain auf den Gedanken vieler „Vorläufer“ aufbaute, und 

seine „Grundlagen“ deren Gedankengebäude wie ein Brennglas 

bündeln konnten. 

  

3. Unklare Definitionen und die Hypothese der  

    arisch/germanischen Höherwertigkeit 

Auch der Chamberlain Biograf Geoffrey G. Field schreibt im Abschnitt 

über die Entstehung der „Grundlagen“, dass Chamberlain schon viele 

Autoren ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Quellen 

herangezogen hatte.79 

In vielen Ländern Europas diente die Bibel als Ausgangspunkt für die 

Entstehung der Rassen, wie z. B. die Nachkommenschaft der Söhne 

Noahs, Japheth (Europäer), Shem (Asiaten) und Ham (Afrikaner). Die 

                                                 
78   Radkau, Joachim: Das Zeitalter der Nervosität, S. 21.  
79   Field, Evangelist of Race, S. 199ff. 
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Aufklärung steuerte naturwissenschaftliche Erkenntnisse bei wie die 

Untersuchungen physischer Merkmale und die Beobachtungen von 

Weltreisenden. Einen Beitrag leisteten auch die Anti-

Aufklärungsschriften von Herder80 (mystischer Begriff  „Volksgeist“), 

Fichte81 und Chateaubriand82. Sie kreierten den Begriff der „kollektiven 

Persönlichkeit eines Volkes“ aus der gemeinsamen Sprache, Literatur 

und Geschichte. Rassische Spekulationen waren deshalb im 18. Jh. bei 

Schriftstellern weit verbreitet. Chamberlain blähte jedoch Vorbehalte 

Kants gegenüber den – orthodoxen – Juden als „seinen Theorien 

verwandt“ auf83. Auch Erkenntnisse der vergleichenden 

Sprachwissenschaft und Spekulationen über den geografischen 

Ursprung der Menschheit spielten eine Rolle. Es wurden zwei 

Sprachfamilien angenommen: Die Semitische (u. a. Arabisch, 

Hebräisch, neuaramäische Sprachen) und die Indo-Europäische 

(Sanskrit, Griechisch, Latein; Persische, Germanische, Keltische 

Sprachen). Weiters ging man davon aus, dass Arier von Nord-Indien 

westwärts über die Eurasische Landmasse gewandert waren und zu den 

Urvätern der Europäer wurden. Der deutsche Indienforscher Christoph 

Lassen und der Oxforder Philologe Friedrich Max Müller trugen zur 

Verbreitung der These von der überlegenen arischen Rasse bei. Ferner 

natürlich Gobineau, allerdings mit pessimistischem Grundton, und der 

Schweizer Philologe Adolphe Pictet mit seiner massiven Lobpreisung 

der arischen Rasse als „Fackel der Humanität“ im Jahre 1859. 

Obwohl der französische Religionswissenschaftler und Orientalist 

Ernest Renan84 die Existenz von „reinen“ Rassen bestritt, glaubte er 

                                                 
80   Herder, Johann Gottfried (1744 – 1803), deutscher Dichter,  Theologe, Geschichts- und Kultur- 
      Philosoph  der Weimarer Klassik. 
81   Fichte,  Johann Gottlieb (1762 – 1814), deutscher Erzieher und Philosoph; gilt neben Schelling  
    und Hegel als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus.  
82

   Chateaubriand, Francois-René de (1768 – 1848), französischer Schriftsteller, Politiker und 
      Diplomat. Gilt als Begründer der Romantik in Frankreich. 
83   Kant verurteilte aber lediglich jeden Fundamentalismus als „geistfeindlich“.  
84

   Renan, Ernest (1823 – 1893), französischer Schriftsteller, Historiker, Archäologe, 
     Religionswissenschaftler („Das Leben Jesu“, 1863), Orientalist.   
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doch eine arische Überlegenheit gegenüber den „Semiten“ zu erkennen. 

Er   stellte außerdem die Fähigkeit der islamischen Religion in Frage, 

einen Konsens mit der Wissenschaft zu finden.85 In dieser Hinsicht tut 

sich allerdings jede Religion sehr schwer. Renan bestritt  auch die Rolle 

von „Rassen“ für den Zusammenhalt einer Nation, sondern prägte statt 

dessen das Wort von der „Nation als einem täglichen Plebiszit“.86   

Vor Darwin (1809 – 1882) gab es schon einen Kampf der Monogenese 

(es gibt nur eine Herleitung der Menschheit, Rassen entstehen durch 

Außeneinflüsse) gegen die Polygenese (verschiedene Herleitungen des 

Menschen). Darwin erweiterte den Zeitrahmen für die Entstehung 

verschiedener Rassen, aber die Polygenese war nicht ganz tot zu 

kriegen (die weiße Rasse stammt von einem „intelligenteren“ Affen 

ab). Darwins Konzept wurde von Rassetheoretikern vereinnahmt, um 

verschiedene Wertigkeiten und die Möglichkeit der „Optimierung“ 

einer Rasse zu rechtfertigen. In den Jahrzehnten nach 1859 blühte die 

quantitative Anthropologie durch eine Vielzahl mehr oder minder 

sinnvoller Messungen (z. B. Länge und Breite des Schädels) am 

menschlichen Körper auf. Daraus Entwicklung von Typen, z. B. 

Langschädel (die meisten Arier) und Breitschädel. Aus der 

Anthropometrie wurden rassische Theorien und Wertungen abgeleitet. 

In den letzten zwei Jahrzehnten des 19.Jh. kam die Rassenhygiene 

(Eugenik) in Mode. Man stritt über das Maß an persönlicher Freiheit 

und staatlicher Intervention, um eine optimale Selektion im Sinne der 

Rassevervollkommnung zu erreichen. In den 80er Jahren wurden über 

15 Millionen Schulkinder in Deutschland, Österreich, der Schweiz und 

Belgien „vermessen“ und daraus z. B. abgeleitet, dass die Preußen zum 

germanischen Typ gehören. Obwohl Virchow diesen Ableitungen 

                                                 
85   Schäbler, Birgit: Religion, Rasse und Wissenschaft. Ernest Renan im Disput mit Jamal al-Din al- 
     Afghani. In: Themenportal Europäische Geschichte (2007), 

   URL:http://www.europa.clio-online.de/2007/Article=274. 07.11.2009. 
86   Rede Ernest Renans in der Sorbonne am 11. März 1882 zum Thema „Was ist eine Nation?“. 
      http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr251s.htm 
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widersprach, schlossen sich doch viele andere Wissenschaftler den 

Schlussfolgerungen an. 

Gegen Ende des Jahrhunderts wurde Nordindien durch 

Norddeutschland und Skandinavien als Ursprungsort der arischen Rasse 

abgelöst. „Nordisch“ wurde synonym für „Arisch“.  

Das manichäische Konzept von „Gut und Böse“ setzte dem Arischen 

als positivem Pol das Semitische als negativen Pol entgegen. Nach 

Léon Poliakov war „1860 die Einteilung in Arier und Semiten Teil des 

intellektuellen Gepäcks aller gebildeter Europäer“.87  

Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehenden 

Rassentheorien korrespondierten mit dem Imperialismus und den 

grandiosen Ambitionen der deutschen „Weltpolitik“ des Kaiserreichs. 

Chamberlain bündelte in den „Grundlagen“ die verschiedenen 

Entwicklungen rassischer Ideologie vom Zeitpunkt des Erscheinens des 

„Essais“ von Gobineau 1855 bis zur Veröffentlichung der 

„Grundlagen“ 1899. 

Obwohl Chamberlain von Gobineau das Konzept der Rassenhierarchie 

übernimmt, ist die Bezugnahme auf dessen „Essai“ in den 

„Grundlagen“ spärlich. Insgesamt lobt Chamberlain zwar das Werk: 

„Als Graf Gobineau in den fünfziger Jahren sein geniales Werk über 
die Ungleichheit der menschlichen Rassen veröffentlichte, blieb es 
unbeachtet; kein Mensch wusste, was eine solche Betrachtung sollte; 
man stand, wie der arme Virchow, „ratlos vor einem Rätsel“. Seit dem 
Ausgang des 19. Jahrhunderts ist es anders geworden: der 
leidenschaftlichere, treibende Teil der Nationen schenkt jetzt gerade 
dieser Frage viel Aufmerksamkeit.“88  

                                                 
87  Poliakov, Leon  (1910 – 1997): The Aryan Myth, S. 255, zitiert nach Field, Evangelist of Race,  
    S. 211.  
  Poliakov war französischer Historiker, schrieb Standardwerk über den Antisemitismus: 
    „Geschichte des Antisemitismus“ in 8 Bänden, 1977 – 1988. 
88  Chamberlain, Grundlagen, S. 266.    
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Bemerkenswert ist auch der Seitenhieb auf den renommierten 

Pathologen und linksliberalen (ab 1884 für die Deutsche Freisinnige 

Partei im Reichstag) Politiker Rudolf Virchow
89, der 1893 in seiner 

Rektoratsrede „die Regungen des Stammesbewusstseins unter uns“ mit 

„dem Verlust des gesunden Menschenverstandes“ gleichsetzte.90 

Passagen des „Essais“, mit denen Chamberlain nicht einverstanden ist, 

werden allerdings schnell als „Wahnvorstellungen“ abqualifiziert: 

„ ...... Gobineau's weitere Wahnvorstellung ..... : die von Hause aus 
„reinen“, edlen Rassen vermischten sich im Verlauf der Geschichte und 
würden mit jeder Vermischung unwiederbringlich unreiner und 
unedler, woraus sich dann notwendigerweise eine trostlos 
pessimistische Ansicht über die Zukunft des Menschengeschlechtes 
ergeben muss. Die erwähnte Annahme beruht jedoch auf einer 
gänzlichen Unkenntnis der physiologischen Bedeutung dessen, was man 
unter „Rasse“ zu verstehen hat. Eine edle Rasse fällt nicht vom Himmel 
herab, sondern sie   w i r d   nach und nach edel, genau so wie die 
Obstbäume, und dieser Werdeprozess kann jeden Augenblick von 
Neuem beginnen, sobald ein geographisch-historischer Zufall oder ein 
fester Plan (wie bei den Juden) die Bedingungen schafft.“ 91 

Wie schon Wagner distanziert sich auch Chamberlain von der 

pessimistischen These Gobineaus, dass schädliche Rassenmischungen 

unumkehrbar seien und setzt wie Wagner sein „Regenerationskonzept“ 

einen „Neubeginn der Rassereinheit“ dagegen.    

Da Chamberlain über die recht grobe Rasseneinteilung Gobineaus 

(weiß, schwarz, gelb) hinausgeht, indem er schon die weiße Rasse in 

„Indoarier“ und „Semiten“ aufteilt, denen dann jeweils die „Germanen“ 

und „Juden“ zugeordnet werden, sollte man annehmen, dass diese 

Bezeichnungen, aus denen immerhin gewichtige Schlussfolgerungen 

hierarchischer Art abgeleitet werden, mit einer präzisen Definition 

                                                 
89

  Virchow, Rudolf  (1821 – 1902), Arzt, Wissenschaftler (gilt als Begründer der modernen  
     Pathologie), lehnte rassistische Theorien und Antisemitismus ab. 
90  Chamberlain, Grundlagen, S. 264. 
91  Chamberlain, Grundlagen, S. 267. 



 49  

versehen werden. Aber wie Gobineau konnte auch Chamberlain keine 

schlüssigen Definitionen der Grundbegriffe seiner Rassentheorien 

bereit stellen. Die Begriffe „Rasse“, „Arier“, „Semiten“, „Germanen“ 

und „Juden“ bleiben vage.  

Beim Begriff „Rasse“ flüchtet sich Chamberlain in „intuitive 

Gewissheiten“:  

„Unmittelbar überzeugend wie nichts anderes ist der Besitz von 
 „R a s s e“   im   e i g e n e n   Bewusstsein. Wer einer 
ausgesprochenen, reinen Rasse angehört, empfindet es täglich.“ 

„Rasse hebt eben einen Menschen über sich selbst hinaus, sie verleiht 
ihm ausserordentliche, fast möchte ich sagen übernatürliche 
Fähigkeiten, so sehr zeichnet sie ihn vor dem aus einem chaotischen 
Mischmasch von allerhand Völkern hervorgegangenen Individuum aus; 
und ist nun dieser edelgezüchtete Mensch zufällig ungewöhnlich 
begabt, so stärkt und hebt ihn die Rassenangehörigkeit von allen Seiten, 
und er wird ein die gesamte Menschheit überragendes Genie, nicht weil 
er wie ein flammendes Meteor durch eine Laune der Natur auf die Erde 
herabgeworfen wurde, sondern weil er wie ein aus tausend und 
abertausend Wurzeln genährter Baum stark, schlank und gerade zum 
Himmel emporwächst — kein vereinzeltes Individuum, sondern die 
lebendige Summe ungezählter, gleichgerichteter Seelen.“ 92 

Diese Textstelle ist auch ein gutes Beispiel für Chamberlains Schreib- 

und Argumentationsstil: Dem Begriff „der reinen Rasse“ werden in 

pathetischen Worten fast schon übernatürliche Merkmale zugeordnet, 

ohne dafür einen Beweis zu erbringen. Das Individuum tritt völlig 

hinter seine „Rassenzugehörigkeit“ zurück, die es entweder erhöht oder 

erniedrigt, und dies ohne die geringste Möglichkeit einer Korrektur.   

Der appellative Charakter des Textes, garniert mit blumigen Metaphern, 

sollte wohl den fehlenden analytischen Gehalt überdecken. Die 

Gewissheit des „eigenen Bewußtseins“ genügt als Legitimation, einer 

„reinen“, d. h.  „auserwählten“ Gruppierung der Menschheit 

                                                 
92  Chamberlain, Grundlagen, Was ist Rasse?: S. 271f. 
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anzugehören. Die Abqualifizierung der Bedauernswerten, die aus 

„einem chaotischen Mischmasch von allerhand Völkern“ 

hervorgegangen sind, wird als eine ebenso unwiderlegbare Tatsache 

beschrieben, wiederum ohne den geringsten objektiven Nachweis.  

Mit dem Begriff „Arier“, ebenfalls eine sprachliche Säule von 

Chamberlains Lehrgebäude, verhält es sich nicht anders: 

„Wenn ich in diesem Buche das Wort Arier gebrauche, so thue ich es in 
dem Sinne des ursprünglichen Sanskritwortes ârya = „zu den Freunden 
gehörig“, ohne mich zu irgend einer Hypothese zu verpflichten. Die 
Verwandtschaft im Denken und im Fühlen bedeutet auf alle Fälle eine 
Zusammengehörigkeit.“ 93 

In diesem Zitat zeigt sich wieder die Unverbindlichkeit statt 

definitorischer Festlegung als typische  Vorgehensweise Chamberlains. 

Die elitäre Legitimation kommt wie bei der „Rasse“ aus der 

„Verwandtschaft im Denken und im Fühlen“, bzw. aus einem 

freundlichen Sanskritbegriff „zu den Freunden gehörig“, der für die 

Qualitäten eines Einzelnen von geringer Aussagekraft ist. 

In seiner programmatischen Schrift aus dem Jahre 1915: „Arische 

Weltanschauung“ führt Chamberlain folgende Eigenschaften des 

„Arischen Denkens“ an: 

• das Denken ist 'reinarisch', d. h. von fremden Einflüssen frei 
• es ist das Denken eines ganzen Volkes, durch Jahrhunderte hindurch 

fortgesetzt und wächst 'aus tiefreichenden Lebenswurzeln' 
• es gibt kaum das 'Element der individuellen Willkür'; es ist zwar 

wenig systematisch aber dafür 'durchaus organisch'.94 

Wesentliche ideologische Kriterien Chamberlains sind sofort sichtbar: 

Die ‚Rassereinheit’ und der ganzheitliche Aspekt des Denkens, der 

                                                 
93  Chamberlain, Grundlagen, S. 269, Anm. 2. 
94 Chamberlain, Arische Weltanschauung, S. 36. 
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keinen Raum für ‚individuelle Willkür’ lässt.  

 

„Würde auch bewiesen, dass es in der Vergangenheit nie eine arische 
Rasse gegeben hat, so wollen wir, dass es in der Zukunft eine gebe; für 
Männer der That ist dies der entscheidende Gesichtspunkt.“ 95 

Dieses Zitat ist in seiner selbstgerechten Unwissenschaftlichkeit 

charakteristisch für die Argumentation Chamberlains. Auch ein 

eventueller Beweis für die fehlende Existenz einer „arischen Rasse“ 

könnte jemanden, der von ihrer Existenz überzeugt ist, nicht 

verunsichern. Dann müssen eben „Männer der That“ dafür sorgen, dass 

die Wirklichkeit mit dem gewünschten Ergebnis übereinstimmt. Dies 

kann nur bedeuten, dass den „Ariern“ – aber nur ihnen – jede nur 

erdenkliche Förderung zuteil werden muss, damit sie den in sie 

gesetzten – hohen – Erwartungen gerecht werden können.  

Zu dem ihm am meisten nahestehenden Begriff „Germanen“ schreibt 

Chamberlain bereits im II. Abschnitt („Die Erben“) des ersten Teiles 

(„Die Ursprünge): 

Ich verstehe in diesem Buche unter dem Wort „Germanen“ die 
verschiedenen nordeuropäischen Völkerschaften, die als Kelten, 
Germanen und Slaven in der Geschichte auftreten und aus denen — 
meist in unentwirrbarer Vermengung — die Völker des modernen 
Europa entstanden sind. Dass sie ursprünglich einer einzigen Familie 
entstammten, ist sicher, ich werde im sechsten Kapitel [„Der Eintritt der 
Germanen in die Weltgeschichte“] den Nachweis führen; doch hat sich 
der Germane im engeren, taciteischen Sinne des Wortes so sehr als 
geistig, sittlich und physisch unter seinen Verwandten hervorragend 
bewährt, dass wir berechtigt sind, seinen Namen als Inbegriff der 
ganzen Familie hinzustellen. Der Germane ist die Seele unserer Kultur. 
Das heutige Europa, weithin über den Erdball verzweigt, stellt das 
bunte Ergebnis einer unendlich mannigfaltigen Vermischung dar: was 

                                                 
95  Chamberlain, Grundlagen, S. 269f., Anm. 4. 
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uns alle aneinander bindet und zu einer organischen Einheit verknüpft, 
das ist germanisches Blut. Blicken wir heute umher, wir sehen, dass die 
Bedeutung einer jeden Nation als lebendige Kraft von dem Verhältnis 
des echt germanischen Blutes in seiner Bevölkerung abhängt. Nur 
Germanen sitzen auf den Thronen Europas. — Was in der 
Weltgeschichte voranging, sind für uns Prolegomena; wahre 
Geschichte, die Geschichte, welche heute noch den Rhythmus unseres 
Herzens beherrscht und in unseren eigenen Adern zu fernerem Hoffen 
und Schaffen kreist, beginnt in dem Augenblick, wo der Germane das 
Erbe des Altertums mit kraftstrotzender Hand ergreift. 96  

In dieser Textstelle wird zumindest eine konkretere Stellungnahme zum 

Begriff „Germanen“ abgegeben. Chamberlain versteht darunter die 

nordeuropäischen Völkerschaften wie Kelten, die Germanen der 

Geschichte und überraschenderweise auch die Slawen. Die Kelten – 

synonym für die Gallier – werden als „ältere Brüder im Westen“, die 

Slawen als „jüngere Brüder im Osten“ 97 bezeichnet. Diese 

Einschätzung der Slawen dürfte von zwei Reisen herrühren, die 

Chamberlain 1890 und 1891 mit seiner ersten Frau Anna Horst von 

Wien aus in das österreichisch besetzte Bosnien-Herzegowina 

unternahm. Chamberlain war beeindruckt von der dortigen  serbischen 

Volksgruppe („groß gewachsen, hellhaarig“), die  er als den Deutschen 

„rassisch verwandt“ einstufte98. Weiters beeindruckte ihn dort die 

Kombination von diktatorischem (österreichischen) Regime und der 

ursprünglichen, bäuerlichen Bevölkerung. Dies war für ihn ein 

praktisches Beispiel für das Funktionieren des „illiberalen 

Wagner’schen Ideals: Absolute Monarchie und freies Volk“.99 Dem 

schließt sich sofort eine der für Chamberlain typischen gewagten 

Behauptungen an, dass nämlich die Germanen – allerdings die nach 

Tacitus, also die Kontrahenten der Römer – die Keimzelle der gesamten 

europäischen Kultur sein müssen. Überhaupt ist – nach Chamberlain – 

                                                 
96     Chamberlain, Grundlagen, S. 259f. 
97     Grundlagen, „Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte“, S. 472. 
98     Field, Evangelist of Race, S. 98ff. 
99     Field, Evangelist of Race, S. 100. 
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die  „lebendige Kraft“  aller abendländischen Nationen direkt 

proportional zu ihrem jeweiligen „germanischen“ Bevölkerungsanteil. 

Dieser Gedanke wurde in ähnlicher Weise auch schon von Gobineau  

geäußert. Und zwar im Hinblick auf den „arischen Anteil“ der von ihm 

definierten zehn Zivilisationen. Da Chamberlain  andererseits die starke 

Vermischung der ursprünglichen Germanen im Laufe der Jahrhunderte 

in Europa einräumt, ist dies eine nicht überprüfbare Hypothese, die aber 

trotzdem als Faktum hingestellt wird. Der Begriff „lebendige Kraft“ ist 

außerdem sehr vage, soll aber wohl dem Leser etwas in Richtung 

„kulturelle und politische Bedeutung“ nahelegen. Die „Kraft“ spielt 

auch in der Behauptung eine Rolle, dass die Germanen das „Erbe des 

Altertums“ mit „kraftstrotzender Hand“ ergriffen hätten. Dies legt dem 

Leser wiederum nahe, dass nur die Germanen die legitimen Nachfolger 

des römischen Reiches sein können. 

Dies wird auch durch die nachfolgende Textstelle zum „Eintritt der 

Germanen in die Weltgeschichte“    bestätigt: 

„Der Eintritt des Juden in die europäische Geschichte hatte (wie 
Herder sagte) den Eintritt eines fremden Elementes bedeutet — fremd 
gegen das, was Europa damals bereits geleistet hatte, fremd gegen das, 
was es noch zu leisten berufen war; umgekehrt verhält es sich mit dem 
Germanen. Dieser Barbar, der am liebsten nackend in die Schlacht 
zieht, dieser Wilde, der plötzlich aus Wäldern und Sümpfen auftaucht, 
um über eine civilisierte und kultivierte Welt die Schrecken einer 
gewaltsamen, mit der blossen Faust erfochtenen Eroberung zu giessen, 
ist nichtsdestoweniger der rechtmässige Erbe des Hellenen und des 
Römers, Blut von ihrem Blut, und Geist von ihrem Geist. Sein Eigenes 
ist es, was er, unwissend, aus fremder Hand entreisst. ......... Es war 
hohe Zeit, dass der Retter erschien. Zwar trat er nicht so in die 
Weltgeschichte ein, wie sich die kombinierende, konstruierende 
Vernunft, um ihren Rat befragt, einen rettenden Engel, den Spender 
eines neuen Menschheitsmorgens gedacht hätte; doch können wir 
heute, wo uns der Rückblick auf Jahrhunderte die Weisheit leicht 
erwirbt, nur das Eine bedauern, dass der Germane überall, wohin sein 
siegender Arm drang, nicht gründlicher vertilgte, und dass in Folge 
dessen die sogenannte „Latinisierung“, d. h. die Vermählung mit dem 
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Völkerchaos, weite Gebiete dem einzig erquickenden Einfluss reinen 
Blutes und ungebrochener Jugendkraft, dazu der Herrschaft höchster 
Begabung, nach und nach wieder raubte.100  

Auch in diesem Text sind wichtige Kernthesen Chamberlains  

enthalten. Zum wiederholten Mal werden die Juden als Negativpol zum 

Germanentum gesetzt. Während die einen als „fremdes Element“ 

bezeichnet werden, sind die anderen – trotz ihrer Naturbelassenheit - 

„die rechtmäßigen Erben der Hellenen und Römer“,  die Retter der 

Menschheit aus dem „Völkerchaos“. Die Germanen werden mit 

geradezu „messianischen“ Metaphern ausgezeichnet, und Chamberlain 

bedauert, dass sie nach Siegen „nicht gründlicher vertilgt“ haben. 

Einige von ihnen werden es bald darauf mit der Rechtfertigung durch 

eine rassistische Ideologie nachholen.  

Nach dem bis zur Aufklärung vorherrschenden jüdischen 

Selbstverständnis bestand das Judentum in der Nachkommenschaft 

Abrahams über Isaak, Jakob und dessen zwölf Söhne (die Stammväter 

der „zwölf Stämme Israels“) einschließlich der Konvertiten. Die 

jüdische Orthodoxie vertritt bis heute diesen ethnischen Begriff des 

Judentums, und im 19. Jahrhundert war er noch vorherrschend, obwohl 

sich assimilierte, liberale Juden bereits davon distanzierten. Letztere 

standen allerdings auch der traditionellen jüdischen Religion skeptisch 

gegenüber. Aufgrund der Anfeindungen der Assimilation gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts erfuhr die ethnische Sicht im Zionismus eine 

Wiederbelebung. Auch heute leidet das Judentum noch unter der 

Gruppierung in traditionsbewusste, religiöse Juden bis hin zur 

Orthodoxie und in liberal-religiöse bzw. areligiöse, wobei die letzte 

Gruppe gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Für die rassistischen 

Antisemiten des 19. Jahrhunderts war die ethnische Sicht des 

Judentums jedenfalls ein willkommener Ansatzpunkt, um immer wieder 
                                                 

100 Grundlagen: „Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte“, S. 463f.  
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den mangelnden Integrations- und Anpassungswillen der Juden zu 

betonen. Auch heute noch werden konservative Juden, wie z. B. der 

Holocaust-Überlebende und überzeugte Zionist Elie Wiesel zitiert, der 

die Vermischung von Juden mit Ariern als „stillen Holocaust“ 

bezeichnet. 

Stoecker sprach vom „Volk im Volke“ und auch Chamberlain betont 

immer wieder den Willen der Juden zur „Reinhaltung ihrer Rasse“ 

bzw. zur „Verschlechterung“ der Rasse der Arier. Der orthodoxe, 

ethnische Standpunkt des Judentums und die nach der Rassenhierarchie 

minderwertigen Juden führten schließlich zur Ideologie des rassischen 

Antisemitismus, der die Juden auch nach Assimilierung und 

Konversion zum Christentum noch als zu bekämpfende Volksgruppe, ja 

sogar „Rasse“ einstufte.  

Die Definitionen der Grundelemente seiner Rassentheorie sind also 

eher unbestimmt, vor allem die Begriffe „Rasse“ und „Arier“. Inbegriff 

seiner „Germanen“ sind die „Nordeuropäer“ keltischen Ursprungs, 

erweitert um die aus dem Osten eingewanderten Germanenstämme, die 

tatkräftig zum Ende des römischen Reiches beigetragen hatten. Die 

Juden werden von Chamberlain natürlich im rassentheoretischen Sinne 

als eigene Volksgruppe, ja sogar als eigenständige „Rasse“ innerhalb 

der weißen Rasse gesehen. Diese schon reichlich zweifelhaften 

Prämissen werden   außerdem noch durch die Tatsache aufgeweicht, 

dass vor und nach der Zeitenwende über Jahrhunderte hinweg  eine 

dauernde Vermischung der Volksgruppen der weißen Rasse 

stattgefunden hatte. Trotzdem zog Chamberlain – wie auch die anderen 

„Rassetheoretiker“ des 19. Jahrhunderts – aus  diesen „weichen 

Prämissen“  weit gehende Schlüsse. Zunächst wurde eine 

Rassenhierarchie aufgestellt, die zunächst auf der Gobineaus aufbaut 

aber dann doch über diese hinausgeht. Gobineau hatte die 
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Überlegenheit der weißen Rasse über die schwarze und gelbe betont 

und innerhalb der weißen Rasse die Dominanz der „Arier“. Eine 

Judenfeindlichkeit kommt bei ihm noch nicht vor. Dieses Element wird 

vor allem von deutschen Rassentheoretikern der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, u.a. durch Richard Wagner und als Kulminationspunkt 

zum Ende des Jahrhunderts durch die „Grundlagen“ Chamberlains 

„nachgereicht“. Darin hat dieser spezielle rassenideologische Aspekt 

zwei Seiten: Zum einen wird die kulturelle und moralische 

Überlegenheit der „Germanen“ (worunter die meisten Bürger des neuen 

deutschen Kaiserreiches fallen) betont. Zum anderen wird in 

eindringlichen Worten die kulturelle Sterilität und die moralische 

Minderwertigkeit des Judentums beschrieben101. Wobei bei letzterer – 

unausgesprochen – auf  die „Gottesmörderlegende“ der christlichen 

Kirchen  Bezug genommen werden konnte.  

Damit ist also ein für allemal klar, wer an der Spitze der 

Rassenhierarchie steht. Chamberlain verkörpert damit die überhebliche 

Arroganz der Vertreter des imperialistischen Zeitalters des 19. 

Jahrhunderts. Die dominierenden Kolonialmächte, allen voran die 

Engländer, gehörten der weißen, überlegenen Rasse an. 

Dementsprechend wurde mit den Ureinwohnern der Kolonien 

umgesprungen, mit den Afrikanern, den Indern, den Maoris 

Neuseelands, den Aborigines Australiens. Auch das deutsche 

Kaiserreich wollte nicht zurückstehen und zeigte zu Anfang des 20. 

Jahrhunderts den Chinesen im Boxeraufstand und den Hereros in 

Namibia, welchen Rang in der Rassenhierarchie man ihnen zubilligte. 

Chamberlain beschäftigte sich aber weniger mit den farbigen Rassen, 

sein Feindbild war vielmehr eine Splittergruppe der weißen Rasse, die 

                                                 
101  Näheres siehe Kapitel II.5: „Die jüdische Bedrohung bei gleichzeitiger Minderwertigkeit“. 
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der germanischen Spitzenrasse schon seit langem nichts als 

Schwierigkeiten bereitete.  

Als Rechtfertigung für die Spitzenposition der arischen Germanen führt 

Chamberlain ihre bahnbrechenden Kulturleistungen nach dem Zerfall 

des römischen Reiches an sowie ihre ausgeprägten Neigungen zu 

„echter“ Religiosität und besonderem Idealismus.  

Die Germanen wurden demnach als positives Gegenbild zum 

destruktiven Judentum aufgebaut. Vom 13. Jahrhundert an erwachten 

diese Lichtgestalten, um die Menschheit zu bereichern. Ihre 

hervorragenden Eigenschaften waren: Innerlichkeit, intellektuelle 

Freiheit, Loyalität einem frei gewählten Meister (Führer?) gegenüber. 

Nur eine Schwäche hatten sie: Ihre Leichtgläubigkeit gegenüber den 

Tricks der Feinde. 

Vom 6. bis zum 12. Jahrhundert fand ein Kampf gegen die vereinten 

Kräfte Roms (des Papsttums) und des Judentums statt.102 Die 

katholische Kirche vertrat nach Chamberlain ein „judaisiertes“ 

Christentum, das auch nach Weltherrschaft strebte. Zeitweise warf  

Chamberlain Jesuiten, Sozialisten, Juden, Liberale, die römische Kirche 

und die deutsche Zentrumspartei unter dem Oberbegriff „Semitismus“ 

in einen Topf. Hinter einem demonstrativen Optimismus steckte eine 

tiefe Besorgnis, dass man der „germanischen Edelrasse“ ihre 

Spitzenposition streitig machen könnte. Dies manifestiert sich auch in 

einem paranoiden Denkstil. Alles was gefährlich werden könnte, wird 

in die Nähe der Juden gerückt: z. B. sieht er sogar Ähnlichkeiten der 

Chinesen mit den Juden103, denen er auch kulturelle Befähigungen 

abspricht, die er aber zumindest für fleißig hält!  

                                                 
102  Field, Evangelist of Race, 5. Kapitel: „The Foundations of the Nineteenth Century“, S. 192f. 
103  Chamberlain, Grundlagen, 2. Teil, 9. Kapitel: S. 741: „Und wie ist es [das chinesische Volk]? 
        fleissig, geschickt, geduldig, seelenlos. In manchen Dingen erinnert diese Menschenart  
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Religiös schloss sich Chamberlain der liberalen protestantischen 

Tradition der neunziger Jahre an: Der Protestantismus sollte sich noch 

mehr von heidnischen und katholischen Ideen emanzipieren. Alle 

ketzerischen Bewegungen (Arianismus, Waldenser, Reformversuche 

von Franz von Assisi und Dante, Wyclif, Hus, Luther) wurden als eine 

Reihe „germanischer“ Rebellionen hingestellt. Chamberlain setzte seine 

Hoffnungen in eine Art „Kantische Religion der inneren Erfahrung“ 104 

und die Entwicklung eines „Germanischen Christentums“, das 

„unserer Natur entspricht“.  

Das letzte und längste Kapitel des Buches: „Die Entstehung einer neuen 

Welt“ dient der Glorifizierung der germanischen Errungenschaften 

zwischen 1200 bis 1800. Eine Germanische „Weltanschauung“ 

entsteht, deren Umrisse in der Entwicklung der Naturwissenschaft, 

Religion, Philosophie und Kunst sichtbar werden. Chamberlain ordnet 

folgerichtig alle positiven Errungenschaften dem „Germanischen Blut“ 

zu. 105  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
        auffallend an die jüdische, namentlich durch die gänzliche Abwesenheit aller Kultur und die  
        einseitige Betonung der Civilisation; doch ist der Chinese weit fleissiger, er ist der 
        unermüdlichste  Ackerbauer der Welt, er ist in allen  manuellen Dingen unendlich geschickt;“  
104 Kant vertrat aber  - abgesehen von seiner Kritik an der jüdischen Orthodoxie – keine  

antisemitischen Positionen. Er schätzte im Gegenteil den Protagonisten der jüdischen  
Aufklärung („Haskala“)  Moses  Mendelssohn hoch ein.  

105   Field, Evangelist of Race, Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, S. 169 – 224. 
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4. Die Definition des Judentums als eigenständige „Rasse“ und als 

    Gegenpol zum Germanentum 

 

4.1. Juden pflegen und verteidigen ihre Zugehörigkeit zum 

       „jüdischen Volk“ 

 

Chamberlain führt Bibelstellen an als Beweis für die Abgrenzung der 

Juden zur Erhaltung ihrer eigenen „Rassereinheit“: Im 5. Buch Moses 

(Deuteronomium 23,2) heißt es:  

„kein Bastard soll in die Gemeinde Jahve’s kommen,  auch nicht nach 
zehn Generationen“. 106  
 
Ferner zitiert er Heiratsvorschriften des Alten Testaments, so das 5. 
Buch Moses 7,3: 
  
„Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt 
ihr nicht nehmen euren Söhnen“ 107 

Diese Vorschriften wurden im Zusammenhang mit einem 

Vermischungsverbot mit unterworfenen Völkern, vor allem der 

Kanaaniter, erlassen, um eine Verwässerung des Eingottglaubens durch 

den Götzendienst dieser Volksstämme zu verhindern. Das Kapitel 7 des 

5. Buches Moses beweist aber auch, dass das Gefühl mit dem 

Monotheismus den „wahren Glauben“ zu besitzen, zur Rechtfertigung 

brutaler Unterwerfungs- und Vernichtungsmechanismen missbraucht 

wurde.108  

                                                 
106  Chamberlain, Grundlagen, S. 324. 
107 Chamberlain. Grundlagen, S. 326. 
108 5. Buch Moses, Kap. 7, 1-2: Wenn der HERR, dein Gott, dich in das Land bringt, darein du  
      kommen wirst, um es einzunehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die Hetiter, die  
      Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Pheresiter, die Heviter und die Jebusiter, sieben 
      Völker, die größer und stärker sind als du; und wenn sie der HERR, dein Gott, vor dir hingibt, 
      daß du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken; du sollst keinen Bund mit ihnen  
      machen und ihnen keine Gnade erzeigen. 
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Chamberlain führt außerdem weitere Bibelstellen an (2. Buch Moses, 

24,16 und Nehemia 13), die vor allem auf die Beachtung der Vorschrift 

hinsichtlich der jüdischen Söhne drängen. Diese durften demnach keine 

fremden Frauen heiraten, um negative Einflüsse auf Volkstum und 

Religion  auszuschließen. Das Judentum war seit dieser Zeit immer 

gespalten zwischen Anpassung und Abspaltung seines Volkstums.  

Noch im 19. Jahrhundert standen liberale und assimilationsbereite 

Kreise den Kräften der Orthodoxie gegenüber.109 Erstere wurden ab 

1850 durch den Orientalisten und Theologen Abraham Geiger (1810 – 

1874) repräsentiert, der 1872 Mitbegründer und Dozent der Lehranstalt 

für die Wissenschaft des Judentums in Berlin wurde. Geiger betonte die 

Zugehörigkeit der Juden zum „deutschen Vaterland“ und lehnte 

zionistische Bestrebungen und die Wiederherstellung eines jüdischen 

Staates in Palästina ab. Er trat für eine Modernisierung der alten 

Tempeltradition ein und für den Verzicht auf die hebräische Sprache in 

Gebeten und Liturgie. Etwas gemäßigter wollte Zacharias Frankel 

(1801 – 1871) vorgehen, der zeitgemäße Reformen unter Beibehaltung 

der hebräischen Sprache „als einigendes Element“ befürwortete. 

Übereinstimmend wollten die Reformer aber „messianische Illusionen“ 

aufgeben und die Religionsausübung mit modernen Erfordernissen 

vereinbar machen.  Dies sollte den Wegfall der Beschneidung und die 

Verlegung des Sabbaths auf den Sonntag umfassen, aber auch eine 

Angleichung an christliche, insbesondere protestantische Gottesdienste. 

Es kam zur Bildung von Reformgemeinden, die sich ab 1840 auch 

überregional zusammen schlossen. 1844 wurde in Braunschweig eine 

erste Reform-Rabbinerversammlung einberufen, die sogar in einem 

Beschluss die Mischehe mit Christen erlaubte.  

                                                 
109  Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Teil 2, „Entstehung liberaler und neo- 
       orthodoxer Richtungen“: Geiger, Frankel, Hirsch; S. 157 – 161.   
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Leitpersönlichkeit der jüdischen Orthodoxen  war der Frankfurter 

Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808 – 1888). Dieser forderte die 

Konstituierung einer „jüdischen Nation, die Trägerin der religiösen 

Tradition sein müsse“. Es sollte eine Rückbesinnung auf die in Thora 

und Talmud überlieferten Traditionen stattfinden, die „von den 

Deutungen nichtjüdischer Exegeten, der Religionsphilosophie und der 

Aufklärung befreit werden müssten.“ Diese Rückbesinnung sollte 

allerdings auch modernen Erfordernissen Rechnung tragen. 

Im Jahre 1876 wurde durch das preußische Austrittsgesetz die Spaltung 

der jüdischen Gemeinden in liberale und (neu-)orthodoxe legalisiert. 

Damit gab es für Juden zwei konfessionelle Alternativen, für die sie 

sich frei entscheiden konnten. Der Historiker Friedrich Battenberg sieht 

dies als „einen großen Schritt in Richtung auf eine 

Konfessionalisierung des Judentums und zur Reduktion der jüdischen 

Minderheitengruppe auf eine reine Glaubensgemeinschaft“. 110 

Die Forderungen der orthodoxen Juden nach einer „Nation“ als Träger 

religiöser Traditionen bestärkten allerdings antisemitische Kreise in 

ihrer Auffassung der Juden als einem „Volk im Volke“ (Stoecker) und 

ihrer mangelnden Integrationsbereitschaft und Vaterlandstreue. Dabei 

übersah man gerne die Tatsache, dass dies nur für den orthodoxen 

Zweig des Judentums galt, und auch für diesen nur mit 

Einschränkungen. Den Begriff „Nation“ konnte man leicht in „Volk“, ja 

sogar in „Rasse“ überleiten, wobei der letzte Begriff im Rahmen der 

Rassenideologie eine ganz besondere – nämlich für die Juden negative 

– Bedeutung bekam. Der alldeutsche Hassprediger Karl Hermann Wolf 

sagte 1895 im böhmischen Landtagswahlkampf: 

                                                 
110  Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Teil 2, „Entstehung liberaler und neo- 
       orthodoxer Richtungen“, S. 162.   
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„Wir bekämpfen die Juden auch, wenn sie sich für Deutsche ausgeben, 
denn dadurch wird ihre typische Eigenart nicht verwischt. Auch am 
Taufbecken endigt unser Antisemitismus nicht, weil wir eben das 
Judenthum als Rasse betrachten und bekämpfen“. 111  

Gegenüber einer solchen radikalen Einstellung half es wenig, dass 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Zahl der deutschsprachigen Juden, 

die Nichtjuden heirateten, deutlich anstieg. Während in Preußen 

zwischen 1876 und 1880 nur 4,4% der Juden Nichtjuden heirateten, 

stieg dieser Prozentsatz zwischen 1896 und 1900 auf 8,9% und 

erreichte kurz vor dem ersten Weltkrieg bereits 19%. Dazu kommt noch 

eine unbekannte Zahl von Konversionen eines der beiden 

Heiratskandidaten, um eine Mischehe zu verhindern. Vor allem 

jüdische Männer in Großstädten wie Berlin oder Wien verließen unter 

dem Druck des zunehmenden Antisemitismus ihre 

Religionsgemeinschaft und ließen sich teilweise auch taufen.112  

Im 5. Kapitel der Grundlagen („Der Eintritt der Juden in die 

abendländische Geschichte“ 113) schildert Chamberlain ausführlich die 

historische Rolle der Juden: Zunächst entstanden die „Israeliten“ als 

Ergebnis einer Mischung verschiedener Menschentypen im Laufe der 

Wanderung einer „Beduinenfamilie“ – laut Altem Testament handelt es 

sich dabei um den bereits betagten Abraham und seine Frau Sarah – aus 

Ur (Chaldäa, am unteren Euphrat) nach Norden bis Paddan-Amran 

(Syrien). Von dort nach Kanaan (Palästina) und Ägypten und wieder 

zurück nach Kanaan. Nach Chamberlain bestanden die Israeliten aus 

einer Mischung von 5% echten Semiten, 50% Hethitern (Homo 

Syriacus), 10% Amoritern (Arier!) und 35% weiteren Mischformen. 

                                                 
111  Zitiert nach: Hamann, Brigitte: Hitlers Edeljude, S. 29. 
112   Richarz, Monika, Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung, in: Meyer, Michael A. (Hg.): 
        Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Bd. III, S. 19ff. 
113   Chamberlain, Grundlagen, Teil I, Die Erben, Kapitel 5: „Der Eintritt der Juden in die 
        abendländische Geschichte“, S. 323 – 459.  
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Das semitische Element betrug demnach weniger als die Hälfte der 

Zusammensetzung. 114  

Während der folgenden 700 Jahre Sesshaftigkeit bleibt diese 

Zusammensetzung im wesentlichen konstant, da „drakonische Strafen“ 

bei jeglicher Blutmischung vorgesehen waren.  

Fünf Bedingungen führt Chamberlain für die „einzigartige Entstehung 

des Judentums“ an: 115 

1. Die plötzliche Isolierung Judäas nach der Niederlage des 

Nordreiches Israel 722 v. Chr. Der Südstaat verlor damit die geistige 

Führung durch den älteren, stärkeren Nordstaat.  

2. Die mehr als hundertjährige Frist zur Ausbildung der Eigenart. Von 

701, als das assyrische Heer unter Sennacherib plötzlich die 

Belagerung Jerusalems beendete bis 586, als Jerusalem durch die 

Babylonier zerstört wurde. Während dieser Zeit wurde die Idee des 

von Jahve auserwählten Volkes kultiviert.  

3. Abbruch aller geschichtlichen Lokaltraditionen durch das 

babylonische Exil ab 586. Die Zerstörung Jerusalems wurde von 

Jeremia als Strafe Jahves für jüdisches Fehlverhalten vorausgesagt. 

Hesekiel forderte die strikte Einhaltung des religiösen Gesetzes als 

Herrschaftsprinzip (Nomokratie).  

4. Wiederanknüpfung unter einer neuen, in der Fremde geborenen 

Generation. Nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft und 

der Erlaubnis des Perserkönigs Kyros zur Rückkehr nach Jerusalem 

(538) zwangen die aus dem Exil heimgekehrten Priester der von 

jeder echten Tradition abgeschnittenen Mehrheit den exklusiven 
                                                 

114   Chamberlain, Grundlagen, S. 347 und S. 370ff. 
115   Chamberlain, Grundlagen, Das Werden des Juden S. 421 – 435. 
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Jahve-Glauben und viele neue Religionsgesetze als in alten Zeiten 

von Gott befohlene Normen auf.  

5. Der Zustand politischer Abhängigkeit, in dem sich die Juden fortan 

befanden. König Artaxerxes entsandte den mit diktatorischen 

Vollmachten ausgestatteten Bevollmächtigen Nehemia nach 

Jerusalem, der durch scharfe Heiratsverbote für eine Absonderung 

der Juden von der sie umgebenden hethitisch-amoritischen 

Bevölkerung sorgte. Diese wurden auch nach dem Bau einer hohen 

Mauer um Jerusalem aus der Stadt gewiesen.  

Chamberlain beschreibt die Diskrepanz zwischen den „menschlichen“ 

Lehren der Propheten und der engherzigen Formalreligion der 

Schriftgelehrten. Toleranz wurde somit durch Intoleranz ersetzt.116 

Durch nachträglich eingefügte Passagen des Buches Jeremia wird der 

Messianismus in eine „Weltherrschaft“ (die aber eigentlich eine 

„Gottesherrschaft“ ist; siehe Abschnitt II.5.2. dieser Arbeit) und den 

„Besitz aller Schätze der Welt“ umgemünzt. Mit der Messiaserwartung 

ist der Beginn der Herrschaft Gottes auf Erden verbunden. Chamberlain 

bezeichnet die Bücher des Alten Testaments als „beeindruckendes 

Kunstwerk“ zur Hervorhebung des jüdischen Volkes. Es beginnt mit 

der Erschaffung des Himmels und der Erde und endet mit dem 

zukünftigen Reich Gottes auf Erden. Er sieht darin den Sieg des 

Willens über den Verstand und einen Triumph der „materialistischen 

Weltanschauung“.117 

Soweit sich Chamberlain auf eine rein historische bzw. 

religionskritische Stellungnahme beschränkt, könnte man ihm noch 

folgen. Dann hätten die Juden auch noch eine Chance, sich in andere 

Gesellschaften zu integrieren, sobald sie auf die orthodoxe Version 
                                                 

116   Chamberlain, Grundlagen, Die Propheten S. 436 – 441. 
117   Chamberlain, Grundlagen: Der Messianismus, Die Thora, S. 445 – 455. 
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ihrer Religion verzichteten. Mit der letzteren These beruft sich 

Chamberlain auf Herder.118 Das Zitat („welche Aussicht wäre es, die 

Juden in ihrer Denkart reinhumanisiert zu sehen“) steht in der von 

Herder herausgegebenen Zeitschrift „Adrastea“ im 4. Band, Jahrgang 

1802 am Ende von drei Artikeln von Herder und Montesquieu auf Seite 

165.119 Die Artikel beschäftigen sich allerdings mit dem Missbrauch des 

Judentums durch die Christen als Händler und Kredithaie. Indem man 

die Juden aus dieser Ecke wieder herausholt, würden sie 

„reinhumanisiert“ und könnten als produktive Mitglieder der 

Gesellschaft leben. Diese Sichtweise spiegelt den damals geltenden 

Diskurs der Aufklärung wieder.  

Chamberlain interpretiert aber folgendermaßen: 

„Ein r e i n h u m a n i s i e r t e r J u d e ist aber kein Jude mehr, weil 
er, indem er der Idee des Judentums entsagt, aus dieser Nationalität, 
deren Zusammenhang durch einen Komplex von Vorstellungen, durch 
einen „Glauben“ bewirkt wird, ipso facto ausgetreten ist.“ 120  

Mit diesem Text wird „Nationalität“ und „Glauben“ gleichgesetzt. 

Wenn die Juden aus dem „Glauben“ austreten, verlassen sie gleichzeitig 

ihre „Nationalität“, weil diese nur durch den Glauben zusammen 

gehalten wird. Selbst diese – weit über die Ansicht Herders 

hinausgehende – These Chamberlains wäre für die Juden noch ein 

Ausweg, denn dies würde bedeuten, dass die Juden nach dem 

Religionsaustritt „reinhumanisiert“ wären. Zudem hätte es genügen 

müssen von der orthodoxen zur liberalen Spielart der jüdischen 

Religion zu wechseln., um alle messianischen bzw. 

weltherrschaftlichen Vorwürfe der christlichen Mehrheitsgesellschaft 

zu entkräften. Aber auch ein Religionsaustritt hätte dem 

                                                 
118   Chamberlain, Grundlagen: Das Judentum S. 458. 
119   Siehe http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/adrastea/adrastea.htm. 
120   Chamberlain, Grundlagen, S. 458.   
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Rassendeterminismus Chamberlains widersprochen, demzufolge 

danach immer noch die Zugehörigkeit zu einer „minderwertigen Rasse“ 

bestehen bleibt, die nicht  korrigierbar ist.  

 

4.2. Juden pflegen und verteidigen ihre religiösen Traditionen 

 

Im dritten Kapitel der „Grundlagen“: „Die Erscheinung Christi“ gibt es 

einen Abschnitt, dessen Titel „Geschichtliche Religion“ lautet.121 

Chamberlain bezeichnet darin die Thora als „geschichtliches Werk“, 

das den Bund Gottes mit den Israeliten zum Inhalt hat, angefangen mit 

den an Abraham übermittelten Forderungen und Verheißungen Gottes.  

Chamberlain leitete aus der Entstehungsgeschichte des Judentums ab, 

dass das Alte Testament als Tendenzwerk vor allem auf die 

Hervorhebung der Anhänger des jüdischen Glaubens gegenüber allen 

anderen Völkern abzielte: „In der Vergangenheit göttliche 

Wunderthaten zu Gunsten der Juden und in der Zukunft 

Messiaserwartung und Weltherrschaft: das waren die beiden einander 

ergänzenden Elemente dieser Geschichtsauffassung“.122  

Anstatt die historische Vorreiterrolle der Juden hinsichtlich des  

monotheistischen Glaubens zu würdigen geht es Chamberlain um eine 

Abwertung des Alten Testaments von einer „religiösen 

Offenbarungsschrift“ zu einer „Geschichtsauffassung“. Waren aber 

nicht auch die „heiligen Bücher“ der beiden anderen monotheistischen 

Religionen, das Neue Testament des Christentums und der Koran des 

Islam, „geschichtliche Werke“? In beiden wird die Geschichte der 

jeweiligen Religionsgründer erzählt, und die von ihnen vertretenen 

                                                 
121   Chamberlain, Grundlagen, S. 233ff. 
122  Chamberlain, Grundlagen, S. 235.  
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Grundthesen werden in den Text einbezogen. Auch das Christentum 

und der Islam betonten durch ihre jeweiligen Offenbarungen ihre 

spezielle Nähe zu Gott und versuchten bzw. versuchen alles, um ihre 

Religion möglichst weltweit zu etablieren.  

Die Juden sahen sich als Trendsetter der monotheistischen Religion 

ihrem Gott besonders nahestehend aber auch besonders verpflichtet. 

Letzteres manifestierte sich in der ungeheuren Loyalität der Juden zu 

ihrem ständig moralische Höchstleistungen und grenzenloses Vertrauen 

fordernden monotheistischen Gott,  und in der peinlich genauen 

Befolgung der religiösen Vorschriften und Traditionen. Aber auch die 

Verteidigung religiöser Traditionen und Bräuche ist ein gemeinsamer 

Zug aller Religionen. Die Juden hatten allerdings das Pech, dass einige 

ihrer Traditionen lange Zeit mit den Gepflogenheiten der christlichen 

Welt kollidierten, so z. B. die Einhaltung des Sabbaths. Erst die 

liberalen Reformer des Judentums im 19. Jahrhundert (Abraham 

Geiger, Zacharias Frankel) waren bereit, diese Vorschrift aufzugeben.    

 

4.3. Juden haben ganz bestimmte körperliche und geistige 

       „Rassemerkmale“ 

 

Zu körperlichen „Rassemerkmalen“ der Juden äußert sich Chamberlain 

in den „Grundlagen“ nur am Rande. Dafür umso mehr zu den 

„geistigen“. Im zweiten Teil („Die Entstehung einer neuen Welt“, 

neuntes Kapitel: „Vom Jahre 1200 bis zum Jahre 1800“) schreibt er auf 

den Seiten 880f. unter der Überschrift: „Vergleichende Analysen“ [der 

Zivilisationen]: 

„Ein sehr extremes und darum lehrreiches Beispiel ist wie immer das 
Judentum. Hier fehlen Wissen und Kultur, also die beiden Endpunkte, 
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eigentlich ganz: auf keinem Gebiete Entdeckungen, Wissenschaft 
verpönt (ausser wo die Medizin eine lohnende Industrie war), Kunst 
abwesend, Religion ein Rudiment, Philosophie ein Wiederkauen 
missverstandener helleno-arabischer Formeln und Zaubersprüche. 
Dagegen eine abnorme Entwickelung des Verständnisses für 
wirtschaftliche Verhältnisse, eine zwar geringe Erfindungsgabe auf 
dem Gebiete der Industrie, doch höchst geschickte Ausbeutung ihres 
Wertes, eine beispiellos vereinfachte Politik, indem die Kirche das 
Monopol sämtlicher willkürlicher Bestimmungen an sich gerissen hatte. 
Ich weiss nicht, wer — ich glaube es war Gobineau — die Juden eine 
anticivilisatorische Macht genannt hat; sie waren im Gegenteil, und mit 
ihnen alle semitischen Bastarde, die Phönizier, die Karthager u. s. w., 
eine ausschliesslich civilisatorische Macht. Daher das eigentümlich 
Unbefriedigende dieser semitischen Erscheinungen, denn sie haben 
weder Wurzel noch Blüten: weder haftet ihre Civilisation in einem 
langsam von ihnen selbst erworbenen, also wirklich eigenen Wissen, 
noch entfaltet sie sich zu einer individuellen, eigenen, notwendigen 
Kultur.“ 

Mit Ausnahme der Bemerkung zum „ausgeprägten Verständnis 

wirtschaftlicher Verhältnisse“ stimmt in dieser Textstelle überhaupt 

nichts. Und das „ausgeprägte Wirtschaftsverständnis“ war – wie es 

schon Herder richtig gesehen hatte – eine Folge der jahrhundertelangen 

Ausgrenzung der Juden aus den meisten Berufsfeldern der christlichen 

Mehrheitsgesellschaft und ihre Beschränkung auf Handel und 

Geldwirtschaft. Die Behauptungen zu „fehlendem Wissen und Kultur“ 

sind ebenfalls nicht gerechtfertigt angesichts des enormen Beitrages, 

den gerade die Juden schon im 19. Jahrhundert, als man ihnen durch die 

Emanzipationsgesetze viele bis dahin verschlossene Berufsfelder 

öffnete, auf diesen Gebieten geleistet hatten. Irene Harand123 führt in 

ihrer 1935 erschienen Gegenschrift zu „Mein Kampf“ mit dem Titel 

„Sein Kampf“ Listen von jüdischen Künstlern, Medizinern, 

Schriftstellern, Erfindern und Forschungsreisenden auf, von denen viele 

auch schon im 19. Jahrhundert tätig waren.124 Unter den jüdischen 

                                                 
123 Irene Harand (1900 – 1975): Österreichische Autorin und 1933 Gründerin der „Weltbewegung  
      gegen Rassenhass und Menschennot“ (Harand-Bewegung).  
124  Harand, Sein Kampf, 10. Kapitel: „Juden sehen dich an“,  S. 216 – 276.   
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Künstlern erwähnt sie Sarah Bernard (1844 – 1923), Gustav Mahler 

(1860 – 1911), Giacomo Meyerbeer (1791 – 1864), Felix Mendelssohn-

Bartholdy (1809 – 1847) und viele andere. Als prominente jüdische 

Mediziner werden genannt: Paul Ehrlich (1854 – 1915, Chemiker, Arzt, 

Serologe, Immunologe; Erfinder der Chemotherapie, 1908 Medizin-

Nobelpreis für die Begründung der Immunologie), Sigmund Freud 

(1856 – 1939, Begründer der Psychoanalyse), Karl Landsteiner (1868 – 

1943, Entdecker der Blutgruppen 1901, Nobelpreis 1930). Die Liste der 

berühmten jüdischen Schriftsteller ist aufgrund der besonderen Neigung 

der Juden zum Schrifttum besonders lang, darunter: Ludwig Börne 

(1786 – 1837, kämpfte gegen den Antisemitismus), Heinrich Graetz 

(1817 – 1891, jüdischer Historiker), Heinrich Heine (1797 – 1856), 

Hugo von Hofmannsthal (1874 – 1929, war bereits in zweiter 

Generation Christ), Arthur Schnitzler (1862 – 1931). Da Chamberlain 

den Juden gerne Kreativität abspricht, ist die Reihe der jüdischen 

Erfinder besonders interessant: Darunter Emil Berliner (1851 – 1929, 

Erfinder der Schallplatte und des Grammophons), Siegfried Marcus 

(1831 – 1897, entwickelte 1870 einen Vorläufer des Automobils).  

Schließlich zählt Irene Harand noch einige jüdische Forschungsreisende 

auf, z. B. Emin Pascha (eigentlich Isaak Eduard Schnitzer, 1840 – 1892, 

als Bekämpfer des Sklavenhandels von Sklavenhändlern in Afrika 

ermordet), Sven Hedin (1865 – 1952, schwedischer Geograf und 

Asienforscher, 1902 in den erblichen schwedischen Adelsstand 

erhoben, später von den Nationalsozialisten zu Propagandazwecken 

missbraucht und erpresst).   

Die Abwertung jüdischer Religion und Philosophie entbehrt ebenfalls 

jeder Grundlage. Ganz gleich, ob man die Weiterentwicklung des 

Polytheismus zum Monotheismus als segensreich für die Menschheit 

ansieht oder nicht (ein intellektueller Fortschritt war es auf jeden Fall), 
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muss man die Juden als Wegbereiter des Monotheismus ansehen. 

Hinsichtlich der Philosophie übergeht Chamberlain bekannte jüdische 

Philosophen wie Moses Maimonides (1138 – 1204, Philosoph, Arzt, 

Rechtsgelehrter), Baruch Spinoza (1632 – 1677, Rationalist) und Moses 

Mendelssohn (1729 – 1786, Vertreter der jüdischen Aufklärung 

(Haskala). 

Bemerkenswert ist auch, dass Chamberlain in dieser Textstelle auch 

andere Semiten wie die Phönizier und die Karthager als „semitische 

Bastarde“ abqualifiziert. Die Phönizier waren nach dem 

Seevölkersturm (um 1200 v. Chr.) und bis zur Vernichtung von Tyrus 

durch Alexander den Großen (332 v. Chr.) Pioniere des Schiffbaues, 

der Schifffahrt und des Mittelmeerhandels. Außerdem entwickelten sie 

ein Buchstabenalphabet aus Konsonanten, das die Griechen später 

durch Vokale ergänzten. Die phönizische Kolonie Karthago war 

ebenfalls eine starke Macht im Mittelmeer und lange ein durchaus 

ebenbürtiger Gegner der Römer, die drei Punische Kriege benötigten, 

um erst 146 v. Chr. den endgültigen Sieg zu erringen. Chamberlain 

billigt Juden und „und anderen Semiten“ zwar keine Kultur aber sehr 

viel „Zivilisation“ zu. Offenbar waren für ihn die Entwicklung eines 

Alphabets, das erstmals übersichtliche Handelsaufzeichnungen 

ermöglichte, der Bau hochseetüchtiger Handels- und Expeditionsschiffe 

sowie die Herstellung von Purpurstoffen keine kulturellen Beiträge. 

 

Bezüglich der körperlichen Merkmale der Juden ist eine  von Prof. 

Virchow 1874 in Deutschland durchgeführte Untersuchung von 7 

Millionen Schulkindern interessant, in der festgestellt wurde, dass nur 

rund ein Drittel der (nicht-jüdischen) deutschen Schulkinder dem 

arischen Ideal von blond und blauäugig entsprach. Allerdings hatten 

auch 11 % der jüdischen Kinder diese Merkmale. Virchow kam 
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aufgrund der Ergebnisse zu dem Schluss, dass es eine „reine deutsche 

Rasse“ nicht gebe und dass „die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Individuen größer [seien] als die zwischen den Rassen." 125  

Diese Ergebnisse sind auch angesichts der starken 

Bevölkerungsvermischungen im Laufe der Jahrhunderte in Europa 

plausibel. Irene Harand führt später das Beispiel der deutschen 

Florettfechterin Helene Mayer aus Offenbach an, die 1928 in 

Amsterdam Weltmeisterin wurde. Die deutsche rechtsgerichtete Presse 

feierte damals das „blonde deutsche Mädel“ ohne zu wissen, dass 

Helene Mayer Halbjüdin war. Ihre Eltern waren ein jüdischer Arzt und 

eine „Arierin“.126 

Chamberlain bekräftigt seine Ansicht, dass die Juden eine „besondere 

Rasse“ sind, bereits recht früh in den „Grundlagen“ und zwar im vierten 

Kapitel „Das Völkerchaos“ unter der Überschrift „Bedeutung von 

Rasse“: „Haben sich nicht die Juden gerade durch ihre Entwickelung 

zu einer besonderen, reinen Rasse tief differenziert?“ 127 Die Juden als 

„Rasse“ zu bezeichnen ermöglichte die – unausgesprochene – 

Bezugnahme auf die Rassenhierarchie Gobineaus und die Unterordnung 

der „jüdischen  Rasse“ unter die „germanisch-arische Rasse“. Die 

Berechtigung dieser Rangordnung wurde in den „Grundlagen“ auf fast 

jeder der über 1000 Seiten behauptet.  Da aber Chamberlain die von 

Gobineau behauptete „Rassenkonstanz“ durch ein „dynamisches 

Rassenprinzip“ ersetzte, das die Wiederherstellung der „Rassereinheit“ 

(oder deren Verlust) durch geeignete Maßnahmen betont, ist die 

Reinhaltung der Rasse oberstes Gebot der Selbsterhaltung. Daraus 

erklärt sich aber auch eine unterschwellige Angst vor den Juden, die 

Jahrhunderte hindurch ihre „Rassereinheit“ pflegen wollten bzw. 

                                                 
125  Baringhorst, Ulrich: „Die Virchow-Studie von 1874“ in: Planet Wissen, Sept. 2007. 
126  Harand, Sein Kampf, S. 32. 
127  Chamberlain, Grundlagen, 1. Teil, Abschnitt II: Die Erben, 4. Kapitel: „Das Völkerchaos“, 
       S. 314. 
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mussten, während die „Arier“ durch sorglose Rassenmischungen ihre 

ethnische Substanz verschlechtert hätten.  

 

 

5. Die jüdische Bedrohung bei gleichzeitiger Minderwertigkeit 

 

5.1. Die „jüdische Rasse“ ist minderwertig 

 

5.1.1  Das Fehlen „echter“ Religiosität 

 

„Keine Menschen der Welt sind so bettelarm an echter Religion, wie 

die Semiten und ihre Halbbrüder, die Juden;“ heißt es auf Seite 18 der 

Allgemeinen Einleitung der „Grundlagen“. Vor allem wird dem 

Judentum der Vorwurf des „Materialismus“ in seiner Religion gemacht 

und ausführlich im 5. Kapitel über „den Eintritt der Juden in die 

abendländische Geschichte“ 128 begründet. Unter Berufung auf Renan 

beschuldigt Chamberlain die Israeliten, den - wahrscheinlich von den 

Sumero-Akkadiern – begründeten Mythos der Schöpfungsgeschichte 

(„die phantastisch-wissenschaftlichen Ideen über die Entstehung der 

Welt, den tiefsinnigen Mythus des Sündenfalls usw.“) in der Genesis in 

eine „einfache Chronik von Thatsachen“ gewandelt zu haben. Die 

jüdische Religion würde nur „praktische Zwecke verfolgen,  durchaus 

keine Ideale: sie soll für das Wohlergehen auf dieser Welt sorgen und 

zielt namentlich auf Herrschaft und Besitz; ausserdem soll sie das 

Wohlergehen in der künftigen Welt verbürgen, ......“.129  

                                                 
128  Chamberlain, Grundlagen, 1. Teil, Abschnitt II: Die Erben, 5. Kapitel: „Exkurs über semitische 
       Religion“, S.391ff.  
129  Chamberlain, Grundlagen, S. 400. 
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Zum Wohlergehen auf dieser Welt gehört nun mal ein gewisses 

Besitztum, also materieller Erfolg – ein Aspekt, den mehr als 2000 

Jahre später insbesondere der reformierte Protestantismus als Indiz für 

Auserwählung betrachtete. Herrschaft bzw. Dominanz wünschte sich 

das Christentum – wie fast alle anderen Religionen – in seiner langen 

Missionstradition auch, um möglichst viele „Heiden“ von der 

Richtigkeit seiner Glaubenssätze zu überzeugen.   

Als weiterer Beweis für den „jüdischen, religiösen Materialismus“ wird 

das Gelübde Jakobs (Gen. XXVIII, 20-22) angeführt, in welchem jener 

fünf Wünsche (u.a. sichere Heimkehr, Essen und Kleider) äußert, bei 

deren Erfüllung er Jahve ein Gotteshaus weihen und ihm den zehnten 

Teil aller Gottesgaben überlassen würde. Chamberlain bezeichnete das 

Gelübde aber als „Kontrakt“ und die Erfüllung der Wünsche als 

Voraussetzung für die Anerkennung Jahves als Gott („so du das  thust, 

sollst du mein Gott sein“).130  

Mit Hilfe einer kleinen Akzentverschiebung wird aus einem Gelübde 

ein Kontrakt, und damit ein „materialistisches“ Element, das sich gut in 

die obige Beweisführung einfügt. Ganz abgesehen davon, dass ein 

„Verhandeln mit Gott“ bei den antiken Religionen nichts 

Ungewöhnliches war. 

 

Das Reformjudentum des 19. Jahrhunderts (Abraham Geiger, Zacharias 

Frankel) wollte im Gegensatz zur jüdischen Orthodoxie (Samson 

Hirsch) eine „Übereinstimmung zwischen Glauben und Leben 

erstreben, leere Formen entfernen“ und befürwortete im Sinne der von 

Moses Mendelssohn bereits im 18. Jahrhundert begründeten jüdischen 

Aufklärung („Haskala“) Bibelexegese und die Öffnung der jüdischen 

Religion zur Religionsphilosophie und Aufklärung.131 Chamberlain 

                                                 
130  Chamberlain, Grundlagen, S. 398. 
131  Battenberg, Das Europäische Zeitalter .... , Teil 2., S. 76ff., S. 156ff. 
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musste diesen Konflikt innerhalb des deutschen Judentums gekannt 

haben, aber er ging in den „Grundlagen“ nicht darauf ein und sprach 

dagegen dem gesamten Judentum eine „echte Religiosität“ ab. 

 

Das Einführen des „materialistischen“ Kritikelements war ein 

raffinierter Schachzug Chamberlains. Er vermischt damit den 

traditionellen Buchstabenglauben der jüdischen Fundamentalisten, der 

mit Recht bereits von Jesus kritisiert wurde, mit der – zum großen Teil 

von den Christen erzwungenen – kommerziellen Orientierung vieler 

Juden. Dies musste in seiner ohnehin judenkritischen Leserschaft ein 

deutliches „Aha-Erlebnis“ ausgelöst haben. Gerade im Lauf des 19. 

Jahrhunderts ging jedoch die religiöse Orientierung der assimilierten 

Juden im Deutschen Kaiserreich deutlich zurück und tendierte eher zur 

liberalen Spielart denn zum starren Buchstabenglauben. Die Orthodoxie 

erhielt allerdings durch die einwandernden Ostjuden und in der 

Bewegung des Chassidismus132 Auftrieb. 

 

Im Kapitel „Die Erscheinung Christi“ widerspricht sich Chamberlain 

hinsichtlich der angeblich fehlenden Religiosität der Juden aber selbst: 

„ .... das unreligiöseste Volk der Erde schuf in seiner Not die Grundlage 

zu einem neuen und erhabensten Gottesbegriff, zu einem Begriff, der 

Gemeingut der ganzen gesitteten Menschheit wurde. Denn auf dieser 

Grundlage baute Christus; ... 133. Wie konnte ein derart „unreligiöses 

Volk“ den „erhabensten Gottesbegriff“ hervorbringen, auf dem Christus 

seine Religion aufbaute? Christus wird als Jude natürlich für 

Chamberlain zum Problem. Deshalb spricht er ihm kurzerhand als 

                                                 
132 Battenberg, Das Europäische Zeitalter ..... , Teil II, S. 77ff. : Chassidismus: Von Polen und  
      Litauen ausgehende, auf den Rabbiner Israel Ben Elieser (1700 – 1760) zurückgehende  
      „retardierende Gegenbewegung der jüdischen Aufklärung“. Wertete die innere Einstellung der 
      Gläubigen auf und verkündete, dass auch „Ungelehrte“ die Stufe eines „Zaddikim“, eines  
      Gerechten erreichen können. 
133 Chamberlain, Grundlagen, S. 231. 
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Galiläer mit angeblich hohem Arieranteil die biologische Eigenschaft 

eines Juden ab. Jesus war demnach zwar in seiner kulturellen Eigenart 

jüdisch geprägt, aber „nur zum kleinsten Teil religiös [in religiöser 

Hinsicht]“134. Christus und die christliche Religion konnten nach 

Chamberlain auch nicht „die Vollender des Judentums“ sein, sondern es 

beginnt etwas „ganz Neues“. Die Religionsvorstellungen der Juden 

hätten Jesus nur als Gerüst gedient, um einen neuen Gottes- und 

Religionsgedanken aufzubauen.135  

Chamberlain musste Christus und das Christentum möglichst stark vom 

Judentum und seiner Religion abtrennen, um letzteres nicht 

aufzuwerten. In der Folge trennt aber Chamberlain nochmals zwischen 

Christus und den christlichen Kirchen, die seiner Meinung nach die 

christliche Lehre nur unzureichend umgesetzt hatten, um seine Idee 

eines arisch-germanischen Christentums mit Jesus als Gallionsfigur 

entfalten zu können.  

„ ..... die Gestalt Jesu Christi ist heute durch die geschichtliche 
Entwickelung der Kirchen eher verdunkelt und ferngerückt als unserem 
klarschauenden Auge enthüllt.“..... „Ich glaube vielmehr, dass wir noch 
fern, sehr fern von dem Moment sind, wo die umbildende Macht der 
Erscheinung Christi sich in ihrem vollen Umfang auf die gesittete 
Menschheit geltend machen wird. Sollten unsere Kirchen in ihrer 
bisherigen Gestalt auch zu Grunde gehen, die christliche Idee wird nur 
umso machtvoller hervortreten.“ 136  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134  Chamberlain, Grundlagen, S. 220. 
135  Chamberlain, Grundlagen, S. 237. 
136  Chamberlain, Grundlagen, S. 189, 190. 
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5.1.2. Das Fehlen „echter“ Kreativität 

 

 
Chamberlain schreibt in der „Allgemeinen Einleitung“ der 

„Grundlagen“:  „die Juden erleben ihre heutige ‚Wiedergeburt’, indem 

sie sich auf jedem Gebiet möglichst genau an germanische Muster 

anschmiegen“ 137. Das mag bis zum 18. Jahrhundert in Europa im 

Großen und Ganzen so gewesen sein (obwohl es auch in dieser Zeit 

Ausnahmen gegeben hatte), weil den Juden außer Handel und 

Finanzgeschäften keine beruflichen Möglichkeiten offen standen. 

Durch die Emanzipationsgesetzgebung des 19. Jahrhunderts wurden die 

beruflichen Möglichkeiten in den Wissenschaften, im Kulturbetrieb und 

in den freien Berufen aber deutlich erweitert. Die jüdische Aufklärung 

(„Haskala“) des 18. Jahrhunderts, angeführt von Moses Mendelssohn, 

bewirkte eine Öffnung der jüdischen Intelligenz zur europäischen 

Wissenschaft und Kultur und traf zusammen mit der schon immer 

bestehenden Wertschätzung guter Ausbildung und anspruchsvoller 

„Geistesarbeit“.  Diese Faktoren ermöglichten den jüdischen Deutschen 

eine aktive Teilnahme am gehobenen, deutschen – und österreichischen 

– Wirtschafts-, Kultur- und Wissenschaftsbetrieb. Dies führte zu den 

bereits im Kapitel 4.3. („Körperliche und geistige Rassemerkmale“) 

von Irene Harand aufgezählten herausragenden jüdischen Künstlern und 

Wissenschaftlern im 19. Jahrhundert. Das Problem war nur, dass die 

deutsche und österreichische Mehrheitsgesellschaft „nicht bereit war, 

Juden als Schöpfer deutscher Kultur zu akzeptieren“ 138. Als man im 

Jahre 1901 die Institution des Nobelpreises begründete, wurde die 

kulturell/wissenschaftliche Überproportionalität von jüdischen 

Spitzenkräften noch deutlicher. Insgesamt waren 15,1 % aller 

Nobelpreisträger zwischen den Jahren 1901 und 2001 in den 

                                                 
137  Chamberlain, Grundlagen, Allgemeine Einleitung, S. 8. 
138  Monika Richarz in: Michael A. Meyer (Hg.): „Deutsch-Jüdische Geschichte der Neuzeit“, 
       Bd. 3 (1871 – 1918), Schlussbetrachtung  S. 384.    



 77  

klassischen Wissenschaftsbereichen Juden bei einem 

Weltbevölkerungsanteil von nunmehr nur 2,5 Promille!139 Eine 

Entwicklung, die schon im 19. Jahrhundert begründet wurde, und die 

auch Herrn Chamberlain bekannt sein musste, als er im Jahre 1899 von 

der angeblich nicht vorhandenen Eigenkreativität der Juden schrieb.   

 
 
 
5.1.3. Das Fehlen von „echtem“ Idealismus  

 

„Die besondere Geistesanlage der Juden, ihre durch die tyrannische 

Vorherrschaft des Willens herbeigeführte Phantasielosigkeit, hatte sie 

zu einem sehr eigentümlichen a b s t r a k t e n M a t e r i a l i s m u s 

geführt.“ 140 Hier führt Chamberlain sein Psychogramm der jüdischen 

Geistesverfassung fort. Die Dominanz des „Willens“ führt zu 

Fantasielosigkeit und Materialismus. Diese Formulierung greift 

Gedanken von Schopenhauer auf, der den „Willen“ als Grundlage allen 

Seins bezeichnete und als Hauptursache für die Plackerei und das 

Getriebensein des Lebens.141 Wenn diese eher pessimistische Sicht der 

Wahrheit entspricht, dann gilt sie wohl nicht nur für die Juden sondern 

genau so gut für die „Arier“ und für alle anderen Menschen. Das 

Vorwiegen des Willens bewirkt laut Chamberlain aber bei den Juden 

auch eine gewisse Willensfreiheit und dadurch eine „phänomenale 

Elastizität“. Die „Indogermanen“ sind angeblich dagegen nur dann 

leistungsbereit, wenn ihre Erkenntnis irgendeine Idee erfasst hat. Diese 

kann künstlerischer, religiöser, philosophischer Art sein, aber auch 

„eine auf Eroberung, Beherrschung, Bereicherung, vielleicht auf 

Verbrechen hinzielende“.142 Echtes Heldentum, ein sich Aufopfern für 

                                                 
139  Öller, Rudolf, 2002: Jüdische Nobelpreisträger, in: www.scientific.at/2002/roe_0240.htm  
140  Chamberlain, Grundlagen, S. 230. 
141  Störig, Weltgeschichte der Philosophie, Schopenhauer, S. 507f. 
142  Chamberlain, Grundlagen, S. 245. 
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die Gemeinschaft – die Nation – ist natürlich nur den arischen 

Germanen vorbehalten. Dieses Vorurteil hielt sich auch noch während 

des ersten Weltkrieges, als man die Juden als „Drückeberger“ hinstellen 

wollte. Obwohl die vom preußischen Kriegsministerium befohlene 

„Judenzählung“ des Jahres 1916 nicht objektiv durchgeführt wurde, 

ergaben sich für die jüdischen Soldaten etwa die gleichen Prozentsätze 

an Gefallenen und Ausgezeichneten gemessen am Bevölkerungsanteil 

wie für die deutschen. Insgesamt waren 12.000 deutsch-jüdische 

Soldaten gefallen. Vor dem Krieg hatten die Juden den Krieg und „die 

kaiserliche Parole vom Burgfrieden“ mit „patriotischem 

Enthusiasmus“ unterstützt und gehofft durch den Krieg „die endgültige 

soziale Integration“ zu erreichen.143 

Da die Ergebnisse der die Juden ohnehin wieder diskriminierenden 

„Judenzählung“ die antisemitischen Vorurteile nicht bestätigten, 

blieben sie bis Kriegsende unveröffentlicht, und dieser Umstand nährte 

die Vorurteile noch durch antisemitische Mundpropaganda. Obwohl 

dieses Beispiel aus der Zeit nach der Erstveröffentlichung der 

„Grundlagen“ stammt, kann man daraus schließen, dass die 

Stimmungslage gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht wesentlich 

anders gewesen sein wird.  

 

Die zahlreichen, das Judentum abwertenden Textstellen in den 

„Grundlagen“ lassen die Zielrichtung klar erkennen. Chamberlain 

verachtet den primitiven Antisemitismus und „die geradezu lächerliche 

und empörende Neigung, den Juden zum allgemeinen Sündenbock für 

alle Laster unserer Zeit zu machen.“ 144 Er vertritt hingegen einen 

intellektuelleren Antisemitismus, der von – aus seiner Sicht – 

                                                                                                                                                         
 

143   Monika Richarz in: Michael A. Meyer (Hg.): „Deutsch-Jüdische Geschichte der Neuzeit“, 
       Bd. 3 (1871 – 1918), Schlussbetrachtung  S. 384.    
144  Chamberlain, Grundlagen, Allgemeine Einleitung, S. 18. 
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wohlbegründeten Thesen ausgeht, aufgrund derer aber dann ein 

vernichtendes Urteil gefällt werden kann. Dabei versucht Chamberlain 

den Eindruck einer den Juden wohlwollend gegenüber stehenden 

Grundhaltung zu erwecken, was den ungünstigen 

„Untersuchungsergebnissen“ zum Judentum noch größeres Gewicht 

verleiht. Diese Heuchelei entlarvt sich jedoch bei der konkreten 

Ausführung seiner Thesen schnell selbst, bei der Chamberlains Ton den 

Juden gegenüber an Schärfe kaum zu überbieten ist. Nach Chamberlain 

fehlt den Juden jede tiefer gehende Begabung für Religion, Kreativität 

und Idealismus. Ihre Religion ist „materialistisch“ und fantasielos. 

Durch das Überwiegen ihres „Willens“ sind sie Getriebene. Außerdem 

sind sie besessen von einer durch das Alte Testament unterstützte 

Sicherheit ihrer Auserwähltheit, die sie für die Zukunft einen Messias 

und die „Weltherrschaft“ erwarten lässt. Die Abmilderung der 

orthodoxen Positionen durch die jüdische Aufklärung und den 

säkularen Trend der zunehmend assimilierten Juden im 19. Jahrhundert 

nimmt Chamberlain nicht zur Kenntnis. 

 

 

5.2. Die „jüdische Rasse“ ist eine Bedrohung für die „germanischen 

       Arier“ 

 

5.2.1. Durch „Rassenmischung“ verschlechtern sie das Blut der 

          Germanen“ 

 

Bereits Gobineau wies in seinem „Essai“ auf die negativen 

Auswirkungen von Rassenmischungen insbesondere für die 

Angehörigen der „höherwertigen Rasse“ hin. Er hielt diesen 

„Degenerationsprozess“ der „Arier“ lange Zeit sogar für unumkehrbar. 

Darin widersprachen ihm zuerst Wagner mit seiner 
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„Regenerationslehre“ und später auch Chamberlain vehement. Letzterer 

forderte konsequente Maßnahmen zur „Erhaltung der Rassereinheit“. 

Dies auch um die Strategie der Juden zu durchkreuzen, die durch 

gezielte Rassenmischung die hochwertige, arische Rassesubstanz zu 

verwässern suchten, indem sie immer darauf achteten, dass ihre Söhne 

nur jüdische Frauen heirateten, aber jüdische Frauen „arische“ Männer 

heiraten ließen. Chamberlain schrieb wörtlich: „ .. heisst es doch in der 

Thora: „kein Bastard soll in die Gemeinde Jahve‘s kommen, auch nicht 

nach zehn Generationen“ (Deuteronomium XXIII, 2); inzwischen 

werden aber Tausende von Seitenzweiglein abgeschnitten und zur 

Infizierung der Indoeuropäer mit jüdischem Blute benutzt. Ginge das 

ein paar Jahrhunderte so fort, es gäbe dann in Europa nur noch ein 

einziges rassenreines Volk, das der Juden, alles Übrige wäre eine 

Herde pseudohebräischer Mestizen, und zwar ein unzweifelhaft 

physisch, geistig und moralisch degeneriertes Volk.“145  

Besonders das Schlagwort der „Infizierung“, das wie Infektion klang, 

legte nahe, dass die „Arier“ durch die Vermischung mit Juden „krank 

gemacht“ würden. Auf diese Weise befanden sich die „Arier“ auch 

wieder in einer Verteidigungsposition gegenüber den Juden, so dass 

jede Maßnahme zur Verhinderung von „Rassenmischung“ als Notwehr 

gelten konnte. Die obige Textstelle könnte auch die Befürchtung 

nahelegen, dass bei ausbleibender Gegenwehr, die Juden, obwohl 

minderwertig, irgend wann als einzig rassereines Volk übrig blieben, 

und die durch „Vermischung“ degenerierten Arier ihnen dann nicht 

mehr gewachsen wären.   Das konnte Chamberlain  aber bei einem 

jüdischen Bevölkerungsanteil im Deutschen Kaiserreich zum Ende des 

19. Jahrhunderts von etwas über einem Prozent (im österreichischen 

                                                 
145  Chamberlain, Grundlagen, 5. Kapitel: „Der Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte“:  
       „Die Judenfrage“, S. 324.  
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Teil der Habsburger Monarchie: 4,6%)146 nicht ernsthaft gemeint haben. 

Demnach bleibt die Dramatisierung als Auslöser für 

„Abwehrmaßnahmen“ das wahrscheinlichere Ziel Chamberlains. 

Außerdem sollte ja der weitere Aufstieg der vornehmlich durch die 

Deutschen repräsentierten „Germanen“ nicht durch eine 

„Blutverschlechterung“ behindert werden. 

 

 

5.2.2. Zunehmend „beherrschen“ sie wichtige Berufszweige 

 

Nach Hannah Arendt147 führten die Emanzipationsgesetzgebung und 

die damit verbundene Assimilation in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts erst wieder zum Aufflammen des Antisemitismus. Durch 

ihren „traditionellen jüdischen Respekt für das Lernen“ drängten sie 

erfolgreich in geistige Berufe wie Ärzte, Anwälte und in das Zeitungs-, 

Verlags- und Theaterwesen. Chamberlain schreibt:  

„Der Geldbesitz an und für sich ist aber das Wenigste; unsere 
Regierungen, unsere Justizpflege, unsere Wissenschaft, unser Handel, 
unsere Litteratur, unsere Kunst .... so ziemlich alle Lebenszweige sind 
mehr oder weniger freiwillige Sklaven der Juden geworden und 
schleppen die Fronkette, wenn auch noch nicht an beiden Füssen, so 
doch an einem. Dabei ist jenes von Herder betonte „Fremde“ immer 
stärker hervorgetreten; vor hundert Jahren hatte man es doch mehr nur 
geahnt; jetzt hat es sich bethätigt [sic] und bewährt, sich dem 
Unaufmerksamsten aufgedrängt. Von idealen Beweggründen bestimmt, 
öffnete der Indoeuropäer in Freundschaft die Thore: wie ein Feind 
stürzte der Jude hinein, stürmte alle Positionen und pflanzte — ich will 

                                                 
146  Monika Richarz, „Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung“, in Meyer, Michael A. (Hg.):  
      „Deutsch-Jüdische Geschichte in der Neuzeit“, 3. Band  1871 – 1918, S. 13. 

147  Hannah Arendt, 1906 – 1975, jüdische Publizistin und Politologin deutscher Herkunft, prägte 
       1963 in ihrem Bericht über den Eichmann Prozess in Jerusalem den Begriff von „der Banalität  
       des Bösen“.  
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nicht sagen auf den Trümmern, doch auf den Breschen unserer echten 
Eigenart die Fahne seines uns ewig fremden Wesens auf.“ 148 

In dieser Textstelle dramatisiert und beklagt Chamberlain die Folgen 

der Emanzipationsgesetzgebung des 19. Jahrhunderts. Über längere Zeit  

hatten ja nur einzelne Juden, die als „Ausnahmen“ bezeichnet wurden, 

Zutritt zur bürgerlichen Gesellschaft. Man verlangte von ihnen, „nicht 

wie Juden“ zu sein. „Es entstand eine Menschenart mit bestimmen, 

festgelegten psychologischen Problemen und gesellschaftlichem 

Benehmen .....“.149 Die nahezu vollständige rechtliche Gleichstellung 

der Juden zuerst ab 1869 im Norddeutschen Bund und ab 1871 im 

gesamten deutschen Kaiserreich ermöglichte es nun einer größeren Zahl 

entsprechend qualifizierter Juden als gleichberechtigte Wettbewerber in 

vielen geistigen Berufen aufzutreten.  

Dies rief mächtige Gegenbewegungen auf den Plan. Im Herbst 1880 

organisierte der Nietzsche Schwager Bernhard Förster zuerst eine 

Hetzkampagne gegen die angeblichen finanziellen Machenschaften der 

Juden und danach eine Unterschriftensammlung 

(„Antisemitenpetition“) mit dem Ziel „die Emanzipation des deutschen 

Volkes von einer Art Fremdherrschaft“  zu erreichen.150 Die 

Unterzeichner verlangten darin neben anderen restriktiven Maßnahmen 

die Beschränkung der Zulassung der Juden bei Gerichten und ihren 

Ausschluss aus dem Lehrberuf.  Auch die den Konservativen 

nahestehenden Interessenverbände des Mittelstandes, der „Bund der 

Landwirte“, der „Deutschnationale Handlungsgehilfenverband“ und der 

„Alldeutsche Verband“ vertraten antijüdische Standpunkte. 

                                                 
148  Chamberlain, Grundlagen, Die Erben. Eintritt der Juden:  S. 324. 

149  Becker, Antisemitismus, Die Judenfrage,  S. 565ff. zitiert aus Hannah Arendt, Elemente und 
        Ursprünge totaler Herrschaft, Bd. 1: Antisemitismus. Frankfurt 1980, S. 99, 105 und 122. 
150   Massing, Paul W.: Vorgeschichte des politischen Antisemitismus, Frankfurt/M. 1986; zitiert  
        nach Battenberg, Das Europäische Zeitalter ..... , 2. Teil, S. 195. 
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Insbesondere bei den Alldeutschen wurden Nationalismus und 

Antisemitismus ideologisch und organisatorisch verknüpft.151  

 

5.2.3. Tendenz zur Erreichung internationaler Dominanz  

          („Weltherrschaft“)  

 

Am Anfang des 5. Kapitels über den „Eintritt der Juden in die 

abendländische Geschichte“ beschreibt Chamberlain die angebliche 

Verheißung der jüdischen Weltherrschaft: 

„Dieser Nationalgedanke gipfelt in der unerschütterlichen Hoffnung 
auf die von Jahve verheissene Weltherrschaft der Juden. Naive 
‚Christgeborene’ (wie Auerbach sich in seiner Lebensskizze Spinoza‘s 
ausdrückt) wähnen, die Juden hätten jene Hoffnung aufgegeben, doch 
irren sie gewaltig; denn ‚die Existenz des Judentums ist von der 
Festhaltung der Messiashoffnung bedingt’, ........ Die ganze jüdische 
Religion ist ja auf diese Hoffnung gegründet.“ 152 

Wenngleich die entsprechenden Bibelstellen von einer 

„Gottesherrschaft“ anstatt einer „Weltherrschaft“ sprechen, kann 

Chamberlain sich immer wieder auf orthodoxe Juden seiner Zeit 

berufen, um die mit der „Messiashoffnung“ verbundene nationale 

Identität und die Nichtanpassung zu beweisen. So auch in der Fußnote 

zu obigem Zitat: 

‚Auf dem jüdischen Kongress, gehalten in Basel im Jahre 1898, erklärte 
Dr. Mandelstam, Professor an der Universität Kiew, in der Hauptrede 
der Sitzung vom 29. August, ‚dass die Juden   d a s   A u f g e h e n   i n   
d i e   ü b r i g e n   N a t i o n a l i t ä t e n   m i t   a l l e r   E n e r g i e 
 z u r ü c k w e i s e n‚   und dass sie ihre historische Hoffnung (d. h. 
also auf Weltherrschaft) festhalten’ (nach dem Bericht eines 
Teilnehmers am Kongress in der Pariser Zeitung Le Temps vom 2. 
September 1898). Die Wiener Zeitungen vom 30. und 31. Juli 1901 

                                                 
151   Battenberg, Das Europäische Zeitalter ..... , 2. Teil, S. 195ff. 
152  Grundlagen, 5. Kapitel, S. 327f. 



 84  

berichten über eine Rede, die der Wiener Rabbiner, Herr Dr. Leopold 
Kahn, in einem Saale der orthodoxen jüdischen Schule in Pressburg 
über den Zionismus hielt. In dieser Rede machte Dr. Kahn folgendes 
Geständnis: ‚Der Jude wird sich nie assimilieren können; er wird 
niemals die Sitten und Gebräuche anderer Völker annehmen. Der Jude 
bleibt Jude unter allen Umständen. Jede Assimilation ist nur eine rein 
äusserliche.’ Beherzigenswerte Worte!“ 153  

Die beiden Zitate sind mit Sicherheit Äußerungen orthodox 

eingestellter Juden, die von ihren liberalen jüdischen Zeitgenossen 

inhaltlich nicht bestätigt worden wären. Die Formel „historische 

Hoffnung“ wird von Chamberlain natürlich in seinem Sinne als 

„Hoffnung auf Weltherrschaft“ interpretiert.  

In einer späteren Stelle des 5. Kapitels  bezeichnet Chamberlain 

zunächst eine Stelle aus dem Buch Jesaja als Fälschung: 

„ ..... und ganz und gar gefälscht, vom ersten bis zum letzten Wort, sind 
solche Kapitel, wie Jesaia LX, jene berühmte messianische 
Prophezeiung, nach welcher alle Könige der Welt vor den Juden im 
Staube liegen und die Thore Jerusalems Tag und Nacht offen bleiben 
werden, damit die Schätze aller Völker hineingetragen werden.“ 154  
 

Einige Zeilen später zieht er dieselbe Bibelstelle zum Beweis für die 

„Weltherrschaftsambitionen“ der Juden heran:  

„Den Juden wurde nunmehr die Weltherrschaft und der Besitz aller 

Schätze der Welt versprochen, namentlich alles Goldes und alles 

Silbers.“155 Liest man die Bibelstelle allerdings nach156, so beschreibt 

der Inhalt eine paradiesische Endzeit, in der vollkommene 

Gerechtigkeit herrscht und alle gottesfürchtigen Völker mit ihren 

Königen und Reichtümern zum Ruhme des Herrn nach Jerusalem 

kommen. Damit wird zwar die Auserwähltheit Israels bekräftigt, aber 

von Weltherrschaft ist nicht die Rede, sondern von einer vollkommenen 

                                                 
153  Grundlagen, 5. Kapitel, S. 328, Fußnote 2. 
154  Grundlagen, 5. Kapitel, S. 447. 
155  Grundlagen, 5. Kapitel, „Der Messianismus“, S. 448. 
156  Digitale Bibliothek Band 29 „Die Luther Bibel 1545“, Jesaja 60, 1-22.  
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Gottesherrschaft über die Welt. Ganz sicher schien sich Chamberlain 

seiner Sache auch nicht gewesen zu sein, denn in einer Fußnote griff er 

das letzte Argument selbst auf, um es im selben Satz gleich wieder zu 

verwerfen:  

 
„Die jüdischen Apologeten werfen ein, sie gehorchen dem Gesetz, nicht 
‚weil’ sie dadurch zur Herrschaft gelangen sollen, sondern weil Jahve 
es befiehlt; dass Jahve den Juden als dem heiligen Volk die Welt 
schenke, geschehe zu seinem eigenen, nicht zu ihrem Ruhm. Doch dünkt 
mich das pure Kasuistik, die eine Erwiderung nicht verdient. Ein 
unverdächtiger Autor, Montefiore, sagt buchstäblich: ‚Ohne Frage 
bildet das Argument - ‚Gehorche dem Gesetz, denn es wird sich 
auszahlen‘  - das zu Grunde liegende Hauptmotiv im Deuteronomium“. 
157 
 

Das Zitat von Moses Montefiore (1784 – 1885), einem hoch 

angesehenen englischen Juden (Sheriff von London 1837/38, von 

Königin Viktoria in den Adelsstand erhoben) bedeutet in diesem 

Zusammenhang wenig, denn jede Religion verspricht ihren Gläubigen, 

dass sich ein religionskonformer Lebenswandel einmal „auszahlen“ 

wird. In für Chamberlain typischer Art wird aber durch dieses „Zitat“ 

das wesentlich gewichtigere Argument der „jüdischen Apologeten“ 

übergangen. 

Auch im Neuen Testament ist schließlich im Matthäus Evangelium von 

einem „Gottesreich“ die Rede:  

 
„Des menschen Son wird seine Engel senden / Vnd sie werden samlen 
aus seinem Reich alle Ergernisse / vnd die da vnrecht thun / Vnd 
werden sie in den Fewr ofen werffen / Da wird sein heulen vnd 
zeenklappen. Denn werden die Gerechten leuchten / wie die Sonne in 
jres Vaters reich. Wer ohren hat zu hören / der höre. 158  
  

Trotzdem wurde den Christen insgesamt – abgesehen von imperialen 

Ambitionen der römischen Kurie – nie ein Anstreben der 
                                                 

157  Grundlagen, 5. Kapitel, S. 448, Fußnote 3. 
158  Digitale Bibliothek, Band 29 „Die Luther Bibel 1545“, Matthäus 13, 41 – 43. 
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„Weltherrschaft“ vorgeworfen, da es sich ja eindeutig um eine 

„Gottesherrschaft“ handelt.  

 

5.3. Die „germanischen Arier“ müssen sich deshalb gegen die  

       „jüdische Gefahr“ wehren 

 

5.3.1. Durch Ausschluss der Juden aus allen für das Volkstum  

          wichtigen Bereichen 

 

Im zweiten Teil „Die Entstehung einer neuen Welt“ kommt 

Chamberlain im neunten Kapitel „Vom Jahre 1200 bis zum Jahre 1800“ 

im Abschnitt A „Die Germanen als Schöpfer einer neuen Kultur“ zu 

seinem Hauptanliegen, der Durchsetzung  des Germanentums:  

„ ...... alle phrasenreiche Flachköpfe die die ernsten, erreichbaren Ziele 
untergraben ..... uns Unmögliches, Absolutes vorspiegeln: angeborene 
Menschenrechte, ewigen Frieden, allseitige Brüderlichkeit, 
gegenseitiges Ineinanderaufgehen u. s. w. ...... wir werden uns 
zielbewusst gegen das Ungermanische verteidigen, und nicht nur unser 
Reich immer weiter über die Erdoberfläche und über die Kräfte der 
Natur auszudehnen suchen, sondern namentlich die innere Welt uns 
unbedingt unterwerfen, indem wir Diejenigen, die nicht zu uns gehören 
und die sich doch Gewalt über unser Denken erobern wollen, 
schonungslos zu Boden werfen und ausschliessen. Oft sagt man, die 
Politik dürfe keine Rücksichten kennen; gar nichts darf Rücksichten 
kennen; Rücksicht ist Verbrechen an sich selbst, Rücksicht ist der 
Soldat, der in der Schlacht davonläuft, dem Feinde seine „Rücksicht“ 
als Zielscheibe bietend. Die heiligste Pflicht des Germanen ist, dem 
Germanentum zu dienen. Daraus ergiebt sich ein geschichtlicher 
Wertmesser. Wir werden auf allen Gebieten denjenigen Mann als den 
grössten, diejenige That als die bedeutendste erkennen und feiern, 
welche das spezifisch germanische Wesen am erfolgreichsten gefördert 
oder die Vorherrschaft des Germanentums am kräftigsten unterstützt 
haben.“ 159 

                                                 
159  Chamberlain, Grundlagen, Die Germanen als Schöpfer einer neuen Kultur: S. 721. 
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Das ist die von den Germanen geschaffene „neue Welt“ und ihre „neue 

Kultur“. Unnötige Rücksichtnahmen sind laut Chamberlain bei der 

Durchsetzung dieser überlegenen Kultur fehl am Platze. Die Entfernung 

des „Ungermanischen“ – sprich: „Jüdischen“ – aus wichtigen 

nationalen Bereichen konnte demnach nur ein erster Schritt zur 

„Niederwerfung“ sein. Ein erster praktischer Schritt  musste die 

Rücknahme der Emanzipationsgesetzgebung von 1871 sein, die ja auch 

von politischen Antisemiten in den 80er und 90er Jahren gefordert 

wurde. Erschreckend ist auch die völlige Ablehnung aller humanitärer 

Bestrebungen wie Völkerverständigung und Menschenrechte. Es ist 

sicher richtig, dass „ewiger Frieden“ und eine allgemeine 

„Brüderlichkeit“ (manifestiert in der weltweiten Geltung von 

grundlegenden Menschenrechten) zunächst unerreichbare Ziele sind, 

aber deswegen kann man sich ja in deren Richtung bewegen. Immerhin 

wurde die Verfolgung des ersten Zieles auch von Kant in seiner Schrift 

„Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf“ von 1795 

gefordert. Man ist sich heute zumindest in der Ansicht weitgehend 

einig, dass der Friedenszustand dem des Krieges vorzuziehen ist. 

Ausgenommen sind Verteidigungskriege in ausgesprochenen 

Notwehrsituationen. Wenn wir auch von einem solchen weltweiten und 

andauerndem Friedenszustand noch Lichtjahre entfernt sind, ist das Ziel 

trotzdem richtig und nicht nur das Hirngespinst „phrasenreicher 

Flachköpfe“.   Das  zweite Ziel der „Brüderlichkeit“ ist immerhin die 

Kernbotschaft des auch von Chamberlain so geschätzten Jesus Christus 

(„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, Markus 12,29ff.), 

in der Gottes- und Nächstenliebe miteinander verknüpft werden: Keine 

Gottes- ohne Nächstenliebe! Offenbar merzt Chamberlain auch in 

seinem Denken alles aus, was der germanischen Rassenideologie im 

Wege stehen könnte. Wie sollte denn mit Rücksichtnahmen auf 
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humanitäre Belange der Durchbruch der „germanischen Edelrasse“ 

gelingen? Es wird sich zeigen, dass später Adolf Hitler nach dem 

gleichen Muster verfahren wird: „Humanitätsduselei“ war eines seiner 

beliebtesten Schimpfwörter.  

 

 

5.3.2. Durch Verhinderung von „Rassenmischungen“ 

 

Die Rassentheorie Chamberlains ist sicher auch vor dem Hintergrund 

der „Darwinismus“ und „Eugenik“ Debatten des späten 19. 

Jahrhunderts in Europa und den USA zu sehen. Die verfälschende 

Übernahme der Grundsätze von Darwins Evolutionstheorie in den 

sogenannten „Sozialdarwinismus“ wurde schon erwähnt. 

Charakteristisch ist dabei die Akzentverschiebung vom „Überleben des 

am besten Angepassten durch natürliche Zuchtwahl“ zum „Überleben 

des Stärkeren“. Die Entwicklung der Arten wurde von Darwin als eine 

Folge der „natürlichen Selektion“ beim „Kampf ums Dasein“ 

dargestellt. Die Rassetheoretiker behaupteten, dass der „Kampf ums 

Dasein“ auch für die Entwicklung und den Bestand von Rassen gilt. 

Bereits 1883 vertrat der österreichische Soziologe Ludwig 

Gumplowicz160 in seinem Buch „Rassenkampf“ die Vorstellung, 

Geschichte sei durch eben diesen „Rassenkampf“ geprägt. Werner 

Maser hielt es für wahrscheinlich, dass Hitler dieses Buch wie auch 

jenes von Vacher de Lapouge „Der Arier und seine Bedeutung für die 

Gemeinschaft“ kannte. In diesem Buch sagt Lapouge: „Der Gedanke 

der Gerechtigkeit ..... ist ein Trug. Es gibt nichts als Gewalt. .... Die 

Rasse, die Nation ist alles“ 161 

                                                 
160 Gumplowicz, Ludwig (1838 – 1909): Österreichischer Jurist jüdisch-galizischer Herkunft. Gilt  
      als einer der Gründerväter der europäischen Soziologie. Entwickelte das Rassenkampf Konzept 
      vor dem Hintergrund der nationalen Hasskonflikte des österreichischen Vielvölkerstaates.  
161 Maser, Hitlers Mein Kampf. Entstehung, Aufbau ...... , S. 81f.  
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Da nach den damaligen Rassentheorien – und auch nach der Theorie 

Chamberlains – unkontrollierte Rassenmischung zur 

Qualitätsverschlechterung – und somit Schwächung – der 

höherwertigen Rasse führt, musste eine solche unbedingt vermieden 

werden, vor allem eine mit der „minderwertigen jüdischen Rasse“. 

Womit wiederum der „Beweis“ für den „rassischen Antisemitismus“ 

erbracht war.  Tatsächlich gab – und gibt es – jedoch keinen Beweis für 

eine Minderwertigkeit von „Rassenmischungen“. In Europa finden seit 

Jahrhunderten Bevölkerungsmischungen statt, ohne dass es zu einer 

sichtbaren „Degeneration“ der Bevölkerung gekommen wäre. 

Im Zusammenhang mit dem „Sozialdarwinismus“ steht auch die in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viel diskutierte Eugenik. Der 

Begriff wurde 1883 von dem englischen Anthropologen Francis 

Galton  (1822 – 1911), einem Halbcousin Charles Darwins geprägt, 

und bezeichnet einen Zweig der Genetik (Vererbungslehre), der die 

„Gesundheit der Menschheit“ verbessern wollte. Die Fortpflanzung 

„gesunder“ Menschen sollte gefördert („positive Eugenik“), die 

„kranker“ Menschen eingeschränkt oder verhindert werden, z. B. durch 

Empfängnisverhütung, Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation 

(„negative Eugenik“).162 Auf diese Weise wollte man die Erbanlagen in 

der Bevölkerung langfristig verbessern. Das klingt vernünftig, birgt 

aber in der Praxis gewaltige Unsicherheiten und Risiken. Wie wird 

„gesund“ und „krank“ definiert und wer legt die Definitionen fest? Wer 

entscheidet im Einzelfall über Zwangsmaßnahmen? Sind nicht deutlich 

Behinderte ohnehin in der Partnerwahl stark eingeschränkt, und ist 

damit nicht auch die Wahrscheinlichkeit von Nachkommen viel 

geringer? In der Bundesrepublik sind deshalb Sterilisationen gegen den 

Willen der Betroffenen lt. § 1631c BGB nicht erlaubt. Es bleibt somit 

                                                 
162 Vgl. auch hierzu: Metz, Karl-Heinz: „The Survival of the Unfittest“, in: Historische Zeitschrift, 
      Band 239 (1984), S. 565 – 601.  
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beim Appell an die Vernunft der Betroffenen, was aber leider nicht 

immer funktioniert.  

Bemerkenswert ist, dass in Deutschland bis zur Machtergreifung Hitlers 

keine gesetzlichen Maßnahmen zur Zwangssterilisation ergriffen 

wurden, obwohl es ab 1905 die Gesellschaft für Rassenhygiene gab, die 

ab 1908 auch als Landesgruppe der noch von Francis Galton 

gegründeten englischen „Eugenics Education Society“ fungierte.  

Anders in den USA, wo ab 1907 in 33 Bundesstaaten  Gesetze 

beschlossen wurden, die Zwangssterilisationen vorsahen. 1921 fand in 

New York der zweite internationale Eugenik-Kongress unter der 

Schirmherrschaft des American Museum of Natural History statt. Die 

Organisatoren und Honorarpräsident Alexander Graham Bell163 strebten 

Gesetze an, die die Ausweitung von „defekten Rassen“ verhindern 

sollten. Ebenso wurden in der Schweiz in psychiatrischen Klinken 

bereits ab 1890 Zwangssterilisationen durchgeführt, und auch in allen 

Ländern Skandinaviens wurden in der Zwischenkriegszeit 

entsprechende Gesetze beschlossen. Alle diese Gesetze galten – mit 

Einschränkungen – auch noch nach 1945, teilweise bis in die 70er und 

80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Inzwischen gibt es aber in der 

Europäischen Union ein generelles Verbot eugenischer 

Zwangsmaßnahmen.  

Die Diskussion grundsätzlicher rassentheoretischer Probleme war also 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein durchaus respektabler Vorgang. 

Chamberlain machte die Entstehung einer „edlen Rasse“ von fünf 

Grundprinzipien bzw. Grundbedingungen164 abhängig:  

                                                 
163  Bell, Alexander Graham (1847 – 1922), britischer Sprachtherapeut (sowohl seine Mutter wie  
      auch seine Frau litten unter erheblicher Schwerhörigkeit), Erfinder (Telefon, Luftkissenboot u.a.)  
       und Großunternehmer. 
164  Grundlagen, 4. Kapitel „Das Völkerchaos“, „Die fünf Grundgesetze“, S. 277 – 288. 
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1. Das Vorhandensein „vortrefflichen Materials“, das sich im  „Kampf  

ums Leben“ durch „Ausscheidung der schwächeren Elemente“ 

behaupten konnte. 

2. „Fortgesetzte Inzucht“: Darunter versteht Chamberlain die 

Erzeugung von Nachkommenschaft ausschließlich im Kreise der 

engeren Stammesgenossen unter Vermeidung jeder „fremden 

Blutbeimischung“. 

„Fortgesetzte Inzucht“ innerhalb „eines sehr kleinen Kreises“ führt 

dagegen mit der Zeit zu Entartung und Sterilität, z. B. zur Zeit 

Chamberlains im Hochadel und in einigen königlichen Familien.  

3. „Zuchtwahl“: Diese muss mit der Inzucht Hand in Hand gehen, wie 

bei der Züchtung von edlen Pflanzen und Tieren durch „sorgfältige 

Ausscheidung alles Minderwertigen“. Darwin sagt in:  „Animals and 

Plants under Domestication“, dass unkontrollierte Kreuzungen die 

Qualität beeinträchtigen („free crossing obliterates characters“).  

4. „Blutmischung“, die dem „Entstehen außerordentlicher Rassen 

ausnahmslos vorausgeht“. Als Beispiel in der Geschichte wird die 

durch Einwanderung erfolgte Vermischung der Bevölkerung Attikas 

angeführt, die zur Hochblüte der Hauptstadt Athen führte. In 

Westeuropa erwähnt Chamberlain Burgund, das bedeutende Männer 

durch ein „inniges Gemisch des germanischen [Gallier] mit dem 

romanischen [Römer] Element“ hervorbrachte. 

5. „Einschränkung der Blutmischung“: Die „Blutmischung“ darf nur 

mit bestimmten, geeigneten Partnern erfolgen und muss zeitlich 

beschränkt sein.   Eine beliebige und zeitlich unbeschränkte Mischung 

führt hingegen zu einem Rassenchaos, für das Chamberlain vor allem 

Peru als abschreckendes Beispiel anführt, da sich dort „verschiedene 
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Rassen und Mestizen“ zu einer Bevölkerung des „totalen moralischen 

und materiellen Bankerotts“ vermischt hätten.  

Sozusagen im Nachsatz fügt Chamberlain schließlich noch den Einfluss 

„historisch-geographischer Bedingungen“ (dazu zählen auch 

klimatische Bedingungen) hinzu165, „welche die Veredelung des 

Grundmaterials, sowie die Inzucht und die Zuchtwahl unbewusst 

vollbringen“. Darüber hinaus lässt Chamberlain aber auch noch 

„andere Einflüsse“ 166 gelten.  Die Vererbung: allerdings gerieten die  

1865 publizierten Mendelschen Gesetze gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts wieder in Vergessenheit und wurden erst im 20. Jh. 

wiederentdeckt. Die relative Zeugungskraft: darunter ist die These zu 

verstehen, dass „minderwertige Rassen“ eine stärkere Zeugungskraft 

haben, als „höherwertige“. Die Nation, „die als politisches Gebilde die 

Bedingungen zur Rassenbildung schafft oder wenigstens zu den 

höchsten, individuellen Bethätigungen der Rasse führt“.167 Der „Held“ 

(„das Genie“) als die Krönung der „Rasse“, der aber ohne die 

hervorragende Rasse nie entstehen könnte.   

Am Anfang einer kritischen Würdigung von Chamberlains 

„Rassentheorie“ muss wieder die Feststellung stehen, mit welch vagen 

Begriffen er operiert. Schon der zentrale Begriff „Rasse“ bleibt vage 

und uneinheitlich. Einmal ist es eine Hautfarbe („die Neger“168), dann 

eine Nationalität („die Engländer“169, „die Griechen“, „die Römer“), 

                                                 
165  Grundlagen, 4. Kapitel: „Das Völkerchaos“, S. 288.  
166  Grundlagen, 4. Kapitel: „Das Völkerchaos“, S. 288 – 296. 
167  Grundlagen, 4. Kapitel: „Das Völkerchaos“, S. 290. 
168  Grundlagen, 4. Kapitel: „Das Völkerchaos“: Vernichtendes Urteil des Schweizer Psychiaters  
      August Forel (der in seiner Klinik auch Zwangssterilisationen ausführte) in einem Reisebericht 
      aus dem Jahre 1900: „Zu ihrem eigenen Wohl sogar müssen die  Schwarzen als das, was sie sind,   
      als eine durchaus untergeordnete, minderwertige, in sich selbst kulturunfähige Menschenunterart  
      behandelt werden.“, S. 289f., Fußnote 1. 
169 Grundlagen, S. 292: „Er [Ernest Renan] sagt: da der heutige Engländer weder der Kelte aus  
      Caesar's Zeiten, noch der Angelsachse des Hengist, noch der Däne des Knut, noch der Normanne 
      des Eroberers, sondern das Ergebnis einer Durchdringung aller vier sei, so könne man von einer  
      englischen Rasse überhaupt nicht sprechen. Also, weil die englische Rasse eine geschichtliche  
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dann eine Sprachenfamilie („die Semiten“, „die Arier“) bzw. eine 

Untergruppe einer Sprachenfamilie („die Juden“170). Letztere werden 

auch als ein Volk bezeichnet171, wie auch die „Germanen“172.   

Die Züchtung von Rassen „edlen Blutes“ ist also nach Chamberlain die 

Hauptaufgabe der Menschheit in ihrer Geschichte und in ihrer Zukunft. 

Die fünf Grundprinzipien dafür können auf drei reduziert werden: Das 

„Ausgangsmaterial“, die „Inzucht“ mit sorgfältiger „Zuchtwahl“ und 

die zeitlich beschränkte „Blutmischung“, aber nur mit „passenden“ 

Partnern. Diese Prozeduren spielen sich vor dem Hintergrund 

„historisch-geografischer“ Rahmenbedingungen ab, die aber die drei 

Grundprinzipien „unbewusst vollbringen“, ansonsten als  

Einflussfaktoren nur eine Nebenrolle spielen. Weit wichtiger ist 

dagegen die Rolle „der Nation“ und des „Helden“ für die 

Rassenentwicklung. Die Nation als politische Grundvoraussetzung für 

die Rassenentfaltung und der Held bzw. das Genie als deren Krönung.  

Diese „Rassentheorie“ ist vage und widersprüchlich: Am eindeutigsten 

ist noch die These vom „vortrefflichen Ausgangsmaterial“. Zunächst 

soll es eine „Blutmischung“ geben, die in zeitlicher Beschränkung die 

vortrefflichen Eigenschaften ausgesuchter Fremdvölker für die eigene 

„Rasse“ nutzbar machen soll. Danach soll sich aber das auf diese Weise 

weiter „veredelte“ vortreffliche Ausgangsmaterial von der Außenwelt 

abschotten und in einer Inzuchtphase durch eine sorgfältige 

„Zuchtwahl“ zu seiner endgültigen Höchstqualität gelangen. Die 

                                                                                                                                                         
      gewordene ist (wie alle, von denen wir sichere Kunde besitzen), weil sie etwas durchaus neues,  
      eigenartiges ist: darum existiert sie gar nicht! Wahrhaftig, es geht nichts über Gelehrtenlogik!“ 
170 Grundlagen, S. 278: „solche Rassen wie die Griechen, die Römer, die Franken, die Schwaben, die 
      Italiener und Spanier der Glanzzeit, die Mauren, die Engländer, solche abnorme Erscheinungen 
      wie die arischen Inder und die Juden entstehen nur durch fortgesetzte   I n z u c h t.“ 
171 Grundlagen, 5. Kapitel: „Der Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte“, S. 342f.: „....  
      der Geschichte von dem Werden des jüdischen Volkes.“ 
172 Grundlagen, 6. Kapitel: „Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte“, S. 465: Zitat Tacitus,  
      Germania, 4: „Ich bin überzeugt, dass die verschiedenen Stämme Germaniens, unbefleckt durch  
      Ehen mit  fremden Völkern, seit jeher ein besonderes, unvermischtes Volk bilden, welches nur 
      sich selber gleicht.“ 
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Vermutung liegt nahe, dass Chamberlain die „Germanen“ – verkörpert 

in den Deutschen des Kaiserreichs – in dieser Entwicklungsphase sieht, 

in der eine weitere „Blutmischung“ nur schaden könnte, vor allem mit 

dem „minderwertigen“ jüdischen Blut. Diese Theorie ist aber vor allem 

deshalb falsch, weil schon die Ausgangsvoraussetzungen, nämlich das 

Vorhandensein säuberlich getrennter „Rassen“ vor allem für Europa 

wegen der vielen Einwanderungen und Bevölkerungsmischungen nicht 

stimmen. Dies hatte auch Virchow in seiner Schulkinderuntersuchung 

1874 bereits nachgewiesen.  

 

6. Die zeitgenössische Wirkung der „Grundlagen“ 

 

Nach dem Erscheinen der „Grundlagen“ verstärkten sich die 

pangermanistischen, nationalistischen Strömungen in Deutschland. Das 

Bildungsbürgertum fühlte sich durch lobende Äußerungen Kaiser 

Wilhelms II. über die „Grundlagen“ in ihrer positiven Rezeption 

bestärkt. 

Der Rassismuskritiker E. J. Young sieht die weite Verbreitung des 

Buches als bezeichnend für den Geisteszustand der Epoche vor dem 1. 

Weltkrieg in Deutschland, da nach seiner Meinung  die „Grundlagen“ 

„zu den konfusesten, anspruchsvollsten und überladensten Büchern, die 

der Rassismus hervorgebracht hat“ gehören.173  

Der Schreibstil der „Grundlagen“ drückte Stärke und Heroismus aus 

und entsprach dem damaligen Zeitgefühl.174 Ein Gemisch von 

Machthunger bei gleichzeitiger Furcht vor Einkreisung und drohendem 

Verfall beherrschten Gedanken und Sprache weiter Kreise des 
                                                 

173  Young, Gobineau und der Rassismus, S. 265. 
174   Zur Rezeption der Grundlagen im Bildungsbürgertum siehe: Field, Evangelist of Race, Der Fall 
       Chamberlain:  S. 225 – 277. 
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kaiserlichen Deutschland. Die Ideologie von Idealismus und 

Chauvinismus war für viele Bürger der Mittel- und Oberschicht 

(Lehrer, Rechtsanwälte, Geschäftsleute, Studenten, Pastoren: also dem 

sogenannten „Bildungsbürgertum“) verführerisch. Im Jahre 1900 und 

mehrere Jahre danach war das Buch in diesen Kreisen ein Bestseller. 

Ungeteilten Beifall fanden die „Grundlagen“ in „völkischen“ Kreisen in 

Deutschland und Österreich und bei den deutschnationalen 

Organisationen (Deutscher Handlungsgehilfen-Verband, Alldeutscher 

Verband), die sich in ihren rassistischen und antisemitischen Positionen 

bestätigt sahen. Starke Zustimmung gab es auch in Jugend- und 

Studentenverbänden. 

Erwartungsgemäß opponierten katholische Kreise gegen das Buch. Vor 

allem widersprachen sie der These, das Völkerchaos hätte die 

christliche Religion notwendig gemacht und parallel zur „völkischen 

Wiedergeburt“ wäre eine Neuauflage der christlichen Religion 

erforderlich. 

Die Reaktion der Protestanten war geteilt. Orthodoxe Evangelikale und 

Pietisten lehnten die „Germanische Religiosität“ ab. Man fürchtete wie 

die Katholiken den rassischen Nationalismus als Religionsersatz. 

Völkische Protestantengruppen in Deutschland und Österreich 

begrüßten dagegen Chamberlains rassische und religiöse Ansichten. 

Wichtiger aber war die Auswirkung auf den „deutschen, liberalen 

Protestantismus“, der einen deutschen „Kulturstaat“ anstrebte, in dem 

alle Lebensaspekte vom Geist der Bibel durchdrungen sein sollten. 

Diese Kreise waren gegen eine Assimilierung der Juden bei 

gleichzeitiger Wahrung ihrer jüdischen Identität und strebten ihre volle 

Konversion an. Sprecher der Bewegung war Adolf von Harnack175 

                                                 
175

  Adolf von Harnack (1851 – 1930), protestantischer Theologe und Kirchenhistoriker, 
       Wissenschaftsorganisator in Preußen. 
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(„Das Wesen des Christentums“, 1900), der von Wilhelm II. im Jahre 

1901 mit Chamberlain zusammengebracht wurde. Harnack lobte das 

Buch, kritisierte aber die strikte antijüdische Haltung („Ich glaube 

nicht, dass die Vorsehung ein Schandvolk hervorgebracht hat“).  

Chamberlains Kritik an den Jesuiten und dem römischen Katholizismus 

fiel mit der Verbreitung solcher Vorurteile in den 1890er Jahren 

zusammen. Für viele waren die „Grundlagen“ eine Brücke zwischen 

den zunehmenden nationalen und rassischen Vorurteilen und ihrem 

grundsätzlichen Christentum. 

Besorgnis und Enttäuschung gab es bei den deutschen Juden über die 

nur teilweise erfolgte Zurückweisung der „Grundlagen“ durch die 

deutschen Christen. Diese Tatsache ließ sie wieder am Erfolg der 

Assimilierung zweifeln. Zumal es auch politischen Gegenwind gab. Das 

„Tivoli Programm der Konservativen Partei 1892“ beklagte den 

„zersetzenden Einfluß der Juden“ und forderte den Ausschluss der 

Juden von akademischen Posten, aus dem Rechtswesen, dem Militär 

und aus bestimmten Sektoren der Privatwirtschaft. Dies war ein klares 

Postulat vor allem aus wirtschaftlichen Beweggründen! 

Trotz mangelnder Übereinstimmung innerhalb der Judenschaft bildeten 

sich Abwehrorganisationen gegen den Antisemitismus: der „Verein zur 

Abwehr des Antisemitismus“ und der „Centralverein deutscher 

Staatsbürger jüdischen Glaubens“. Diese Organisationen waren höchst 

beunruhigt über den Erfolg der „Grundlagen“. Chamberlain konnte als 

Autor nicht mit den „Radauantisemiten“ (Otto Böckel, Theodor Fritsch, 

Graf Pückler, Ernst Henrici u.a.) in einen Topf geworfen werden. Beide 

Organisationen waren bemüht, die Fehler aufzuzeigen und 

zurückzuweisen. Sie beklagten den Missbrauch von Quellen (z.B. Kant, 

Goethe) und den trotz aller vordergründigen Gelehrsamkeit immer 

wieder zu Tage tretenden Judenhass des Buches.   
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Friedrich Hertz (1868 – 1964, österreichischer Soziologe und 

Historiker) machte 1904 die subjektiven, irrationalen Beweisführungen 

Chamberlains lächerlich und zeigte die Fehler, Unstimmigkeiten und 

den Mangel an Klarheit auf, warnte aber zugleich, dass die Leser eher 

von Chamberlains Idealen als von seinen Beweisführungen beeindruckt 

wären.176  

Das Buch diente auch als Alibi für den alltäglichen Antisemitismus und 

den zunehmenden Ausschluss von Juden aus sozialen Gruppen; es zeigt 

aber auch die weite Verbreitung des Antisemitismus als „Bestandteil 

einer germanischen Ideologie“.177 Gleichzeitig förderten diese 

Zustände den Zulauf zu den Zionisten. Symptomatisch für das damalige 

jüdische Dilemma war der Essay von Moritz Goldstein: „Deutsch-

jüdischer Parnass“ im Jahre 1912.178 In dem Aufsatz beklagte er die 

unmögliche Assimilierung in Deutschland einerseits und die mangelnde 

Akzeptanz einer Auswanderung nach Palästina andererseits.  

 

Wilhelm II.179 liest die „Grundlagen“ Anfang 1901 und ist beeindruckt 

von ihrer Pseudowissenschaftlichkeit. In einem Brief vom 31. 

Dezember 1901 schreibt Wilhelm II. an Chamberlain: 

„Und nun musste all das Urarische-Germanische, was in mir mächtig 
geschichtet schlief, sich allmählich in schwerem Kampf  
hervorarbeiten. Kam in offene Gegnerschaft zum „Althergebrachten“, 
äußerte sich oft in bizarrer Form, oft formlos, weil es mehr als dunkle 
Ahnung oft unbewusst in mir sich regte und sich bahnbrechen wollte! 
Da kommen Sie, mit einem Zauberschlage bringen Sie Ordnung in den 
Wirrwarr, Licht in die Dunkelheit; Ziele, wonach gestrebt und 
gearbeitet werden muß; Erklärung für dunkel Geahntes, Wege, die 

                                                 
176

 Hertz, Friedrich: Moderne Rassentheorien, Wien 1904.  
177  Field, Evangelist of Race, S. 454. 
178  Moritz Goldstein (1880 – 1977): Deutscher Journalist und Publizist, zeitkritischer Beobachter  
       der Zeit vor dem 1. Weltkrieg und während der Weimarer Republik. 
179  Zur Rezeption der „Grundlagen“ durch Wilhelm II.: Field, Evangelist of Race, S. 225 – 277. 
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verfolgt werden sollen zum Heil der Deutschen und damit zum Heil der 
Menschheit!“. 180  

 

Wilhelm II. hatte offenbar durch die „Grundlagen“ ein echtes 

„Erweckungserlebnis“. Was früher nur vage angelegt war, ist jetzt auf 

einmal klar und deutlich. Dies beweist, dass das süße Gift der alles 

erklärenden Ideologie gewirkt hatte. Die selbstverständliche Annahme, 

dass das „Heil der Deutschen“ auch das „Heil der Menschheit“ wäre, 

beweist seine Provinzialität und ideologische Arroganz. Die Reaktion 

Wilhelms II. auf die „Grundlagen“ entsprach seinem Wesen: rasche 

Auffassungsgabe, aber komplexen Vorgängen gegenüber nicht sehr 

aufgeschlossen. Andererseits kann seine Rezeption auch als typisch für 

das damalige Bildungsbürgertum in Deutschland und Österreich 

angesehen werden.    

Nach einer persönlichen Begegnung mit Chamberlain folgt  ein 

jahrelanger Briefwechsel. Dieser belegt eindringlich die erstaunliche 

Gedankenwelt des mystischen und rassistischen Konservativismus. Ein 

realer Einfluss dieser Gedankenwelt auf Wilhelms Entscheidungen ist 

schwer festzulegen; auch Juden verkehrten am Hofe, und Wilhelm II. 

war zwar für die Entfernung jüdischen Einflusses auf Armee und 

Verwaltung, scheute aber vor einer weitergehenden Gesetzgebung 

zurück. Das Buch bekräftigte seine Meinungen und Befürchtungen: vor 

Panslawismus, vor den „schwarzen“ und „gelben Horden“, vor den 

Juden, Ultramontanen (Rom hörigen Katholiken), Sozialdemokraten 

und Freidenkern. Diese Vorurteile sind Ausdruck der Angst und 

Unsicherheit, die den Kaiser beherrschten, und die er mit seinen 

theatralischen Auftritten zu überspielen suchte. Nach dem 1.Weltkrieg 

verschärfte sich der Ton in der Korrespondenz: Die Juden wurden für 

die Niederlage, das Exil, die Weimarer Republik verantwortlich 

                                                 
180  Chamberlain, Briefwechsel mit Kaiser  Wilhelm II., II. Band, S. 142.  
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gemacht und das „Protokoll der Weisen von Zion“181 als Beweis für 

ihre verschwörerische Entschlossenheit angesehen. 

Der Kaiser selbst bemühte sich um die Verbreitung der Schriften 

Chamberlains. Der nicht ungebildete, aber mental leicht beeinflussbare  

Wilhelm II. kann als gutes Beispiel für die damals vorherrschende 

Geisteshaltung im deutschen „Bildungsbürgertum“ gelten. Für diese 

Kreise hat Chamberlain die „Grundlagen“ geschrieben, und sie wurden 

von ihnen auch dankbar aufgenommen. 

 

Es gibt eine Stellungnahme von Chamberlain selbst im Vorwort zur 3. 

Auflage 1902 (S. XIII) zur Aufnahme der „Grundlagen“ in 

„Fachkreisen“: 

 

„Bezeichnend für das bisherige Schicksal des Buches ist die sehr 
warme Aufnahme, die es bei Fachgelehrten gefunden hat. 
Hervorragende Philologen (Sanskritisten, Assyriologen, Semitisten, 
Hellenisten, Germanisten), Juristen, Philosophen, Historiker, 
Naturforscher (namentlich viele Ärzte), Theologen (protestantische und 
katholische), Kunstgelehrte u.s.w. haben öffentlich das Buch empfohlen, 
oder mir brieflich ihre Anerkennung ausgesprochen. Auch Männer des 
praktischen Lebens – Ingenieure, Offiziere, Richter, Pastoren, Beamte, 
Lehrer – haben in grosser Zahl sich lebhaft für das Buch interessiert. 
Dass diese Männer alle ohne Ausnahme zugleich scharfe Kritik an 
meinem Werke geübt haben, erhöht den Wert ihrer Meinung.“ 
 

Chamberlain betont das Aufsehen, das die „Grundlagen“ hervorgerufen 

haben, nicht nur bei Wissenschaftlern, sondern auch bei „Männern des 

praktischen Lebens“. Selbst die geäußerte „scharfe Kritik“ wird 

herangezogen, um den objektiven Wert der geäußerten Kommentare zu 

erhöhen. Die „warme Aufnahme“ bei den Fachgelehrten dürfte 

                                                 
181 Vom zaristischen Geheimdienst gefälschte, angebliche Protokolle vom ersten Zionistischen 
      Weltkongress 1897 in Basel. 1905 zur Stützung des autokratischen Zarenregimes veröffentlicht. 
      Die Juden entwerfen darin angeblich eine wirtschaftliche Strategie zur Erringung der  
      Weltherrschaft. Siehe auch: Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Bd. 2, S. 234ff. 
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Chamberlain allerdings ins Positive verschoben haben, denn in diesen 

Kreisen war die Rezeption überwiegend negativ. 

 

Im Jahre 1909 veröffentlichte der Chamberlain Verlag F. Bruckmann, 

München „kritische Kommentare“ zu den „Grundlagen“. Nachfolgend 

ein Beispiel für überschwängliche Zustimmung: 

 

Dr. R. Batka, Prag. 182 

„Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ nennt sich das neueste Werk 
von Houston Stewart Chamberlain, von dem bei Bruckmann in 
München die beiden ersten Lieferungen, zwei stattliche Bände, 
herausgekommen sind. Das ist ein Buch, das man eben schon benötigt 
hat und das nur eine so universale Natur, eine so starke Persönlichkeit 
wie Chamberlain uns schenken konnte. Man war verwundert, als der 
Verfasser des grossen Wagnerbuches sich vor zwei Jahren in einer 
Schrift „Über den aufsteigenden Saft“ plötzlich als geschulter 
Botaniker entpuppte; man staunt nun fast offenen Mundes, mit welcher 
unheimlichen Belesenheit und spielenden Beherrschung des gewaltigen 
Stoffes unter grossen Gesichtspunkten er hier die Bedeutung der 
hellenischen Kunst und Philosophie, des römischen Rechtes, der 
Erscheinung Christi, darlegt und das Völkerchaos des niedergehenden 
römischen Reiches veranschaulicht. Der zweite Band behandelt den 
Eintritt der Juden und der Germanen in die Weltgeschichte und erörtert 
das Problem der Religion. Der Kunstwart wird sich erst mit der dritten 
Lieferung, die im Herbst erscheinen soll, und „die Germanen als 
Schöpfer einer neuen Kultur“ zum Inhalt hat, einlässlicher zu 
beschäftigen haben, weil dann die Kunst in einem besonderen Kapitel 
zur Sprache kommt. Aber schon jetzt müssen wir auf das Vorliegende 
aufmerksam machen: der Leser wird mit grösster Überraschung 
wahrnehmen, wie ihm ohne dialektische Hexenkünste und 
Originalitäthascherei, sondern kraft persönlicher Anschauung Fragen 
und Gegenstände, die im Mittelpunkte des Tagesinteresses stehen, 
plötzlich in einem ganz neuen Lichte scheinen. Man wird mit dem Werk 
auch nicht fertig, indem man einzelne Tatsachen etwa widerlegt. Es 
wirkt eben als Ganzes, als das Bekenntnis eines bedeutenden 
Menschen; es ist kein zusammengestoppeltes, sondern, wie der 
Verfasser eingangs bemerkt, in der Tat ein erlebtes Buch. Dabei 
schreibt Chamberlain äusserst klar und fesselnd, zuweilen geradezu im 

                                                 
182 http://www.hschamberlain.net/kritischeurteile/kritischeurteile.html#Ehrhard : S. 58f.  
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vertraulichen Plauderton. Kurzum ein Buch, das jeder gelesen haben 
muss, den es verlangt die Grundlagen zu kennen, auf denen die geistige 
und materielle Kultur der Gegenwart sich aufbaut, und das heisst soviel 
wie jeder Gebildete. 
 
 
(Kunstwart, Jahrgang 1899. 1. Septemberheft.)183 

 

Der Kommentator schätzt offenbar den suggestiven Stil Chamberlains 

und seine Fähigkeit, mithilfe großer Belesenheit und einer 

„wissenschaftlichen“ Verpackung Antworten auf komplexe Themen zu 

geben. Die „Widerlegung einzelner Tatsachen“ ist zwar möglich, aber 

die Wirkung des Buches beruht auf seiner „Ganzheit“. Jeder 

„Gebildete“ sollte es gelesen haben! 

 

Der folgende Kommentar ist der einzig eindeutig Negative – und noch 

dazu anonyme – der „Kritischen Urteile“ des Bruckmann Verlages. Die 

übrigen 14 sind überwiegend positive Stellungnahmen von meist 

renommierten, zeitgenössischen Autoren. Die Alibifunktion des 

Negativkommentars ist offensichtlich. 

Anonymus H. C. 184 

 
„Der schmutzigste Kerl, der rein spielt, ist uns lieber als ein bürgerlich 
achtbarer Dilettant, der unrein in die Saiten greift. Chamberlain rühmt 
sich in der Vorrede seines Dilettantismus, aber er weiss selbst nicht, in 
welchem Masse er Dilettant ist. Er hätte vielleicht ganz reizvolle 
Bekenntnisse eines Kindes des neunzehnten Jahrhunderts schreiben 
können. — Religiöse Erziehung, Zweifel, Erlösung durch die Kunst! — 
Zu seinem Unglück hat er bei künstlerischen Anlagen eine 
Gymnasialerziehung erhalten, die er nicht verdaut hat. Er ist dadurch 
doktrinär geworden, er hält seinen Leser am Rockknopf fest und sucht 
ihm seine unklaren Gefühle als wissenschaftliche Norm aufzureden. Er 
überschüttet ihn mit Ideen, die nicht immer richtig und mit Zitaten, die 

                                                 
183 Der Kunstwart: Monatszeitschrift (1887 – 1937) für Dichtung, Theater, Musik sowie bildende 
      und angewandte Kunst. Der Lebensreformbewegung nahestehend, die eine naturnahe  
      Lebensweise, ökologische Landwirtschaft, Vegetarismus, Reformkleidung, Naturheilverfahren 
      etc. propagierte. 
184  http://www.hschamberlain.net/kritischeurteile/kritischeurteile.html#Ehrhard : S 42f. 
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gelegentlich falsch sind, und wenn jemand anderer Meinung ist als er, 
erklärt er ihn für einen Kretin oder einen Schuft. Aber darum wird 
immer nicht mehr daraus, als die unklaren Anschauungen 
Chamberlains, und in dem Abbild dieser Anschauungen die Grundlagen 
des neunzehnten Jahrhunderts zu sehen, war wohl nur denen 
beschieden, denen der Ausblick in die Wirklichkeiten des Lebens durch 
den schöngeistigen Dunst der Gymnasien oder höheren Töchterschulen 
getrübt war. Kurz, es ist ein schlechtes Buch, unklar und unlogisch im 
Gedankengang und unerfreulich im Stil, voll falscher Bescheidenheit 
und echtem Hochmut, voll echter Unwissenheit und falscher 
Gelehrsamkeit. Der buchhändlerische Erfolg des Werkes beweist nichts 
dagegen. Denn, wie Goethe sagt, „man braucht nur etwas 
auszusprechen, was dem Eigendünkel und der Bequemlichkeit 
schmeichelt, um eines grossen Anhangs in der mittelmässigen Menge 
gewiss zu sein“.  
 
(Die Gesellschaft. Jahrgang 1900, zweites Dezemberheft.)185 
  
 

Der Kommentar ist vielleicht drastisch formuliert, so dass er bei dem 

gegenteilig eingestellten Publikum Abscheu hervorrufen sollte, aber er 

trifft mit unheimlicher Präzision ins Schwarze. Die doktrinäre 

Arroganz, die vagen, bisweilen falschen Behauptungen bzw. 

Halbwahrheiten, die Polemik gegenüber Andersdenkenden. Die vagen, 

inkonsequenten, unbewiesenen „Rasse“-Definitionen!186 Die These der 

negativen Auswirkung von „Rassemischungen“, unterlegt mit der 

Behauptung: „Ein Bastardhund ist nicht selten sehr klug, jedoch 

niemals zuverlässig, sittlich ist er stets ein Lump.“187 . Andererseits soll 

aber die „Blutmischung“ wieder eine Voraussetzung der Entstehung 

einer „edlen Rasse“ sein! Schließlich die bereitwillige Rezeption dieses 

Konglomerats durch ein Bürgertum, das nur zu gern glaubte, was es zu 

hören wünschte. 

 

Etwas differenzierter fällt die Rezension von  

                                                 
185  Die Gesellschaft (1885 – 1902), naturalistische Literaturzeitschrift. 
186  Siehe Seite 49f. 
187  Grundlagen, Die Erben. Das Völkerchaos: S. 265. 
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Prof. Dr. Gustav Krüger, Giessen, 188 aus: 

„Es ist kein Buch, über das man nach dem ersten Eindruck seine 
Gedanken in die Öffentlichkeit bringen sollte. Glänzend geschrieben, 
reisst es den empfänglichen Leser mit und beraubt ihn zunächst der 
Fähigkeit, Kritik zu üben. Erst allmählich meldet sich die Überlegung 
zum Worte und mit ihr der Zweifel. ..... Der Verfasser, nicht von 
deutschen Eltern stammend, aber von Kindheit an in Deutschland 
heimisch, beherrscht die Sprache mit Meisterschaft, sein Stil ist 
eindrucksvoll, berückend, voll innerer Glut, pointiert, doch nicht 
geistreichelnd, offen, mutig, hell, alles andere als „objektiv“ ..... Aber 
was überall, vielleicht uns selber unbewusst, mitschwingt in unserem 
geistigen Wesen, was uns im tiefsten Innern geheimnisvoll berührt, 
ohne das wir nicht leben, weben und sind, das ist die Kunst, die 
Philosophie, das Recht, die Religion, für die die ewigen Normen in alter 
Zeit gefunden wurden, die Normen, die den germanischen Menschen 
tragen und ihn befähigt haben, Träger einer neuen Kultur zu werden. 
..... Der von der „Erscheinung Christi“ handelnde Abschnitt seines 
Buches ist eine lebensvolle Ausführung des abstrakten 
schleiermacherischen Gedankens vom Christentum als der höchsten 
Stufe der theologischen Religion. ..... Denn gerade gegenüber den 
Einzelausführungen regt sich die Kritik. Überall regen sie zu 
Widerspruch an — nicht der geringste Beweis, dass man es mit einem 
bedeutenden Buche zu tun hat. Der Verfasser bietet überall „kühne 
Verallgemeinerungen“. Dabei ist er sich bewusst, nur wirken zu 
können, wenn er die Quintessenz seiner Gedanken dem Leser immer 
und immer wieder vor die Augen rückt, fast hätte ich gesagt, ihm 
eintrichtert. Er hat, wie Wagner, seine Leitmotive; das Rassenmotiv 
(Anmerkung: Hierüber und über manches Andre mich zu äussern, unterlasse ich 
mit Absicht, da mein Urteil nicht von Gewicht sein würde. Ich bemerke nur, dass 
dieses Motiv vielleicht das allerwichtigste, jedenfalls das durchschlagende für 
Chamberlain's Geschichtsbetrachtung ist und dass sich schon bei seiner 
Beurteilung die Geister scheiden müssen. Keinesfalls ist man verpflichtet, 
Chamberlain's Ausführungen ohne weitres Glauben zu schenken, auch auf die 

Gefahr hin, von ihm für beschränkt gehalten zu werden.), das Germanenmotiv, 
das Judenmotiv u. s. w. ...... Aber, und nun kommt das grosse Aber, das 
den Genuss nicht unwesentlich beeinträchtigt: in den Partien, die ich 
aus Kenntnis der Quellen und der geschichtlichen Zusammenhänge zu 
beurteilen einigermassen berechtigt bin, stosse ich auf Schritt und Tritt 
auf gewagte, nicht selten positiv unrichtige Urteile, die immer im 
Dienste der Lieblingsgedanken des Verfassers, dessen, was ich seine 
Leitmotive genannt habe, stehen.“  
 
(Die Christliche Welt, Jahrg. 1900. Nr. v. 18. Oktober.)189  

                                                 
188  http://www.hschamberlain.net/kritischeurteile/kritischeurteile.html#Ehrhard  S. 62ff. 

    189  Die Christliche Welt (1888 – 1941): Protestantische Halbmonatsschrift. 
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Ein Kritiker, der den Grundaussagen des Buches grundsätzlich positiv 

gegenübersteht, bemängelt jedoch die fehlende Objektivität in den 

angeführten Details und wirft dem Autor vor, die Tatsachen 

entsprechend seinen Grundthesen („Leitmotiven“) zurechtzurücken. 

Außerdem greift er an anderer Stelle noch die dogmatische Penetranz 

Chamberlains gegenüber Leuten an, die mit seinen Ansichten nicht 

übereinstimmen. Dies belegt auch die Anmerkung zum „Leitmotiv“ der 

„Rassenfrage“. In der Beurteilung dieses Themas stimmt der Kritiker 

offensichtlich nicht mit Chamberlain überein. 

 

Die „Grundlagen“ wurden auch im Ausland gelesen und kommentiert: 

 

Präsident Theodore Roosevelt 190 
 

„It ranks with Buckle's History of Civilization, and still more with 
Gobineau's Inégalité des Races Humaines, for its brilliancy and 
suggestiveness and also for its startling inaccuracies and lack of 
judgement. A witty English critic once remarked of Mitford that he had 
all the qualifications of an historian — violent partiality and extreme 
wrath. Mr. Chamberlain certainly possesses these qualifications in 
excess... „ 
 
T. Roosevelt in The Outlook, date unknown. Also inserted in History as Literature, 
published by Charles Scribner's sons, New York 1913. 
 
 

 
John Oakesmith 191 
 
„It is false in it's theories; ludicrously inaccurate in it's assertions; 
pompous and extravagant in its style; insolent to its critics and 
opponents. It is so dominated by a spirit of stormy rhetoric that it 
contradicts itself with passion at every turn. It asserts as dogmas 
fancies of whose futility the author would have been aware even had he 
consulted his Jew-baiting baby. He frequently uses the terms „lie“ and 
„liar“ of others, while claiming that he himself is incapable of lying. 

                                                 
    190  http://www.hschamberlain.net/comments/comments.html  

191  http://www.hschamberlain.net/comments/comments.html 
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He can never quote an opponent without covering him with abuse: his 
critics are „shallow, venal, ignorant babblers, slavish souls sprung 
from the chaos of peoples.“ [See Foundations, Vol I, p. 256, 542] He is 
a twentieth century exaggeration of the pompous and vapid bully who 
used to lord it in the „Quarterly“ of the early nineteenth; he is a street-
corner preacher now assuming the toga of Roman oratory, and now the 
robes of Christian ceremony; but he is a violent and vulgar charlatan 
all the time. We say, and say it deliberately, that he is the only author 
we have read to whose work Sidney Smith's phrase, „the crapulous 
eructations of a drunken cobbler,“ could appropriately be applied.  
 
J. Oakesmith, Race and Nationality, an inquiry into the origin and growth of 
patriotism, p. 58, published by Frederick Stokes Company, New York 1918. 
 
 

Diese beiden Stellungnahmen zeigen, dass die Faszination des Buches 

in dem Masse abnahm, in dem die Rezipienten für den „germanischen“ 

Rassenwahn nicht mehr zugänglich waren. Obwohl man beim zweiten 

Text von J. Oakesmith das Erscheinungsjahr 1918, nämlich das 

Kriegsende, berücksichtigen muss, lassen sie an negativer Deutlichkeit 

nichts zu wünschen übrig. 

Die „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ wurden also nach ihrer 

Erstveröffentlichung 1899 durchaus unterschiedlich beurteilt. Die 

Fachwelt war skeptisch; konservative und „völkische“ Kreise des 

Bildungsbürgertums einschließlich Wilhelm II. reagierten begeistert. 

Katholiken und Teile der Protestanten lehnten die 

religionstheoretischen  Inhalte ab. 

Chamberlain war es gelungen, die rassistisch/antisemitischen Theorien 

des 19. Jahrhunderts zusammenzufassen, dem Ganzen ein kulturelles 

Mäntelchen umzuhängen und es dadurch im Bildungsbürgertum 

salonfähig zu machen. Der religiös begründete Antijudaismus wurde in 

den rassisch begründeten Antisemitismus übergeführt. Gleichzeitig 
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wurde eine Verbindung dieser Ideologie192 mit dem noch verwurzelten 

Christentum der Mehrheitsgesellschaft hergestellt. Außerdem konnte 

letztere mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, einer ganz besonderen 

„Herrenrasse“ anzugehören, der sogar die Zukunft gehören würde. 

Entscheidend war auch die Wirkung bei einflussreichen Kreisen des 

deutschen Kaiserreiches, bei politischen, militärischen und 

wirtschaftlichen Eliten und Entscheidungsträgern. Dies alles war eine 

überaus wirkungsvolle Vorbereitung für die Nachfolgeideologie des 20. 

Jahrhunderts, die den „Ideen“ „Taten“ folgen ließ.  

Hitler lieh das Buch zwischen 1919 und 1921 aus einer Leihbibliothek 

im Nationalsozialistischen Institut in München aus, zusammen mit 

Henry Fords Schrift „Der internationale Jude“ und anderer 

antisemitischer Literatur.193 Otto Strasser, Bruder von Gregor Strasser 

und auch ein Kampfgenosse der Frühzeit der Bewegung vermutete auch 

eine indirekte Beeinflussung Hitlers durch Gespräche, vor allem mit 

Dietrich Eckart, der Hitler auf die Konzepte von Houston Stewart 

Chamberlain und Paul Lagarde hinwies. Diese hätten sich zusammen 

mit denen anderer Autoren wie Gottfried Feder, Alfred Rosenberg und 

Julius Streicher später in „Mein Kampf“ wiedergefunden.194 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Die „Lehre“ Chamberlains erfüllt die Hauptkriterien einer Ideologie: Jakob Barion gibt in  
       seinem 1971 erschienen Buch „Was ist Ideologie“ folgende Definition: „Als Ideologie werden  
      Auffassungen bezeichnet, die sich als die allein wahren verstehen, alle anderen als falsch und als  
      der Wahrheit feindlich hinstellen, die es daher zu bekämpfen gilt.“ Genaueres im Exkurs:  
     „Grundlegende Kriterien von Ideologien“. 
 
193  Ryback, Timothy W., Hitler’s Private Library. The Books that Shaped his Life,  New York 2008, 
       S. 50.  
194  Ryback, Hitler’s Private Library, S. 69.  
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III. Das Rassekonzept Adolf Hitlers, dargestellt in „Mein Kampf“, 

      1925/1926 
 
 
1. Zur Entstehung und zum Aufbau des Buches 
 
  
Nach dem missglückten Putsch im November 1923 fand sich Hitler in 

einer krisenhaften Situation wieder195. Seine Anhänger zerstreuten sich 

schnell, um Verhaftungen zu entgehen. Göring, Hanfstaengl196, 

Rosenberg, Esser197 flohen nach Österreich; auch Hess und Kriebel198 

gingen ins Ausland, stellten sich aber im Januar 1924 der bayerischen 

Landespolizei. An der Schulter verletzt, fand Hitler selbst zunächst 

Unterschlupf im Haus von Frau Helen Hanfstaengl am Staffelsee, 

wurde aber zwei Tage nach dem Putsch bereits verhaftet. In einer vom 

26. Februar bis zum 1. April 1924 dauernden Farce von einem Prozess 

verurteilte die rechtslastige bayerische Justiz die Angeklagten zu 

lächerlich milden Strafen. Hitler bekam 5 Jahre Festungshaft, wobei 

ihm zugleich eine Bewährungsfrist in Aussicht gestellt wurde, die 

aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung aus dem Jahre 1922 absolut 

unangebracht war. Während des „Prozesses“ erhielten die Angeklagten, 

vor allem Hitler, immer wieder lange Redezeiten, um ihre 

rechtsradikalen Standpunkte darzulegen und um eine erneute 

Kampfansage gegen die Weimarer Republik zu erklären. Das Gericht 

gab immer wieder klar zu erkennen, dass es zwar formal gegen die 

                                                 
195  Die Fakten zur zeitgeschichtlichen Situation vor und bei der Entstehung von „Mein Kampf“  
      wurden entnommen aus: Pätzold/Weißbecker: Adolf Hitler: 4. Kapitel: „Trommler einer Putsch- 
       Partei“, S. 93 – 102.  
196  Hanfstaengl, Ernst (1887 – 1975). Finanzieller Unterstützer und Freund Hitlers in den 1920er 
       Jahren, zeitweiliger Pressechef der NSDAP in den 1930ern. 

197  Esser, Hermann (1900 - 1981) war einer der frühesten Gefolgsleute Adolf Hitlers, Journalist  
       (Schriftleiter des „Völkischen Beobachters“), Politiker und Funktionär der NSDAP, 
       fanatischer Antisemit. 

198  Kriebel, Hermann Karl Theodor (1876 – 1941), deutscher Offizier, Freikorpsführer, Diplomat  
       und NSDAP-Politiker. 
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Putschisten vorgehen musste, inhaltlich aber weitgehendst mit ihnen 

übereinstimmte.    

 

Die NSDAP und ihr Presseorgan, der „Völkische Beobachter“ wurden 

zwar verboten, aber Rosenberg gründete sofort eine 

Nachfolgeorganisation, die „Großdeutsche Volksgemeinschaft“, die 

innerhalb des „Völkischen Blocks“ bei Landtags- und 

Reichstagswahlen antrat. Der „Block“ erreichte bei den 

Landtagswahlen im April 1924 in München mit fast 35% den höchsten 

Stimmenanteil und bei den Reichstagswahlen im Mai 1924 fast 29%. 

Trotz dieser Erfolge verstrickten sich die NSDAP-

Nachfolgeorganisationen in Macht- und Richtungskämpfe. Hitler trat 

deshalb am 7. Juli 1924 als Parteiführer zurück und überließ die 

streitenden Fraktionen sich selbst. Der „völkisch-soziale Block“, der 

sich auch als „Nationalsozialistische Freiheitsbewegung 

Großdeutschlands“ bezeichnete, wählte zwar im August auf einem 

Parteitag in Weimar eine neue Führungsspitze, der auch Ludendorff 199 

und Gregor Strasser200 angehörten. Hitler hoffte jedoch auf eine 

Zunahme der innerparteilichen Auseinandersetzungen. 

In dieser Situation nützte Hitler die mehr als laxen Haftbedingungen in 

Landsberg und begann eine „Autobiographie“ zu schreiben.201 Der 

ursprüngliche Titel „Viereinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit 

und Feigheit“ wurde auf Anraten von Max Amann202 in das prägnantere 

                                                                                                                                                         
 

199  Ludendorff, Erich (1865 – 1937), deutscher General („Generalquartiermeister“) und nach 
       Hindenburg zweiter Mann in der Militärhierarchie des 1. Weltkrieges. Teilnehmer am Hitler- 
       Ludendorff Putsch 1923.  
200  Strasser,  Gregor (1892 – 1934), zunächst Kampfgenosse, später Rivale Hitlers in der Frühzeit 
       der NSDAP. 1934 im Zuge des „Röhm-Putsches“ durch die GESTAPO liquidiert. 
201  Die Fakten während der Entstehung von „Mein Kampf“ wurden entnommen aus:  
       Pätzold/Weißbecker: Adolf Hitler: 5. Kapitel: „Privilegierter Häftling und ehrgeiziger Autor“, 
       S. 103 – 140.  
202  Amann, Max (1891 – 1957), deutscher Politiker und Publizist. Baute den Franz-Eher-Verlag 
       zum Hausverlag der NSDAP aus. Amann war einer der frühesten Gefolgsleute Adolf Hitlers,  
       der im Ersten Weltkrieg als Gefreiter unter Amann gedient hatte.  
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„Mein Kampf“ geändert. Seit Juli 1924 schrieb Hitler „intensiv und wie 

besessen“ an diesem Buch. 

Anfänglich tippte er auf einer vom Gefängnisdirektor entliehenen 

Schreibmaschine, bald jedoch diktierte er den Text den Mithäftlingen 

Emil Maurice203 und vor allem Rudolf Heß. Letzterer dürfte auch 

„ordnend“ in den Text eingegriffen haben, um ihn lesbarer zu machen.  

Hitler konnte jedoch die ursprüngliche Absicht einer „Autobiographie“ 

nicht lange durchhalten und verfasste schließlich ein politisch-

weltanschauliches Traktat, in das er – teilweise verfälschte – 

Bruchstücke seiner Biografie einfließen ließ. Um größtmögliche 

„Originalität“ vorzutäuschen, nannte er mit Ausnahme von Gottfried 

Feder204, Dietrich Eckart205 und einmal Houston Stewart 

Chamberlain206 keine Namen von Ideen gebenden Theoretikern. Hitler 

fühlte sich gleichzeitig als „Politiker“ und „Programmatiker“ und 

erhob den Anspruch, eine neue Weltanschauung zu begründen. Der 

erstere hat für die größtmögliche Umsetzung von Zielen nach den 

gegebenen Möglichkeiten und Umständen zu sorgen. Der letztere 

formuliert diese Ziele, wobei er weniger an der Umsetzungsmöglichkeit 

als an der „absoluten Richtigkeit“ der Ziele gemessen wird. 207 

Der ‚Programmatiker’ formuliert also ‚Axiome’, mit denen der 

‚Politiker’ durch ebenso geschickte wie rücksichtslose Propaganda die 

‚Masse’  indoktriniert, um auf dieser Basis die Macht zu erwerben und 

die ‚Axiome’  zur ‚Anwendung’ zu bringen.208 Die Grundsätze der 

                                                                                                                                                         
 

203  Maurice, Emil (1897 – 1972), Chauffeur, Duzfreund und früher politischer Begleiter Hitlers. 
204  Mein Kampf, S. 228, 232, 237: Erste Begegnung mit Feder als Vortragsredner über „Die  
       Brechung der Zinsknechtschaft“. 
205  Mein Kampf, S. 781: Schlusswort: Dietrich Eckart als  „völkischer Dichter und Märtyrer“.  
206  Mein Kampf, S. 296: Im Zusammenhang mit der Kritik an der „Plan- und Gedankenlosigkeit“  
       der Reichspolitik nach Bismarck, die sich besser an den Erkenntnissen H. S. Chamberlains  
       orientiert hätte.  
207  Mein Kampf, S. 229ff. 
208 Syring, Enrico: Hitler. Seine politische Utopie, S. 18. 
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Massenbeeinflussung und Propaganda wurden 1912 von Le Bon209 

(„Psychologie der Massen“)210 und 1920 von McDougall211 („The 

Group Mind“; „Die Meinung der Masse“) in ihren Büchern dargestellt. 

Hitler wiederholt die darin beschriebenen Thesen in „Mein Kampf“ im 

6. Kapitel des ersten Bandes („Kriegspropaganda“) 212, ohne jedoch 

die Urheber zu nennen: Die Masse als „feminines Wesen, unsicher, 

formbar, obrigkeitshörig, emotional, radikal, gewalttätig und 

intellektuell nicht besonders anspruchsvoll.“ Daraus ergeben sich die 

folgenden Beeinflussungsprinzipien: „Einfachste Formulierungen, 

häufige Wiederholungen, emotionale anstatt intellektueller Appelle, 

eindeutige Stellungnahmen unter Vermeidung objektiver 

Differenzierungen.“ 213 Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der 

Grundsatz der Masse immer nur einen Gegner zu zeigen, um ein klares 

Feindbild zu erzielen.214 Le Bon muss demnach neben H. S. 

Chamberlain als weiterer wichtiger Stichwortgeber für „Mein Kampf“ 

eingeschätzt werden. Hitler selbst führte allerdings seine Erkenntnisse 

auf Beobachtungen der englischen Feindpropaganda des ersten 

Weltkrieges zurück. 

 

Hitler wurde am 20. Dezember 1924 vorzeitig aus der Haft in 

Landsberg entlassen und feierte Weihnachten 1924 bereits im Kreise 

der Familie Hanfstaengl. Danach zog er sich nach Berchtesgaden 

zurück, wo er in verschiedenen Pensionen, vor allem aber im 

                                                 
209 Gustave Le Bon (1841 – 1931), französischer Arzt, Psychologe und Soziologe. Gilt als  
     Begründer der Massenpsychologie. 
210 Le Bon, Psychologie des foules, 1895. Übersetzt von R. Eisler 1911 als „Psychologie der 
      Massen“. Insbesondere von Bedeutung  sind die Abschnitte über die Eigenschaften der Masse,  
      die Triebkräfte ihrer Glaubenslehren und Meinungen, die Führer der Masse und ihre  
      Überzeugungsmittel.  
211 William McDougall (1871 – 1938), englisch-amerikanischer Psychologe.  
212 Mein Kampf, 1. Band, 6. Kapitel: „Kriegspropaganda“, S. 193 – 204. 
213 Maser, Hitlers Mein Kampf, Entstehung, Aufbau ..... , S. 83f. und 87f. 
     Laut Werner Maser wurde der Einfluss von Le Bon und McDougall auf Hitler von Hermann  
     Esser ihm gegenüber persönlich bestätigt. 
214 Mein Kampf, S. 128f. 



 111  

„Platterhof“ wohnte. Ein Jahr später mietete er das Haus „Wachenfeld“ 

am Obersalzberg. Ausgestattet mit einem „Personalkredit“ von 45.000 

Mark vom Klavierfabrikanten Bechstein (den dieser später als 

„Spende“ verbuchen musste) hatte er keine finanziellen Sorgen. Einen 

neuen „Benz“ hatte er sich bereits während der Haft bestellt und  

beschäftigte drei Privatangestellte: Rudolf Heß als Privatsekretär, Julius 

Schaub als Leibwächter und Julius Schreck als Chauffeur. Seine 

verwitwete Schwester Angela Raubal führte ihm den Haushalt und 

deren 17jährige Tochter ‚Geli’ himmelte ihn in jugendlicher 

Begeisterung an. Im April 1925 wurde sein Antrag auf Entlassung aus 

der österreichischen Staatsbürgerschaft vom Linzer Magistrat 

genehmigt, und seitdem lebte er bis zum Februar 1932 unangefochten 

als Staatenloser in Deutschland.215  Auf diese Weise abgesichert, 

konnte Hitler in aller Ruhe an seinem Manuskript für „Mein Kampf“ 

arbeiten. Der erste Teil des Buches erschien am 18. Juli 1925 unter dem 

Titel „Eine Abrechnung“ beim Münchner Franz Eher Nachf. Verlag in 

einer Erstauflage von 10.000 Exemplaren. Danach widmete er sich dem 

zweiten Teil, der am 11. Dezember 1926 unter dem Titel „Die 

nationalsozialistische Bewegung“ erschien. 1930 wurden beide Teile in 

einer 782 Seiten umfassenden, im Bibelformat gedruckten, 

Gesamtausgabe zusammen gefasst. Hitlers Honorar war mit 15% 

Umsatzanteil außergewöhnlich hoch und machte ihn nach 

schleppendem Verkaufsbeginn mit zunehmenden Auflagenzahlen, 

besonders nach 1933, zum mehrfachen Millionär. Bis zu Hitlers Tod 

wurden über 10 Millionen Exemplare gedruckt und das Buch wurde in 

16 Sprachen übersetzt.  

 

                                                 
215 Kurz vor den Reichspräsidentenwahlen im März 1932 wurde der Kandidat Hitler auf Betreiben  
     der im Freistaat Braunschweig mitregierenden NSDAP zum Regierungsrat mit gleichzeitiger  
     Einbürgerung ernannt. 
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Der Aufbau von „Mein Kampf“ folgte zwar zunächst einer 

autobiografischen Chronologie, wurde aber schnell zur Plattform für 

die Darlegung der Hitlerschen Ideologie. Bereits im 1. Kapitel: „Im 

Elternhaus“ wird die Nennung seines Geburtsortes Braunau am Inn, an 

der „Grenze zweier Staaten“, als „schicksalhaft“ bezeichnet, denn 

„Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich“. Der letzte Satz ist 

wörtlich zu nehmen: Nicht nur die Österreicher, sondern alle 

„Deutschen“ müssten wieder ins Reich aufgenommen werden. Erst 

wenn dies erreicht ist, hat Deutschland das Recht „kolonialpolitisch“, 

im Sinne der Vergrößerung seines zu knappen Lebensraumes tätig zu 

werden. Pätzold/Weißbecker folgern: „Auf diesen Gedanken baut alles 

andere auf, durchaus in innerer Logik und mit erbarmungslos-brutaler 

Konsequenz ...... [für die] Darstellung aller weiteren weltanschaulichen 

und politisch-ideologischen Positionen des Verfassers; für seine 

sozialpolitischen und antimarxistischen Ergüsse ebenso wie für die 

unsäglich gehässigen Auslassungen gegen die Juden, den 

Parlamentarismus und die Demokratie, für seine 

propagandatheoretischen und organisationspolitischen 

Schlußfolgerungen ebenso wie für die menschenverachtende 

Rechtfertigung von Gewalt, Terror und Krieg. 216 

 

Die Grundlage dieser aggressiven und menschenverachtenden 

Ideologie bildet jedoch der radikale Rassismus, wie ihn auch H. S. 

Chamberlain in seinen „Grundlagen“ beschrieben hat und wie er in 

„Mein Kampf“ immer wieder betont wird: Die germanischen bzw. 

deutschen „Arier“ haben als  „Kulturbegründer“ nicht nur das Recht, 

sondern sogar die Pflicht, sich gegenüber schwächeren Rassen und 

natürlich insbesondere gegen die „schädlichen“ Juden rücksichtslos 

durchzusetzen.  

                                                 
216  Pätzold/Weißbecker: Adolf Hitler, S. 110.  
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Die metaphysische Rechtfertigung bietet Chamberlain in seinem 

„neuen Christentum“ und Hitler in seiner wiederholten Bezugnahme 

auf „die Vorsehung“, „den Schöpfer“, usw. an. Damit war auch eine 

Brücke geschlagen zwischen dieser Brutalideologie und dem 

traditionellen Christentum der Deutschen. Dies war eine wichtige 

Voraussetzung für die Rezeption dieser Ideologie in bürgerlichen 

Kreisen. 

Auch zum Sozialdarwinismus des 19. Jahrhunderts gibt es eine 

Verbindung:  Der Mensch müsse sich bedingungslos den Gesetzen der 

Natur (dem Prinzip des Kampfes aller gegen alle und des Sieges der 

Starken über die Schwachen) unterwerfen. Lebenskampf der Völker ist 

der Kampf um „Lebensraum“ und dabei seien „alle denkbaren Mittel“ 

erlaubt. „Das letzte Ziel der Politik sei der Krieg“ (Geheimrede Hitlers 

vor Offizieren vom 25. Januar 1939).217  Eine zynische Abwandlung 

der These, dass der Krieg „das letzte Míttel der Politik“ ist.  

Da die Natur nach christlichem Verständnis von Gott geschaffen ist, 

entlastete sich die Ideologie mit diesem überpersönlichen Prinzip von 

den moralischen Bedenken zu Kampf und Mord („Akte demütiger 

Erfüllung eines göttlichen Gebots“): „Indem ich mich des Juden 

erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn“.218  

 

„Mein Kampf“ diente aber auch Hitlers Selbstinszenierung als der 

„heroische Führer“, der das darnieder liegende Deutschland wieder 

aufrichten könnte. Diese Funktion hatten „seine Gefolgsleute schon für 

ihn erfunden, bevor er sich in dieser Rolle erkannte“.219 Der für ihn so 

günstig verlaufene Hochverratsprozess und die vorher und nachher 

erwiesenen Reverenzen seiner Anhänger hatten sein Selbstbewusstsein 

in stratosphärische Höhen befördert. Kershaw schreibt: „In ‚Mein 

                                                 
217   Fest, Hitler, S. 298ff. 
218   Fest, Hitler, S. 299 und Mein Kampf, S. 70. 
219   Kershaw, Hitler, 1. Bd., S. 328. 
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Kampf’ stellte Hitler sich als rares ‚Genie’ dar, das die Gaben des 

‚Programmatikers’ und ‚Politikers’ verbindet.220
 

 

 

2. Das Gebot der „Reinhaltung der Rasse“ 

 

Im 11. Kapitel des 1. Teils mit dem Titel „Volk und Rasse“221 erläutert 

Hitler seine rassenideologischen Vorstellungen und Dogmen. Auf eine 

Definition des Begriffes „Rasse“ wird wie schon bei Chamberlain 

wiederum verzichtet. Am nächsten kommt einer Begriffsbestimmung 

noch der Satz: „Da das Volkstum, besser die Rasse, eben nicht in der 

Sprache liegt, sondern im Blute ... „.222 Auch diese Formulierung 

erinnert sehr an Chamberlain, der Rasse auch als etwas bezeichnet „das 

man täglich fühlt“, vor allem die Zugehörigkeit zu einer „reinen 

Rasse“. 223 

 

Die „Rassen“ sind etwas naturgegebenes und haben deshalb ihre 

„natürlichen“ Gesetze, über die sich der Mensch nicht hinwegsetzen 

darf. Die „Rassen“ sind mit den biologischen Arten der Tierwelt 

gleichzusetzen, also mit der Hausmaus, dem Storch, dem Fink, dem 

Wolf usw. Paarungen finden nur innerhalb der gleichen Art statt und 

„Mischungen“ gibt es nicht oder nur in seltenen Ausnahmen.224 Zum 

Zwecke der Nahrungsbeschaffung werden bestimmte Arten, z. B. 

Insekten, Mäuse usw. von anderen, z. B. Vögeln, Katzen usw. 

gefressen.  Auf diese Weise lebt die „höhere Art“ von der 

„niedrigeren“. Dies wird als ganz natürlich empfunden und kann laut 

                                                 
220   Kershaw, Hitler, 1. Bd., S. 328.  
221   Mein Kampf, S. 311 – 362.  
222   Mein Kampf, S. 428. 
223  Chamberlain, Grundlagen, S. 267:  „Unmittelbar überzeugend wie nichts anderes ist der Besitz 
       von  „R a s s e“   im   e i g e n e n   Bewusstsein. Wer einer ausgesprochenen, reinen Rasse 
       angehört,  empfindet es täglich.“ 
224   Mein Kampf, S. 311ff.  
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Hitler ohne weiteres auf die menschlichen Rassen übertragen werden. 

Dies bedeutet auch, dass menschliche Rassen sich nicht miteinander 

kreuzen dürfen, es sei denn um den Preis eines „Qualitätsverlustes“. 

Dies würde auch im Gegensatz zur natürlichen Tendenz zur 

Höherentwicklung stehen. „Rassenmischungen“ würden zu zwei ganz 

gravierenden Folgen führen: Erstens zur Absenkung des Niveaus der 

höher stehenden Rasse und zweitens sogar zu einem „körperlichen und 

geistigen Rückgang“ derselben. Sogleich wird die metaphysische 

Untermauerung nachgeschoben: „Der Natur zuwiderhandeln ist eine 

Sünde .... wider den Willen des ewigen Schöpfers“ und  „Die Sünde 

wider Blut und Rasse ist die Erbsünde dieser Welt und das Ende einer 

sich ihr ergebenden Menschheit“. 225 Interessant ist in diesem 

Zusammenhang das Ineinanderschieben der Begrifflichkeiten von 

Religion und „Wissenschaft“.  

Ein eventuell vorgebrachter Einwand eines „modernen Pazifisten“: 

„Der Mensch überwindet eben die Natur“  wird als „judenhaft frech 

und dumm“ bezeichnet und mit folgendem Argument „entkräftet“: Der 

Mensch kann sich mit seinen „Ideen“ nicht über die Natur erheben, da 

er selbst Bestandteil dieser Natur ist. 226 Natürlich kann sich der Mensch 

nicht über die Natur erheben, aber er kann sie in seinem Sinne 

beeinflussen. Darin besteht ja die Kulturleistung des Menschen, dass er 

aus den naturgegebenen Voraussetzungen Strukturen schafft, die ihm 

das (Über)Leben erleichtern.  

 

Immer wieder wird auf die „Gefahren“ der „Rassenmischung“ 

aufmerksam gemacht: 

„Jegliche Rassenkreuzung führt zwangsläufig früher oder später zum 
Untergang des Mischproduktes, solange der höherstehende Teil dieser 
Kreuzung selbst noch in einer reinen irgendwie rassenmäßigen Einheit 

                                                 
225   Mein Kampf, S. 314 und 272. 
226   Mein Kampf, S. 314f. 



 116  

vorhanden ist. Die Gefahr für das Mischprodukt ist erst beseitigt im 
Augenblick der Bastardierung (sic!) des letzten höherstehenden 
Rassereinen.“ 227  
 

Noch klarer wird das Rassendogma in folgendem Zitat formuliert: 

„Die Blutsvermischung und das dadurch bedingte Senken des 
Rassenniveaus ist die alleinige Ursache des Absterbens aller Kulturen; 
denn die Menschen gehen nicht an verlorenen Kriegen zugrunde, 
sondern am Verlust jener Widerstandskraft, die nur dem reinen Blute 
zu eigen ist. Was nicht gute Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu.“ 228  
 
Auch die kulturelle Höhe eines Volkes wird nur durch die „Rasse“ 

bedingt. Ein Verlust der „Rassereinheit“ führt unweigerlich zu einem 

kulturellen Niedergang: 

„.... die rassenmäßige Vergiftung unseres Volkskörpers schafft jedoch 
einen kulturellen Niedergang, der schon jetzt erschreckend in 
Erscheinung tritt.“ 229  
 

Die „Reinhaltung der Rasse“ und die Gefahren der „Rassenmischung“ 

werden auch im zweiten Kapitel („Der Staat“) des zweiten Teils 

drastisch beschworen:  

„ ... Nein, es gibt nur ein heiligstes Menschenrecht, und dieses Recht ist 
zugleich die heiligste Verpflichtung, nämlich: dafür zu sorgen, daß das 
Blut rein erhalten bleibt, um durch die Bewahrung des besten 
Menschentums die Möglichkeit einer edleren Entwicklung dieser Wesen 
zu geben. 
Ein völkischer Staat wird damit in erster Linie die Ehe aus dem Niveau 
einer dauernden Rassenschande herauszuheben haben, um ihr die 
Weihe jener Institution zu geben, die berufen ist, Ebenbilder des Herrn 
zu zeugen und nicht Mißgeburten zwischen Mensch und Affe.“ 230  
 

An dieser Textstelle fällt wieder die Verwendung des religiösen 

Vokabulars auf: „heiligste Verpflichtung“, „Ebenbilder des Herrn“. 

                                                 
227   Mein Kampf, S. 443. Das Zitat ist im Buch mit Ausnahme des letzten Satzes gesperrt gesetzt!  
228   Mein Kampf, S. 324.  
229   Mein Kampf, S. 432. 
230   Mein Kampf, S. 444. Das Zitat ist im Buch gesperrt gedruckt!  
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Damit soll eindringlich der religiöse Bezug bzw. sogar die religiöse 

Legitimation suggeriert werden. 

Die „Veredelung“ des „besten Menschentums“ ist demnach „heiligste 

Verpflichtung“ und ein Verstoß dagegen „Rassenschande“, die ein 

„völkischer Staat“ verhindern muss. Dies ist ein Grundthema aller 

ethnischen Reinheitstheorien, so auch der orthodoxen Juden und der 

traditionellen Zionisten, die ebenfalls keine Mischung wollen. Vom 

Standpunkt der Arier aus werden „minderwertige Rassen“ den Affen 

gleichgesetzt, mit denen man keine „Mißgeburten“ hervorbringen darf. 

Hitler lässt auch keinen Zweifel aufkommen, welche „Rasse“ am 

bedrohlichsten für die germanischen Arier ist: Natürlich die jüdische, 

die mit einer „Verhetzungstaktik“ ständig Zwietracht zwischen den 

Ariern sät, um von den eigenen „Bastardierungsbestrebungen“ 

abzulenken. Gehetzt werden die „Bayern“ auf die „Preußen“, die 

Katholiken auf die Protestanten, die Zentralisten auf die Föderalisten 

usw. Diese Argumentation wird von wüsten Beschimpfungen 

untermalt, z. B.: „Planmäßig schänden diese schwarzen 

Völkerparasiten unsere unerfahrenen, jungen, blonden Mädchen 

....“.231  

Wie die „Veredelung des besten Menschentums“ jedoch aussehen soll 

wird im Abschnitt über die „Folgen unserer rassischen Zerrissenheit“ 

beschrieben: 

„Würde das deutsche Volk in seiner geschichtlichen Entwicklung jene 
herdenmäßige Einheit besessen haben, wie sie anderen Völkern zugute 
kam, dann würde das Deutsche Reich heute wohl Herrin des Erdballs 
sein. Die Weltgeschichte hätte einen anderen Lauf genommen, und kein 
Mensch vermag zu entscheiden, ob dann nicht auf diesem Wege 
eingetroffen wäre, was so viele verblendete Pazifisten heute durch 
Winseln und Flennen zu erbetteln hoffen: ein Friede, gestützt nicht 
durch die Palmwedel tränenreicher pazifistischer Klageweiber, 

                                                 
231  Mein Kampf, S. 628ff. 
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sondern begründet durch das siegreiche Schwert eines die Welt in den 
Dienst einer höheren Kultur nehmenden Herrenvolkes.“ 232 
 

Dieses Zitat beinhaltet gleichzeitig auch ein Plädoyer für eine 

„herdenmäßige Einheit“ (eines Zentralbegriffes jeden totalitären 

Denkens) des deutschen Volkes, die ja auch im späteren „Führerstaat“ 

verwirklicht wurde. Der beschworene „Friede“ wäre die Kirchhofruhe 

unter der Knute eines „deutschen Herrenvolkes“ gewesen und mit 

Sicherheit keine Weiterentwicklung der zivilisierten Menschheit. Laut 

Hitler wurde die „herdenmäßige Einheit“ der Deutschen auch durch 

die Gründung des preußischen Staates und seines mit der Wehrpflicht 

verbundenen Militarismus gefördert. Dies als Gegengewicht zum 

„Überindividualismus, der das blutsmäßig zerrissene deutsche Volk 

zersetzt“ 233  

 

Die obige Argumentation leugnet jeden Individualismus, denn es zählt 

nur die „Rassezugehörigkeit“. Nach dieser Logik müssten zwei 

Menschen einer Rasse bei der Paarung genetisch möglichst 

gleichwertig sein, ansonsten würde der Nachwuchs vom Niveau des 

„Höherwertigen“ auf das des „Niederwertigen“ heruntergezogen. 

Außerdem gibt es keine Linearität in der Vererbung: Intelligente Eltern 

können weniger intelligente Kinder haben und umgekehrt. Was zählt ist 

demnach nicht die Rassezugehörigkeit, sondern die individuelle 

Genausstattung der Eltern und die Rahmenbedingungen des 

Heranwachsens. Man kann auch die Tierwelt als Beispiel für die 

Unrichtigkeit der Theorien der Rassisten heranziehen. Mischlinge von 

Hunderassen sind bekanntlich meist intelligenter und 

widerstandsfähiger als viele reinrassige Hunde, die oft bereits 

Degenerationserscheinungen aufweisen.   

                                                 
232  Mein Kampf, S. 437f. Der letzte Satz des Zitats ist im Buch gesperrt gesetzt.  
233  Mein Kampf, S. 734. 
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Weiters beschränkt diese Argumentation die gesamte soziale 

Kulturleistung des Menschen auf die „höhere Rasse“, und die anderen 

„minderbemittelten Rassen“ werden davon ausgeschlossen. Die soziale 

Kulturleistung (der Staat, die Gesetze, die Arbeitsorganisation usw.) an 

sich ist aber schon ein Eingriff des Menschen in die Natur, denn der 

natürliche Zustand wäre der unorganisierte, der Kampf Jeder gegen 

Jeden bzw. das Recht des Stärkeren. Der Mensch ist zwar auch 

„Bestandteil der Natur“ aber aufgrund seiner Fähigkeit, über sich selbst 

nachzudenken, zur Konstruktion sozialer Einrichtungen imstande, die 

auch Schwächeren der Art zu einem Lebensrecht verhelfen. Außerdem 

besteht der Mensch nur aus einer Art und nicht aus mehreren, je nach 

Rasse. Auch war die These der Schädlichkeit der Rassenmischungen, 

die aus dem 19. Jahrhundert stammt und vor allem auch von H. S. 

Chamberlain vertreten wurde, auch im 20. Jahrhundert noch genau so 

unbewiesen bzw. bereits widerlegt, wie sie es heute ist.   

 

Auch das von Hitler in „Mein Kampf“ vertretene Staatsbürgerrecht hat 

vor allem die Bewahrung der rassischen Qualität im Auge: Durch die 

Geburt in Deutschland wird man zunächst „Staatsangehöriger“, erst 

nach der Feststellung der rassischen Eignung und dem Durchlaufen 

einer staatsbürgerlichen Ausbildung einschließlich Militärdienst wird 

dem männlichen Staatsangehörigen in einem feierlichen Akt das 

„Staatsbürgerrecht“ verliehen. Weibliche Staatsangehörige werden 

erst durch Heirat „Staatsbürgerinnen“ bzw. wenn jene im Erwerbsleben 

stehen, kann ihnen das „Staatsbürgerrecht“ ebenfalls verliehen 

werden.234 Neben dem rassischen Aspekt ist in diesem Konzept auch 

die klare Benachteiligung der Frauen ersichtlich.   

 

                                                 
234  Mein Kampf, S. 488ff.  



 120  

In diesem Zusammenhang muss auch das Konzept der 

„Rassenhygiene“ gesehen werden. Nur rassisch einwandfreie und vor 

allem gesunde Eltern sollen Nachwuchs haben. Erblich Belastete, 

Krüppel und Kretins usw. sollen keine Kinder in die Welt setzen.235  

Hitler knüpft damit an Überlegungen und Bestrebungen des späten 19. 

und frühen 20. Jahrhunderts an, die unter dem Begriff „Eugenik“ 

bereits internationale Bedeutung erlangt hatten. Wie im Abschnitt über 

Chamberlain schon erwähnt, gab es in der Schweiz, in Skandinavien 

und den USA gesetzliche Anordnungen von Zwangssterilisationen 

Behinderter. Hitler musste natürlich nach der Machtergreifung auch 

darüber hinausgehen, indem er „unnütze Esser“ gleich ganz auslöschen 

ließ.236  

1925 kritisierte Hitler vorerst nur die Inkonsequenz der Kirchen, die 

eine Nachwuchseinschränkung bei nicht Gesunden ablehnen, die 

Geburtenkontrolle bei Gesunden tolerieren und dafür die Neger in 

Afrika missionieren würden. 237   

Konsequenterweise lehnt Hitler bei „Gesunden“, d. h. also bei „rassisch 

Hochwertigen“ eine Vermehrungsbeschränkung durch 

Geburtenkontrolle ab, da dies ja den Fortschritt der „reinen Rasse“ 

einschränken würde. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235  Mein Kampf: S. 445ff.  
236  „Euthanasie-Programm“, auch Programm T4, der Nationalsozialisten ab 1. September 1939  
       (Schreiben Hitlers an den Leiter der Kanzlei des Führers Bouhler und Dr. Brandt) bis 1941 mit 
       ca. 70.000 Opfern (meist durch Vergasen) in sechs Tötungsanstalten, danach nach kirchlichen  
       Protesten dezentrale Durchführung. Geschätzte Gesamtzahl der Opfer: Bis zu 200.000.     
237   Mein Kampf: S. 446.  
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3. Historizistisches Konzept der „Rassenkämpfe“  

 

Im Anschluss an Hitlers Theorie von der Notwendigkeit der 

Reinhaltung der Rasse findet sich der Satz: „Alles weltgeschichtliche 

Geschehen aber ist nur die Äußerung des Selbsterhaltungstriebes der 

Rassen im guten oder schlechten Sinne“.238 Jene „Äußerung des 

Selbsterhaltungstriebes“ kann aber nur im Kampf bestehen. Überhaupt 

ist „Kampf“ und „kämpfen“ ein ständig wiederkehrendes Motiv in 

Hitlers Weltbild. Die „arische Rasse“ kämpft, die „jüdische Rasse“ 

kämpft, der Starke kämpft gegen den Schwachen. Also ist – wie bei 

Chamberlain – der „Rassenkampf“239  das entscheidende Element der 

Weltgeschichte. In „Mein Kampf“ wird diese These durch folgenden 

Satz untermauert: 

„Es ist im übrigen die Aufgabe eines völkischen Staates, dafür zu 
sorgen, daß endlich eine Weltgeschichte geschrieben wird, in der die 
Rassenfrage zur dominierenden Stellung erhoben wird.“ 240  
 

Auch der Hitler Biograf Ian Kershaw beschreibt die „Weltanschauung“ 

Hitlers kurz und bündig: „Simplifizierend-duale Deutung der 

Geschichte als Rassenkampf, in dem das ‚rassisch am höchsten 

stehende Wesen’, der ‚Arier’, vom ‚niedrigsten’, dem ‚parasitären 

Juden’ geschwächt und zerstört werde“.241
 

 

Hitler vertritt ein elitäres Prinzip in der Weltgeschichte: Sie wird seiner 

Meinung nach „.... durch Minoritäten gemacht dann, wenn sich in 

dieser Minorität der Zahl die Majorität des Willens und der 

Entschlußkraft verkörpert.“ Dies bedeutet, dass der lethargischen 

                                                 
238   Mein Kampf: S. 324. 
239   Der Begriff wurde bereits 1883 vom österreichischen Staatsrechtler Professor Ludwig  

       Gumplowicz in seinem Buch „Der Rassenkampf, soziologische Untersuchungen“, Wien 1883,  
       verwendet und als historisch-soziologisches Phänomen beschrieben.  
240   Mein Kampf: S. 468. 
241   Kershaw, Hitler, Bd. 1, S. 302.  
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Masse  – „der zahlenmäßigen Majorität“ – durch die „tatkräftige, auf 

ein Ziel vereinte“ Elite das Gesetz des Handelns aufgedrückt wird. 242  

Die Geschichte wird nach Hitler nur von „einzelnen herausragenden 

Persönlichkeiten“ gestaltet, während die Masse in ihrer Dummheit zu 

differenziertem Denken und Urteilen unfähig ist. Dieses 

„Persönlichkeitsprinzip“ bezeichnet der Hitler Biograf Zitelmann 

neben dem „sozialdarwinistisch begründetem Prinzip des ‚ewigen 

Kampfes’ und dem ‚völkischen Prinzip’  als einen der drei Eckpunkte 

von Hitlers Weltanschauung. 243  

 

Eberhard Jäckel zitiert Hitler mit folgenden Formulierungen: 

Geschichte bezeichnete Hitler als „versteinerte Politik“ und die 

aktuelle Politik als „werdende Geschichte“ 244. Aus der Geschichte 

müsste man lernen „ihre urewigen Wahrheiten ...... anzuwenden ...... 

und die Nutzanwendung für die Gegenwart“ 245  zu finden. Da die 

„Rassenfrage“ für ihn der Schlüssel zur Weltgeschichte war – also eine 

der urewigen Wahrheiten, wenn nicht die urewige Wahrheit, sah er in 

der bisherigen Geschichte nur den „Verlauf von Lebenskämpfen von 

Völkern und Rassen“. 246  

Das Ziel ist die Wiederherstellung des „reinen, arischen Typus“. Dies 

wird aber erst das Ergebnis „eines langwierigen biologischen und 

pädagogischen Prozesses“ sein, der hundert Jahre dauern könne.247 Aus 

diesen Überlegungen geht die Bestrebung hervor, einen „neuen 

Menschen“ hervorzubringen, der befreit von den „jüdischen Bazillen“, 

                                                 
242   Mein Kampf: S. 441. 
243   Zitelmann, Adolf Hitler. Eine politische Biographie, S. 35: „Völkisches Prinzip“: Die eigene 
       Rasse, das eigene Volk soll im Mittelpunkt aller Überlegungen und Handlungen stehen.  
244   Mein Kampf: S. 467. 
245   Mein Kampf, S. 129. 
246   Jäckel, Eberhard: „Hitlers Weltanschauung“, Kapitel 5: „Zusammenfassung im Geschichtsbild“,  
        S. 97 – 120. 
247   Fest, Hitler, S. 306: Bezugnahme auf eine Geheimrede Hitlers vom 25. Januar 1939 vor höheren  
       Offizieren. 
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ein neues „goldenes Zeitalter“ gestalten könne. Dies erinnert stark an 

das Konzept des „Übermenschen“ bei Friedrich Nietzsche, der es in 

seinem Hauptwerk „Also sprach Zarathustra“ (1883 – 1885) als 

„Aufgabe des Menschen [bezeichnet], einen Typus hervorzubringen, 

der höher entwickelt ist als er selbst.“ Diesen dem gegenwärtigen 

Menschen überlegenen Menschen nennt Nietzsche den Übermenschen, 

ein Begriff, welcher bei Nietzsche sowohl eine geistige als auch eine 

biologische Bedeutung hat. 248  Allerdings fehlt bei Nietzsche die 

rassistische Ideologie völlig, ebenso der Antisemitismus. Allenfalls 

macht er die Juden als Vorläufer des Christentums für dessen – nach 

seiner Auffassung - lebensverachtendes  Konzept mit verantwortlich. 

Joachim C. Fest zitiert Nietzsche mit geradezu prophetischen Worten 

über die Mentalität des 19. Jahrhunderts: 

„daß das 19. Jahrhundert von Schopenhauer nicht dessen 
Tatsachensinn, den Willen zur Heiligkeit und zur Vernunft aufgegriffen, 
sondern es darauf angelegt habe, ‚barbarenhaft fasziniert und verführt 
zu werden’; durch die unbeweisbare Lehre vom Willen, die Leugnung 
des Individuums, die Schwärmerei vom Genie, die Mitleidslehre, den 
Haß gegen die Juden und den gegen die Wissenschaft“ 249

 

 

Das 20. Jahrhundert hat dieser bereits im Jahre 1882, dem 

Erscheinungsjahr von Nietzsche’s „Fröhlicher Wissenschaft“, 

geäußerten Prophetie vor allem mit dem Nationalsozialismus, aber auch 

mit dem Kommunismus  in nahezu unheimlicher Weise Rechnung 

getragen. Einzige Ausnahme: Die „Mitleidslehre“, die Nietzsche vor 

allem dem Christentum ankreidete. Diese wurde von den beiden 

erwähnten Katastrophalideologien durch ihre KZs und Gulags in eine 

Lehre der „absoluten Gnadenlosigkeit“ verkehrt. 

                                                 
248   http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbermensch 
249   Fest, Hitler, S. 87, zitiert aus: Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft“, Stuttgart 1950, S. 113ff.  
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Die Reduzierung der Geschichte auf eine Abfolge von 

„Rassenkämpfen“ erfüllt die Voraussetzungen für eine historizistische 

Theorie. Der Philosoph und Gesellschaftstheoretiker („Die offene 

Gesellschaft und ihre Feinde“) Karl Popper (1902 – 1994) kritisierte in 

seinem Buch „Das Elend des Historizismus“250, das auf Ideen der Jahre 

1919/1920 und einen bereits 1936 in Brüssel gehaltenen Vortrag 

zurückgeht, alle ganzheitlichen und deterministischen 

Geschichtstheorien. Letztere beruhen auf der Annahme, man könnte 

aus der Geschichte grundlegende Gesetze der historischen Entwicklung 

erkennen und auf dieser Grundlage auch begründete Aussagen über 

zukünftige Entwicklungen (mit den daraus folgenden 

Handlungsanweisungen) machen. Popper bestreitet die Existenz eines 

monokausalen Entwicklungsgesetzes, z. B. Rassenkämpfe oder 

Klassenkämpfe als umfassendes Erklärungsmodell der geschichtlichen 

Ereignisse bzw. als Projektionsmodell für die Zukunft. Er bezeichnet 

eine solche Annahme als vereinfachenden „Aberglauben“ 

(„superstition“), der einen möglichen singulären Einflussfaktor zum 

Alles erklärenden Modell hochstilisiert. Da es einen solchen singulären 

Einflussfaktor – wie z. B. die „Rassenkämpfe“ – nicht geben kann, weil 

die geschichtlichen Ereignisse auch noch durch andere Einflussfaktoren 

(z. B. machtpolitische, wirtschaftliche, soziale Konstellationen) 

bestimmt werden,  ist auch eine Extrapolation in die Zukunft nicht 

möglich. Die zukünftigen Auswirkungen von mehreren 

Einflussfaktoren könnten allenfalls unter Status-quo-Bedingungen 

vorher gesagt werden. Da sich aber alle Einflussfaktoren in sich und in 

ihrem Zusammenwirken ständig ändern, ist eine verlässliche Prognose 

nicht möglich  Auch deshalb nicht, weil sich der menschliche 

Wissensstand und damit die Beeinflussungsmöglichkeiten der 

                                                 
250   Popper, Karl Raimund: „Das Elend des Historizismus“, 1965 (Originalausgabe: „The Poverty                       
       of  Historicism“, 1957). 
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Einflussfaktoren gegenüber jedem Projektionszeitpunkt ständig ändern. 

Das Malen utopischer Gemälde, wie z. B. der „Zustand der 

klassenlosen Gesellschaft“ oder die „Durchsetzung der arisch-

germanischen Herrenrasse“ ist deswegen nicht realitätskonform und 

dient nur als versöhnlicher Abschluss von Erlösungsideologien. Statt 

des zwecklosen Versuches auf Erden ein „Paradies“ einzurichten 

schlägt Popper als realistischen Verbesserungsansatz der menschlichen 

Lebensbedingungen „ein schrittweises, probierendes Reformieren 

unter ständiger kritischer Prüfung“ vor.251
 

 

4. Arisch/germanische Dominanz weiterentwickelt zur 

    „Lebensraumtheorie“ 

 

Im Kapitel „Volk und Rasse“ wird die Rolle der Arier als 

„Kulturbegründer“ ausführlich beschrieben. Hitler unterscheidet drei 

Gruppen von Menschen: „Kulturbegründer“, „Kulturträger“ und 

„Kulturzerstörer“.252 Die menschliche Kultur (z. B. Kunst, 

Wissenschaft, Technik) ist fast ausschließlich „schöpferisches Produkt 

des Ariers“. Dies lässt nach Hitler auch den Rückschluss zu, dass der 

Arier auch der Begründer des „höheren Menschentums“ überhaupt 

war.253 Die übrigen Völker, z. B. das japanische haben von der arischen 

„Kulturbegründung“ profitiert und sie mit einer ihnen eigentümlichen 

„Färbung“ versehen: sie sind also nicht „Kulturbegründer“ sondern nur 

„Kulturträger“. Die kulturelle Dominanz der germanischen „Arier“ 

wurde schon von Houston Stewart Chamberlain im zweiten Teil seiner 

                                                 
251  Diese These Poppers findet sich auch  – etwas anders formuliert – im Vorwort der deutschen  
       Ausgabe „Das Elend des Historizismus“, 5. Auflage, Tübingen 1979: „Wir sollen ..... 
       bescheidene Weltverbesserer .... bleiben. ..... durch bewußtes Lernen aus unseren Fehlern“, 
       S. VIIIf.  
252  Mein Kampf: S. 317ff.  
253  Selbst Oswald Spengler (1880 – 1936) geht in seinem Hauptwerk „Der Untergang des  
      Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte“, Band 1: Wien 1918, Band 2:  
      München 1922, von einer Gleichwertigkeit der darin beschriebenen 8 Hochkulturen aus! 
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„Grundlagen“ auf fast 600 Seiten ausführlich dargelegt. Nach 

Chamberlain erstreckt sie sich auf alle Bereiche menschlicher 

Aktivitäten: Entdeckungen, Wissenschaft, Industrie, Wirtschaft, Politik 

und Kirche, Weltanschauung und Religion und natürlich auf die 

Kunst.254 

Die Ursachen für diese hohe Bedeutung des „Ariers“ liegen in seinen 

Charakterzügen: Er ist am ehesten bereit, sich in den Dienst der 

Gemeinschaft zu stellen, ja sich sogar für diese zu opfern. Dies ist nach 

Hitler die edelste Form des Selbsterhaltungstriebes. Der Begriff, der 

diese Einstellung am besten beschreibt, heißt: „Pflichterfüllung“, und 

die grundsätzliche Gesinnung bezeichnet er als „Idealismus“ (im 

Gegensatz zum Egoismus).255 

Die „Selbsterhaltung“ kann sich offenbar nur auf die „Gemeinschaft“ 

beziehen, für die sich der Einzelne „pflichtgemäß“ aufzuopfern hat. 

Eine fürwahr merkwürdige Interpretation des „Selbsterhaltungstriebes“, 

aber verständlich nach der Logik dieser Ideologie, in der der Einzelne – 

mit Ausnahme der Führungselite – für sich selbst genommen keine, die 

„Volksgemeinschaft“ aber die allergrößte Bedeutung hat.  

 

Die „völkische“ Einstellung wird gegen die Thesen des Marxismus in 

Stellung gebracht. Letzterer ist gegen „Rasse“ und „Persönlichkeit“, 

erstere natürlich dafür. Der Marxismus wird hierbei von der jüdischen 

Rasse in den Dienst einer „Vernichtungsstrategie der freien Nationen“ 

gestellt.  Die völkische Weltanschauung glaubt an eine „Idealisierung 

des Menschentums“, da sie nur „in einer solchen die Voraussetzung für 

das Dasein des Menschentums“ sieht. Diese Kultur ist aber untrennbar 

mit dem Ariertum verbunden, das zugleich mit jener zu schützen ist. 

Ethik wird nur insofern zugelassen, als sie den Primatanspruch der 

                                                 
254  Siehe Abschnitt II, Kapitel 3 dieser Arbeit.  
255  Mein Kampf, S. 324 – 328. 
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höher wertigen Rasse nicht in Frage stellt.256 Es ist  bemerkenswert wie 

ein an sich plumper Rassismus mit idealistischen Floskeln vernebelt 

wird.  

 

Viktor Klemperer schreibt in seinen „Tagebüchern“ im Februar 1944 

über das 11. Kapitel „Volk und Rasse“: 

 „Alles kommt einzig auf das reine Blut an, alles auf den Gegensatz von 
arisch – semitisch, an allem ist der Jude schuld, der Jude ist das böse, 
der Arier, in seiner reinsten Form der Germane, das Lichtprincip. Das 
sind Grundsätze, die nicht bewiesen werden, die ein Credo sind u. auf 
die alles, ‚aber auch alles’  zurückgeführt wird.“ 257

 
 

Dies die nüchterne Einschätzung eines selbst von dieser unsäglichen 

Ideologie verfolgten, deutsch-jüdischen Philologie Professors, der 

buchstäblich in letzter Stunde – durch den verheerenden Luftangriff auf 

Dresden im Februar 1945 – der drohenden Liquidierung entkommen 

konnte. Er beschreibt damit in knapper Form die rassistische 

Grundthese Hitlers und des Nationalsozialismus, unbewiesen, aber 

gleichwohl dogmatisiert, um die Vergangenheit, die Gegenwart und die 

Zukunft ein für alle mal zu determinieren. Klemperer liefert damit 

gleichzeitig alle Kriterien für eine historizistische Ideologie im Sinne 

Karl Poppers. Hitler glaubte freilich mit dieser These den 

„archimedischen Punkt“ gefunden zu haben, der ihm absolute 

Handlungssicherheit und die jederzeitige Abwehrmöglichkeit 

abweichender Meinungen ermöglichte. Ausgestattet mit dieser 

„Sicherheit“ brauchte er letztere gar nicht mehr anzuhören und 

monologisierte lieber gleich selbst.  

 

Joachim C. Fest schreibt in seiner Hitler Biografie, dass zu Hitlers 

Lieblingslektüre auch die politischen Schriften Wagners mit den 

                                                 
256  Mein Kampf, S. 420f. 
257  Nowojski, Walter (Hg.): Klemperer, Viktor: „Die Tagebücher 1933 – 1945“, Berlin 2007. 
      Digitale Bibliothek, Band 150, S. 3397.   
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ideologischen Komponenten: Darwinismus, Antisemitismus und der 

„Vorstellung von germanischer Kraft und Befreiungsbarbarei, sowie 

von Blutmystizismus (Parsifal)“ gehörten. Dieses ideologische Gebräu 

Wagners entsprach „Hitlers Ängsten und Triumphbedürfnissen“ in 

geradezu kongenialer Form. 258 Dazu kam noch die außerordentlich 

starke Wirkung der Wagner’schen Musik.  

 

In der Geschichte sieht Hitler folgenden, immer wiederkehrenden 

Ablauf: Zuerst erfolgte die Unterwerfung von „minderwertigen“ 

Völkern durch Arier. Solange die „Blutreinheit“ der Arier erhalten 

blieb, konnte eine Hochkultur aufgebaut werden. Erfolgte jedoch eine 

Vermischung, ging es mit diesem Volk schnell bergab, und nur eine ev. 

hellere Haut erinnerte an die ursprünglichen „Kulturbegründer“. Auch 

wäre der Aufstieg der Arier ohne den Einsatz „niederer Menschen“ als 

Hilfskräfte nicht möglich gewesen: „Erst ging der Besiegte vor dem 

Pflug – und erst nach ihm das Pferd“. Nur „pazifistische Narren“ 

vermögen dies wieder als Zeichen menschlicher Verworfenheit 

anzusehen.259 

Als weitere Konsequenz der germanisch-arischen Dominanz ergab sich 

das Wiederaufleben der in völkischen Kreisen schon seit langem 

diskutierten „Lebensraumpolitik“. Im 4. Kapitel mit der Überschrift 

„München“ übt Hitler heftige Kritik an der verfehlten Außen- und 

Bündnispolitik des Deutschen Kaiserreichs vor dem 1. Weltkrieg. 

Anstatt sich an England anzulehnen und auf die Konkurrenz in der 

Kolonial- und Flottenpolitik zu verzichten, schloss man sich auf Gedeih 

und Verderb an das von Krisen geschüttelte Österreich-Ungarn an. 

Aber nur mit England als Bundesgenossen im Rücken hätte man den 

Russen den dringend benötigten „Lebensraum“ im Osten abnehmen 

                                                 
258  Fest: Hitler, S. 87f.  
259  Mein Kampf, S. 323. 
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können. Auch die Rassenideologie hätte eine solche Vorgehensweise 

gestützt, denn die „arische Herrenrasse“ hat natürlich das Recht ihr 

Siedlungsgebiet auf Kosten der im Osten wohnenden, slawischen 

„Untermenschen“ auszudehnen. Auch dieser Gedanke war nicht neu, 

denn bereits bei der Gründung des  Alldeutschen Verbands 1891 

verlautete im Verbandsorgan: „Der alte Drang nach dem Osten soll 

wiederbelebt werden.“260 Dabei wurde übersehen, dass man die 

mittelalterlichen Kolonisationen vor allem wegen der Missionierung 

der Bewohner des Ostens durchführte und weniger wegen des 

Landgewinnes. Während des 1. Weltkrieges äußerte Erich Ludendorff 

ein ähnliches Konzept, allerdings ohne  den rassenideologischen 

Vernichtungsaspekt Hitlers.  Im Jahr 1926 erschien in München der 

Roman von Hans Grimm „Volk ohne Raum“, in dem die These von der 

deutschen Überbevölkerung romanhaft dargestellt wird. Später war 

dieser Ansatz auch Bestandteil der nationalsozialistischen „Blut und 

Boden“ Politik, die vom Leiter des „Reichsnährstandes“ Richard 

Walter Darré repräsentiert wurde. Die Abstammung (das „Blut“) und 

der „Boden“ als Lebensraum und Nahrungsgrundlage stellen 

wesentliche Lebensgrundlagen für die Deutschen dar. 

Hitler führt auch zwei erfolgreiche Präzedenzfälle einer „Ostpolitik“ 

aus dem Mittelalter an:  

1. „Die hauptsächlich von Bajuwaren betätigte Kolonisation der 

    Ostmark“ und 

2. „Die Erwerbung und Durchdringung des Gebietes östlich der Elbe“ 
261  

                                                 
260  http://de.wikipedia.org/wiki/Drang_nach_Osten: Wippermann, Wolfgang: „Der deutsche  
       Drang  nach Osten“, Darmstadt 1981, S. 87. 
261  Mein Kampf, S. 733f. Vermutlich ist mit der Ostmark die nach dem Sieg Karls des Großen über  
      die Awaren vom Anfang des 9.Jh. bis zum Magyareneinfall Anfang des 10.Jh. dem Herzogtum  
      Bayern angeschlossene Marcha orientalis gemeint.. Oder auch die nach dem Sieg Ottos I. über 
      die Magyaren auf dem Lechfeld 955 eingerichtete Mark Ostarrichi. Mit „Kolonisation“ könnte  
      die Missionstätigkeit ab Anfang des 9. Jh. in den Ostprovinzen des Reiches  von den Bistümern 
      Passau   (nördlich der Alpen) und Salzburg (Kärnten, Steiermark, Westungarn) aus gemeint sein. 
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Durch die Bolschewisierung Russlands wurde der staatstragende 

„germanische Kern seiner oberen Schichten“ ausgelöscht. An seine 

Stelle ist der Jude getreten, nicht als „Element der Organisation, 

sondern als Ferment der Dekomposition“. „Der von uns herbeigeführte 

Zusammenbruch dieses Reiches wird die „gewaltigste Bestätigung für 

die Richtigkeit der völkischen Rassentheorie sein“.262  

 

Hitlers Russlandbild könnte durch den Einfluss des gebürtigen Balten 

Rosenberg und auch durch seinen frühen Mentor, Dietrich Eckart, 

ausgebildet worden sein. Eckart hatte bereits 1919 über die Identität 

zwischen Judentum und Bolschewismus geschrieben. Im Jahre 1924 

erschien posthum eine Schrift Eckarts mit dem Titel: „Der 

Bolschewismus von Moses bis Lenin – Zwiegespräch zwischen Adolf 

Hitler und mir.“, die Ernst Nolte aufgrund der darin vehement 

vertretenen These von der Identität von Bolschewismus und Judentum 

„als eine frühe Quelle zu Hitlers Antisemitismus“ bezeichnet.263 Eine 

weitere wahrscheinliche Einflussgröße waren die Schriften des 

„Geopolitikers“ Professor Karl Haushofer, eines Lehrers von Rudolf 

Heß, in denen ebenfalls das Konzept des „Lebensraumes“ behandelt 

wird. Die Beeinflussung erfolgte entweder direkt durch die Lektüre 

dessen Schriften oder indirekt über Rudolf Heß.264   

 

Die praktische Umsetzung der „völkischen Ideen“ wurde von Hitler 

erstmals durch die politische Organisation der NSDAP erreicht. Das 

1920 veröffentlichte 25-Punkte-Programm war das dogmatisierte 

                                                                                                                                                         
      Der zweite Punkt könnte sich auf die deutsche Ostkolonisation in Ostpreussen und im Baltikum, 
       vor allem durch den Deutschen Orden, im 13. Jh. beziehen.  
262  Mein Kampf, S. 743. Das Schlagwort von der „nationalen Dekomposition“ im Zusammenhang 
      mit den Juden geht auf  Heinrich von Treitschke und einen von ihm geprägten Ausdruck im  
      Historikerstreit 1880 zurück.  
263  Nolte, Ernst: „Eine frühe Quelle zu Hitlers Antisemitismus“, in: Historische Zeitschrift, Bd. 192  
       (1961), S. 584 – 606. 
264  Kershaw, Hitler, 1. Bd., S. 322 und 324.  
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Glaubensbekenntnis der Partei.265
 In diesem Parteiprogramm wurde ein 

Großdeutsches Reich angestrebt, die Aufhebung des Versailler Vertrags 

gefordert, die deutsche Staatsbürgerschaft für Juden abgelehnt, und der 

Aufbau eines autoritären Staates mit einer politisch gelenkten Presse 

und Literatur angekündigt. Soziale Errungenschaften für 

„Volksgenossen“, insbesondere gleiche Bildungschancen wurden 

versprochen. Religiös wurde ein „positives Christentum“ ohne 

Festlegung auf eine Konfession vertreten, und das römische Recht 

sollte durch ein „deutsches Gemeinrecht“ ersetzt werden.266  

Vier Jahre später geht Hitler aber in seinem programmatischen 

Bekenntnisbuch deutlich darüber hinaus. Nicht mehr nur 

Großdeutschland soll genügen, sondern die Erweiterung des 

Lebensraumes im Osten soll die Lebensgrundlagen der deutschen 

Herrenrasse sichern. Der Historiker Eberhard Jäckel erklärt die radikale 

Umsetzung dieser Ideologie mit dem großen Handlungsspielraum, den 

Hitler als „Monokrat“ nach innen und außen hatte.267 

In einem weiteren Buch beschreibt Jäckel die Entstehung von Hitlers 

außenpolitischer Doktrin während der Jahre 1920 bis 1924, also von der 

Verkündung des Parteiprogramms bis zur Verfassung von „Mein 

Kampf“.268 

Während dieser Zeit hätte sich Hitler auf das Konzept „Mit England 

gegen Russland“ festgelegt und dies auch in den beiden Bänden von 

„Mein Kampf“ 269 und im Jahre 1928 noch deutlicher in seinem 

„Zweiten Buch“ 270 dargelegt, wobei letzteres aber zu Hitlers Lebzeiten 

                                                 
265  Mein Kampf, S. 422 und 511. 
266  Wortlaut des Programms unter:  http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/nsdap25/  
267  Jäckel, Hitlers Herrschaft, S. 145. Unter „Monokratie“ versteht Jäckel: „Obwohl der Staatschef  
       alle wichtigen Entscheidungen selbst treffen kann, nimmt er auf die Interessen der im Staat  
       vorhandenen Gruppierungen so weit es geht Rücksicht, delegiert viele Entscheidungen bzw.  
       fungiert als Schiedsrichter.“ 
268  Jäckel, Hitlers Weltanschauung, 2. Kapitel: Die Eroberung von Raum, S. 29 – 54.  
269  Mein Kampf, Bd. 1, 4. Kapitel: „München“ und Bd. 2, 14. Kapitel: „Ostorientierung oder  
      Ostpolitik“. 
270  Hitlers Zweites Buch aus dem Jahr 1928, hg. von Gerhard Weinberg, Stuttgart 1961. 
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nicht veröffentlicht wurde. Offensichtlich scheute Hitler davor zurück, 

seine bereits in „Mein Kampf“ deutlich geäußerten außenpolitischen 

Absichten noch weiter öffentlich zu präzisieren. Bereits vor der 

Niederwerfung Frankreichs sollte England durch deutschen Verzicht 

auf Landgewinn in Übersee und auf eine konkurrierende Kriegsflotte zu 

einer Duldung des Angriffs auf Frankreich und der darauf folgenden 

deutschen Expansion in den Osten des Kontinents bewogen werden. 

Damit verkannte Hitler völlig das Wesen der britischen Außenpolitik, 

die seit der „Glorious Revolution“ 1688 eine Gleichgewichtspolitik auf 

dem Kontinent („balance of power“) betrieben hatte. 

 

 

5. Die Festlegung der Juden als „Rasse“ 

 

Im Mai 1881 stellte der Berliner Hof- und Domprediger Adolf Stoecker 

in einem Vortrag zum Thema „Prinzipien, Thatsachen und Ziele in der 

Judenfrage“ fest: 

„Israel hat in der That einen nationalen Charakter beibehalten; kein 
Volk der Erde hält so sehr an seinen Rasseneigentümlichkeiten fest. Die 
Juden sind noch heute eine Nation für sich.“ 271 
 

Es ist bemerkenswert, dass sich Stoecker als Kirchenmann dem 

damaligen Zeitgeist anschließt, der die Juden nicht mehr nur als 

Religionsgemeinschaft sondern als eine „Rasse“ bezeichnete, ganz 

gleich welche Staatsangehörigkeit, Konfession und kulturellen 

Hintergrund der einzelne Jude auch haben mochte. 

Allerdings plädierten auch die konservativen, orthodoxen Juden wie z. 

B. der Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808 – 1888) für die 

„Konstituierung einer jüdischen Nation, die Trägerin der religiösen 

Tradition sein müsse“. Dies führte sogar zu einer Loslösung 

                                                 
271  Benz, Was ist Antisemitismus?, Adolf Stoecker, S. 95.  
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konservativer („neo-orthodoxer“) von liberalen jüdischen Gemeinden. 

Im Königreich Preußen wurde mit dem „Austrittsgesetz“ vom Juli 1876 

hierfür eine legale Grundlage geschaffen.272 Diese Haltung schwächte 

natürlich die Assimilationsbestrebungen der „liberalen“ Juden, ob sie 

nun noch der jüdischen Religion anhingen oder sogar konvertiert 

waren. Die Antisemiten bezogen sich ohnehin nur auf die Positionen 

der Orthodoxen, da diese ihren rassischen Thesen entgegenkamen. Aus 

heutiger Sicht ist es sehr bemerkenswert, wieso man einem so 

vernünftigen Vorschlag wie dem Theodor Mommsens nicht Rechnung 

tragen wollte: „Förderung der Assimilation bei Respektierung einer als 

Konfession aufgefassten jüdischen Gemeinschaft“.273 Ideologie hat 

offensichtlich  mit Vernunft nicht viel zu tun.  

 

Im Abschnitt II.4. dieser Arbeit wurde die Argumentation H. S. 

Chamberlains zu diesem Thema ausführlich erörtert. Chamberlain führt 

typische jüdische „körperliche und geistige Rassemerkmale“ an, sowie 

Defizite religiöser, kreativer und ethischer Art. Bereits diese 

„Definition“, die überwiegend bar jeden Realitätsbezuges ist, stellte die 

Juden als eine nicht nur minderwertige, sondern für die „Arier“ sogar 

gefährliche Rasse dar. Somit führte aus dieser verleumderischen 

Ausgrenzung trotz noch so penibler Assimilation kein Weg mehr 

hinaus.  

 

Hitler brauchte sich diesen auch nach dem ersten Weltkrieg in 

völkischen Kreisen weit verbreiteten Vorurteilen nur anzuschließen. 

Bereits am 16. September 1919 schrieb er in Beantwortung einer 

schriftlichen Anfrage Adolf Gemlichs, eines Teilnehmers an einem 

„Aufklärungskurs“ der Reichswehr, zur „Judenfrage“: 

                                                 
272  Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, 2. Bd. S. 159ff.  
273   Metz: Nähe und Distanz, S. 371. 
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„Der Antisemitismus gründe nicht auf Emotionen, sondern auf der 
‚Erkenntnis von Tatsachen’, deren erste darin bestehe, dass das 
Judentum eine ‚Rasse’ und keine ‚Religion’ sei. Der ‚Antisemitismus 
der Vernunft’ müsse zur systematischen ‚Entfernung’ aller Rechte der 
Juden führen .... und schließlich zur ‚Entfernung der Juden 
überhaupt’“. 274 
 

Kershaw stützt sich hier auf den deutschen Historiker Eberhard Jäckel, 

der  diesen Brief als das „erste politische Schriftstück in Hitlers Leben“ 

bezeichnet. Gerade dieses beschäftigte sich ausführlich mit den Juden 

und enthielt bereits die Grundzüge von Hitlers Antisemitismus.275 Die 

angeführten drei „Tatsachen“ sind alle Vorwürfe gegen die Juden, 

deren erster lautet: Juden sind nicht nur keine Religionsgemeinschaft 

sondern eine „nichtdeutsche fremde Rasse“, „nicht gewillt und auch 

nicht imstande ihre Rasseneigenarten zu opfern“, d. h. sich in die 

deutsche Rasse einzufügen. Es wird also eine irreparable 

Fremdartigkeit unterstellt. Hitler setzt hier die Tradition aller 

rassistisch-antisemitischer Autoren fort, sich mit Definitionen bzw. 

Beweisführungen für ihre radikalen Behauptungen nicht weiter 

aufzuhalten. Allerdings kommt die schon erwähnte innerjüdische 

Diskussion zwischen liberalen und orthodoxen Gruppen zur 

Assimilation den obigen Vorurteilen entgegen.  

Der zweite Vorwurf besteht in der Unterstellung eines ebenso 

irreparablen Materialismus, der sich im „Streben nach Geld und 

Macht“ manifestiert. Religion, Sozialismus, Demokratie seien dabei 

nur „Mittel zum Zweck“. 

Der dritte Vorwurf lautet, dass das „Das Wirken des Juden zur 

Rassentuberkulose der Völker wird“, also zur Bedrohung nicht nur des 

deutschen Volkes sondern aller Völker.  

                                                 
274   Kershaw, Hitler, 1. Bd., S. 169. 
275   Jäckel, Hitlers Weltanschauung, 3. Kapitel: „Die Entfernung der Juden“, S. 55ff. 
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Als Gegenmaßnahmen schlägt Hitler bereits 1919 die Beseitigung der 

rechtlichen Gleichstellung der Juden in Deutschland vor, gefolgt von 

ihrer „Entfernung“. Der letztere Begriff wird nicht weiter erläutert, 

könnte also von der Ausweisung bis zur Tötung alles bedeuten.  

Da die Durchsetzung solcher Maßnahmen von einer schwachen, 

republikanischen Regierung nicht zu erwarten ist,  musste als erster 

Schritt die „Wiedergeburt der sittlichen und geistigen Kräfte der 

Nation“ in die Wege geleitet werden. Damit sollte eine „Regierung der 

nationalen Kraft“ ermöglicht werden, die diese Aufgaben in Angriff 

nehmen könnte. 

Das auf keinerlei Beweisen beruhende Verleumdungsinstrumentarium 

Hitlers gegenüber den Juden ist in diesem Schriftstück des 

Dreißigjährigen bereits in den Grundzügen entwickelt und erfährt in 

den vier Jahren bis zur Abfassung des ersten Bandes von „Mein 

Kampf“ nur mehr eine weitere bildliche Ausgestaltung bzw. 

Radikalisierung. Diese frühen Gedankengänge Hitlers zeigen, wie sehr 

die spätere nationalsozialistische Ideologie auf der Basis eines 

radikalen Judenhasses beruhte. Ohne dieses Fundament wäre das ganze 

bombastische Ideologiegebäude in sich zusammen gefallen. 

Andererseits erfordert eine „totale Ideologie“ auch einen „totalen 

Feind“!   

Auch das am 24. Februar 1920 von Hitler selbst verkündete 

Parteiprogramm trägt der ersten Phase der Entrechtung der jüdischen 

Deutschen Rechnung: Laut Punkt 4 sollen ihnen die staatsbürgerlichen 

Rechte abgesprochen werden; der Punkt 5 würde sie unter 

Fremdengesetzgebung stellen und laut Punkt 6  soll ihnen das Recht zur 

Bekleidung von öffentlichen Ämtern entzogen werden. Die 

„Entfernung“ wird nur indirekt in Punkt 7 angesprochen: „Angehörige 
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fremder Nationen“ ausweisen, wenn die Gesamtbevölkerung anders 

nicht ernährt werden kann.276 

Eberhard Jäckel sieht einen weiteren Meilenstein der Hitlerschen 

Judenpolitik in der programmatischen Rede Hitlers  am 13. August 

1920 im Münchner Hofbräuhaus zum Thema: „Warum sind wir 

Antisemiten?“: 

In der Darlegung seiner Rassentheorie geht er in dieser Rede von drei 

Entwicklungsstufen der menschlichen Arbeit aus: Arbeit „aus rein 

instinktmäßigem Selbsterhaltungstrieb“, aus „purem Egoismus“ und 

aus „sittlich-moralischem Pflichtgefühl“. Die letzte Stufe wurde von 

den „nordischen Rassen“ erreicht, bei denen sich auch die 

„Rassenreinzucht“ entwickelt habe. Die Juden hingegen betrachteten 

die Arbeit als Strafe für den Sündenfall und betrieben Inzucht. Staaten 

bildend waren deswegen nur die nordischen Rassen. Die Juden haben 

keinen Staat, wollen aber durch Vermischung das „Rasseniveau“ 

senken und schließlich als einzige rassereine Einheit die Weltherrschaft 

übernehmen. An Stelle der „Autorität der Vernunft“ im Staate wollen 

sie die „Autorität der Majorität“ setzen. Daraus folgt als logisches 

Ziel: Die „Entfernung der Juden aus unserem Volke“, wobei man 

darunter noch die Ausweisung verstehen konnte.277   

 

Knapp vier Jahre später wird die Behauptung, dass das Judentum keine 

Religion sondern eine „Rasse“ sei, zum Angelpunkt von Hitlers 

Antisemitismus, denn noch im zweiten Kapitel des ersten Bandes 

(„Wiener Lehr- und Leidensjahre“) berichtete er, dass er die Juden 

zunächst als „Konfession“ sah und ihre Bekämpfung deshalb aus 

„Gründen menschlicher Toleranz“ ablehnte. 278 

                                                 
276   Jäckel, Hitlers Weltanschauung, S. 57. 
277   Jäckel, Hitlers Weltanschauung, S. 59f.  
278   Mein Kampf, S. 56. 
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Der bei Hitler entstehende Antisemitismus wird als ein „innerer Kampf  

auf hohem moralischen Niveau“ beschrieben.279 Die zunächst zufällige, 

dann aber auch bewusst herbei geführte Begegnung mit traditionellen 

„Kaftanjuden“ in Wien führte Hitler zur Beschäftigung mit der 

antisemitischen Zeitung „Deutsches Volksblatt“ (zunächst als ein nicht 

sehr niveauvolles Presseerzeugnis erwähnt) und mit antisemitischen 

Broschüren, wie z. B. die „Ostara-Hefte“ des Wiener Antisemiten 

Joseph Adolf Lanz.280 Weiters beobachtete er mit Abscheu die 

Kontroverse zwischen liberalen und zionistischen Juden und hielt dies 

für eine verlogene Diskussion, die nur die Zugehörigkeit beider 

Gruppen zu einem Volk verschleiern sollte. 

Übergangslos wurden die Juden in ihrer Betätigung in Presse und 

Kultur als eine „Pestilenz“ bezeichnet. Der provinzielle 

Konservativismus konnte natürlich mit kultureller Progressivität nichts 

anfangen und bezeichnete alles als „Unrat“ und „Schamlosigkeit“ und 

stellte fest, dass daran Juden überproportional beteiligt waren. 

Allmählich bildete sich bei Hitler eine Verschwörungstheorie des 

Judentums gegen das deutsche Volkstum heraus, die sich in der 

Absonderung von kulturellem „Schmutz“, in der leisen, aber stetigen 

Kritik an Wilhelm II und in der Lobhudelei gegenüber der kulturellen 

Größe der Franzosen äußerte. Hitler wollte Juden auch als Drahtzieher 

der Prostitution und des Mädchenhandels in Wien ausgemacht haben.281 

Hitler kam aber noch zu einer weiteren Erkenntnis: Die Juden waren 

keine Deutschen! Schließlich machte er die Juden auch als die 

„Führer“ der Sozialdemokratie, vor allem der sozialdemokratischen 

Presse, aus. Die Juden „verführten“ mit Hilfe der Sozialdemokratie die 

große, naive Masse. Während letztere aber mit Opfern an Zeit und 

Geduld noch zu retten war, konnte ein Jude niemals von seiner 
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280  Hamann, Hitlers Wien, S. 308ff. 
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Anschauung befreit werden! Hitler versuchte in seinen damaligen 

Kreisen seine Überzeugungen zu präsentieren, jedoch mit wenig Erfolg, 

was zu seiner weiteren Fanatisierung beitrug. Gleichzeitig stieg das 

„Mitleid mit den Verführten“ und die „Liebe zum eigenen Volk“.282  

Die Beschäftigung mit dem Marxismus kennzeichnete auch diesen als 

eine „jüdische Lehre“, mit Hilfe derer die Menschen der natürlichen 

Grundlagen des Prinzips der Kraft und Stärke, der Person, des 

Volkstums und der Rasse beraubt und in den Untergang geführt 

werden. Hitler wurde „vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen 

Antisemiten“.283  

 
In anderen Kapiteln des 1. Bandes werden weitere Argumentationen 

nachgeschoben. So im 4. Kapitel „München“: 

 

„Der Staat ..... ist die Organisation einer Gemeinschaft physisch und 
seelisch gleicher Lebewesen zur besseren Ermöglichung der 
Forterhaltung ihrer Art sowie der Erreichung des dieser von der 
Vorsehung vorgezeichneten Zieles ihres Daseins“.284   
 

Die Wirtschaft ist dabei nur eines von mehreren Hilfsmitteln zur 

Erreichung dieses Zieles. Der „jüdische Staat“ ist dagegen nicht 

räumlich begrenzt und beschränkt sich auf die „Zusammenfassung 

einer Rasse“. Die mosaische Religion ist nur eine „Lehre zur 

Erhaltung der jüdischen Rasse“. Durch den Trick, diesen Staat als 

„Religion“ auszugeben, versicherte man sich der religiösen Toleranz 

der Arier. 285   

Im 11. Kapitel „Volk und Rasse“ heißt es: Die Juden sind ewige 

„Parasiten“, die ihre jeweiligen „Wirtsvölker“ aussaugen und jeweils 
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unter der Maske einer Religionsgemeinschaft ihren „eigenen Staat“ 

bilden. 286   

Da den Juden ein „echter Idealismus“ fehlt, mangelt es ihnen auch an 

„echter Religiosität“. Der Glaube an ein Jenseits ist ihnen vollkommen 

fremd und der Talmud dient nur „zur Vorbereitung für ein praktisches 

und erträgliches Leben im Diesseits“. Die jüdische Religionslehre ist in 

erster Linie eine „Anweisung zur Reinhaltung des Blutes des 

Judentums, sowie zur Regelung des Verkehrs der Juden untereinander 

und mit der übrigen Welt“. 287 

Durch die Einstufung der Juden als „Rasse“ hatten sie die ihnen noch 

als „Religion“ gewährte Toleranz verloren und fielen dem völkisch-

rassistischen Bannstrahl zum Opfer. Die Fähigkeit zu „echter 

Religiosität“ wurde ihnen ohnehin abgesprochen, womit Hitler wieder 

auf der Linie Chamberlains war, der diesen Unsinn (ausgerechnet die 

Pioniere des Monotheismus sollten unfähig zu „echter Religion“ sein!) 

auch schon vertreten hatte. Als „Rasse“ hatten die Juden nicht nur 

keine Toleranz mehr zu erwarten, sondern hatten durch die Einstufung 

als „minderwertig“ und vor allem als „schädlich“ für die Gastvölker 

entsprechende „Abwehrmaßnahmen“ zu erwarten.  

 

Andererseits hätten sich die Juden durch die „Wahrung ihrer 

Blutsreinheit“ eine gewisse Stärke erhalten, die so lange anhalten 

würde, „bis ihm eine andere Kraft entgegentritt und in gewaltigem 

Ringen den Himmelsstürmer wieder zum Luzifer zurückwirft“. 288  

Wie bei Chamberlain ist auch bei Hitler die Befürchtung erkennbar, 

dass das „rassisch reine Judentum“ nach der Rassenlogik gegen ein 

„bastardisiertes und degeneriertes Ariertum“ obsiegen könnte. Die 

akute „Bedrohungssituation“ rechtfertigt andererseits aber auch alle 
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erdenklichen „Abwehrmaßnahmen“. Dadurch wird aus primitivem 

Antisemitismus eine „nationale Pflicht und Notwendigkeit“. 

 

Gegenüber der Rede vom 13. August 1920 sieht Jäckel im 11. Kapitel 

von „Mein Kampf“ „Volk und Rasse“ vier neue Aspekte von Hitlers 

Rassentheorie: 

 
Erstens: Der Antisemitismus wird in den Mittelpunkt seines 
persönlichen und politischen Werdegangs gerückt: 
 
 
 „Es war für mich die Zeit der größten Umwälzung gekommen, die ich 
im Inneren jemals durchzumachen hatte. Ich war vom schwächlichen 
Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden“.289 
„Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, sondern nur das harte 
Entweder – Oder. Ich aber beschloß, Politiker zu werden.“ 290 
  
 
Aus diesen Sätzen wird klar, welch grundlegende Bedeutung der 

Antisemitismus auch für Hitlers persönliche Überzeugungen hatte. Er 

war wirklich ein Fundament für seine „Weltanschauung“. Dazu kam – 

eventuell in Wechselwirkung – auch die enorme politische Bedeutung 

im Hinblick auf die Manipulation der Massen. 

 
Zweitens: Der Judenfrage wurde ab jetzt eine weltweite Bedeutung 
zugemessen,  entscheidend auch für die Weiterexistenz der Menschheit: 
 
„Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses 
über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totenkranz der 
Menschheit sein, dann wird dieser Planet wieder wie einst vor 
Jahrtausenden (später: Jahrmillionen) menschenleer durch den Äther 
ziehen“.291 
„Befreit sich Deutschland aus dieser Umklammerung, so darf diese 
größte Völkergefahr als für die gesamte Welt gebrochen gelten“.292 
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Nicht nur Deutschland wird durch die Abwehr der „jüdischen Gefahr“ 

errettet, auch die übrige Menschheit kann dadurch vor dem Aussterben 

bewahrt werden. Adolf Hitler – ein wahrer Menschheitsbeglücker! 

 

Drittens: Der „jüdische Internationalismus“ wurde an die Spitze aller 

antisemitischen Vorwürfe gerückt. Hitler verband damit auch 

außenpolitische Folgerungen: Die Sowjetunion wird, weil jüdisch 

dominiert und weil Juden nicht staatsbildend sein können, reif zum 

Zusammenbruch sein. Andererseits könnte das angestrebte Bündnis mit 

England an der dortigen jüdischen Dominanz scheitern. 

 

Der Begriff „international“ ließ Hitler offenbar erschauern. Wie konnte 

man einem solchen jüdischen Pluralismus nur ernsthaft anhängen? 

Wenn doch das „arische Germanentum“ die Krone der Schöpfung ist, 

bedarf man weiterer Kulturen oder politischer Ansichten nicht mehr. 

„International“ steht auch in Zusammenhang mit einem weiteren 

Reizwort für Hitler, nämlich „Menschheit“ und „Menschenrechte“. 

Obwohl Hitler sich als Retter der Menschheit sieht, gilt dieser Begriff 

für ihn nur nach seiner Definition, nämlich mit klarer Rassenhierarchie 

und natürlich unter Ausschluss von Juden. Damit ist auch klar, dass 

Menschenrechte für viele Völker mit untergeordneten 

Rasseeigenschaften nur eingeschränkt und für die Juden überhaupt 

nicht gelten.  Ein nivellierender Menschheitsbegriff dagegen lenkt nur 

von den wahren Berufungen der Völker ab, nämlich dem Rassenkampf 

und der rücksichtslosen Durchsetzung der Vorherrschaft der 

überlegenen Rasse. Ein aufrechtes Volk kann daher nur national und 

nicht international eingestellt sein. 

Bezüglich der militärischen Widerstandskraft der Sowjetunion lag 

Hitler natürlich völlig falsch. Auch dieses von einer anderen brutalen 

Ideologie beherrschte  Land konnte im Bedrohungsfall gewaltige 
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Reserven mobilisieren, die im Zusammenspiel mit der Weite des 

Landes, den Witterungsbedingungen und der logistisch-materiellen 

Unterstützung der USA schließlich auch der „germanisch-arischen“ 

Militärmacht den Garaus machte. 

Das von Hitler erstrebte Bündnis mit England scheiterte nicht an der 

dortigen „jüdischen Dominanz“, sondern an der realistischen 

Einschätzung seiner maßlosen Aggressivität  durch die britische 

Regierung unter der Führung von Winston Churchill. Da sich Hitler an 

keinerlei Bündnisvereinbarungen zu halten pflegte, war abzusehen, dass 

nach dem Machtzuwachs im Osten auch Großbritannien auf der 

Abschussliste stehen würde.   

 

Viertens: Radikalisierung und Brutalisierung der empfohlenen 

Kampfmaßnahmen gegen die Juden.  

 

Die Bedeutung der „Judenfrage“ für Hitler selbst und für die übrigen 

Völker rechtfertigte jede Verschärfung der Abwehrmaßnahmen. 

Zunächst wurden die Juden in „Mein Kampf“ laufend mit Ausdrücken 

aus der Parasitologie belegt293: „Der Jude ist die Made im faulenden 

Leibe“; „Pestilenz, schlimmer als der schwarze Tod von einst“; 

„Bazillenträger der schlimmsten Art“ 294; „ewiger Spaltpilz der 

Menschheit“295; „die Drohne, die sich in die übrige Menschheit 

einschleicht“296; die Spinne, die dem Volke langsam das Blut aus den 

Poren saugt“297; „eine sich blutig bekämpfende Rotte von Ratten“298; 

„der Parasit im Körper anderer Völker“; „der typische Parasit, ein 

Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr 
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ausbreitet“299; „der ewige Blutegel“300; „der Völkerparasit“, „der 

Völkervampir“.301 Diese von Eberhard Jäckel herausgesuchten 

Beispiele sind so widerlich wie entlarvend. Die permanenten 

Vergleiche der Juden mit „Parasiten“ bereiteten dieses verhasste Volk 

für die weiteren Maßnahmen vor: Aberkennung der Bürgerrechte, denn 

„Parasiten“ konnten doch keine Staatsbürger sein; Beraubung, 

Ausweisung und schließlich Vernichtung – eine logische Folge ihres 

„Parasitendaseins“.   

 

 

6. Der Einfluss des Judentums auf Demokratie, Kapitalismus und  

    Bolschewismus 

 

Das Wesen der Sozialdemokratie erschloss sich Hitler weniger über die 

„offizielle Parteiliteratur“ wie Parteiprogramme und ähnliches sondern 

vor allem aus der „Kenntnis des Judentums“: 

„Nur die Kenntnis des Judentums allein bietet den Schlüssel zum 

Erfassen der inneren und damit wirklichen Absichten der 

Sozialdemokratie (bis hierher gesperrt gedruckt). Wer dieses Volk 

kennt, dem sinken die Schleier irriger Vorstellungen über Ziel und Sinn 

dieser Partei vom Auge und aus dem Dunst und Nebel sozialer Phrasen 

erhebt sich grinsend die Fratze des Marxismus“.302 

 

Zu Beginn des 1. Weltkrieges hätte es die damalige Reichsregierung 

versäumt, den jüdisch beherrschten Marxismus in Deutschland zu 

vernichten. Der Spruch Wilhelms II. „Ich kenne keine Parteien mehr“ 

konnte den Eindruck erwecken, der Marxismus wäre auf einmal 
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„national“ geworden. In Wahrheit hatte sich die deutsche 

Arbeiterschaft doch nur von dieser „giftigen Seuche“ (Ziel: „Die 

Vernichtung aller nichtjüdischen Nationalstaaten“) im nationalen 

Interesse gelöst. Es wäre jedoch zu diesem Zeitpunkt die Pflicht der 

deutschen Regierung gewesen die Verhetzer der Arbeiter 

„unbarmherzig auszurotten“. „Wenn an der Front die Besten fielen, 

dann konnte man zu Hause wenigstens das Ungeziefer vertilgen“.303 Da 

dies unterblieb, konnten sich die Führer dieser Bewegung aber durch 

die Inaktivität der Regierung und des Kaisers wieder fassen,  nationale 

Begeisterung heucheln, und im Verborgenen unmerklich aber umso 

gefährlicher weiterarbeiten und „die Revolution organisieren“.304 

Im Oktober 1918 wurde Hitler durch einen Gasangriff der Engländer  

bei Ypern an den Augen verletzt und kam in das Lazarett Pasewalk in 

Pommern. Dort erlebte er die „Katastrophe der Revolution“: 

Kapitulation, Republik, das Ausgeliefertsein der Gnade der Sieger. Die 

deprimierende Einsicht, dass alle Mühe, Entbehrung und Todesgefahr 

von mehr als vier Jahren Kampfeinsatz umsonst gewesen war, setzte 

sich bei Hitler in tödlichen Hass auf die „Verursacher“ dieses 

„Verrates“ um: Auf Marxisten/Sozialdemokraten und Juden. Hitler 

„beschloss, Politiker zu werden“.305  

Die Kernsätze zum obigen Thema liefert wiederum das 11. Kapitel des 

1. Teils: „Volk und Rasse“. Im Abschnitt „Der Werdegang des 

Judentums“306 werden Strategien der Juden beschrieben, wie sie  im 

Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden: 

Die Juden fingen an sich zu assimilieren, in einem „infamen 

Täuschungsmanöver“ gaben sie vor Deutsche zu sein und strebten den 

Erwerb aller staatsbürgerlichen Rechte an. In Wirklichkeit sprachen sie 
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nur die gleiche Sprache wie die echten Deutschen – und dies nicht 

besonders gut. Sie blieben deshalb aber die gleichen Juden, die sie 

schon immer gewesen waren. 

Sie gaben auch vor „menschenfreundlich“ zu sein, um sich beim Volk, 

das sie jahrhundertelang ausgenützt hatten, anzubiedern. Sie wurden 

liberal und fortschrittlich, sofern ihnen dies für ihr Volkstum nützte. 

Über die Aktie setzten sie sich in den Besitz von Produktionsmitteln 

und wurden damit auch zum „Kontrolleur der nationalen 

Arbeitskraft“. Auch über die von ihnen beherrschte Presse und über die 

Freimaurer versuchten sie die öffentliche Meinung zu beherrschen. 

Geschickt hielten sie ihr Blut rein (keine Ehen jüdischer Männer mit 

Christinnen) während sie das der Arier nach und nach vergifteten 

(jüdische Frauen heirateten arische Männer). Nach halachischem Recht 

werden Juden aber über die Religionszugehörigkeit der Mutter sowie 

durch einen Religionsübertritt definiert. Dies steht somit im 

Widerspruch zu den Thesen Chamberlains und Hitlers. 

Sie strebten den Sieg der Demokratie und des Parlamentarismus – also 

„die Majorität der Dummheit, Unfähigkeit ... und Feigheit“ 307 - und 

damit den Sturz der Monarchie - an. Die Majoritätsbeschlüsse der 

parlamentarischen Demokratie würden nach Hitler eine Übertragung 

der Verantwortungsübernahme von einem Einzelnen, dazu Befähigten, 

auf eine Fraktion von überwiegend Unfähigen bedeuten. Da aber 

Mehrheitsentscheidungen diskutiert werden und nicht immer planbar 

sind, ist diese Vorgehensweise Hitler ein Dorn im Auge und wurde 

deshalb von ihm mit Nachdruck als „Instrument .... der jüdischen 

Rasse“ 308 bezeichnet.  

Laut Hitler bringt die beste Staatsverfassung die besten Köpfe der 

Volksgemeinschaft an führende Positionen, wobei das Prinzip des 
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preußischen Heeres gilt: „Autorität jedes Führers nach unten und 

Verantwortlichkeit nach oben“ . 

Parlamente können weiterhin bestehen, aber als „beratende 

Institutionen befähigter Köpfe“, wobei es aber immer nur einen Träger 

der Autorität und des Befehls gibt. Es soll politische und 

berufsständische Kammern sowie einen darüber stehenden, besonderen 

Senat geben. In keiner dieser Einrichtungen sollen aber Abstimmungen 

stattfinden. Sie haben nur beratende Stimme, die beschließende fällt 

ausschließlich dem jeweiligen Vorsitzenden zu, der damit die absolute 

Verantwortung und die absolute Autorität in sich vereinigt. 

 

Die nationalsozialistische Bewegung muss bereits nach den obigen 

Kriterien aufgebaut sein, um später dem Staat die entsprechenden 

Richtlinien weisen zu können.309 

 

Folgerichtig wurde bereits knapp zwei Monate nach der 

Machtübernahme, am 23. März 1933 im „Gesetz zur Behebung der Not 

von Volk und Reich“ (weniger euphemistisch als 

„Ermächtigungsgesetz“ bezeichnet) durch die Übertragung der 

Gesetzgebungskompetenz vom Reichstag an die Reichsregierung die 

parlamentarische Demokratie in Deutschland faktisch abgeschafft. Die 

Befristung dieser Selbstentmachtung des deutschen Parlaments war 

natürlich eine Farce, da das Gesetz immer wieder verlängert wurde.  

 

Die neuen Produktionsbedingungen  der Industrialisierung des 19. 

Jahrhunderts hatten auch zu einer Änderung der sozialen Schichtung 

des Volkes geführt: Neben den besitzlosen Proletariern (Fabrikarbeiter) 

gab es die Staatsbeamten mit Pensionsberechtigung und die ebenfalls 

altersversorgten Privatangestellten. Der hohe Zeitdruck und die 
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Übertragung der früheren Arbeitszeiten auf die neue, ungleich 

intensivere industrielle Tätigkeit führten zu erheblichen Problemen für 

die Fabrikarbeiter. Gleichzeitig entstand ein zunehmender Gegensatz 

zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern, durch die 

offensichtlich unterschiedlichen Lebensbedingungen. Die Missachtung 

der Handarbeit war eine Folge der „inneren Verjudung unseres 

Volkes“. Der neu entstandene Stand der Fabrikarbeiter wurde von den 

Juden durch die Verknüpfung von berechtigten mit 

klassenkämpferischen Forderungen als Rammbock gegen die nationale 

Wirtschaft benützt. Die marxistische Weltanschauung zerstört unter 

dem Deckmantel der Durchsetzung sozialer Forderungen durch die 

Ablehnung der „Persönlichkeit“ den „rassischen Inhalt“ der Nation. 

Auf diese Weise sollen „die Minderwertigen“, also die Juden an die 

Herrschaft gebracht werden. Als Endziel steht die Versklavung aller 

nichtjüdischen Völker.310  

Präzisiert wurde diese Hypothese im Abschnitt über „Ostpolitik“ in 

seiner Beurteilung Russlands zur Zeit der Abfassung des 2. Teils von 

„Mein Kampf“ (1925/26): 

 

• „Die heutigen Machthaber Rußlands denken gar nicht daran, in 
ehrlicher Weise einen Bund einzugehen oder ihn gar zu halten.“ 
„Man schließt aber keinen Vertrag mit einem Partner, dessen 
einziges Interesse die Vernichtung des anderen ist.“ 

• „Die Gefahr, der Rußland einst unterlag, ist für Deutschland dauernd 
vorhanden. Nur der bürgerliche Einfaltspinsel ist fähig, sich 
einzubilden, daß der Bolschewismus gebannt ist. Er hat in seinem 
oberflächlichen Denken keine Ahnung davon, daß es sich hier um 
einen triebhaften Vorgang, d. h. den des Strebens nach der 
Weltherrschaft des jüdischen Volkes, handelt, .... “ 311 

 

                                                 
310  Mein Kampf, S. 347 – 358.  
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Dieser Passus unterstellt, dass Hitler sich in seiner Bündnispolitik ganz 

anders verhalten würde, was aber durch die späteren Ereignisse 

vollkommen widerlegt wurde. Auch die Projektion der eigenen 

Eroberungspläne auf die mit dem Bolschewismus gleichgesetzten Juden 

wird anschaulich dargelegt. 

 

Eberhard Jäckel312 beschreibt die Juden aus Hitlers Sicht als „Urheber 

und Träger“ der jeweiligen Gegenpositionen von dessen 

„Weltanschauung“: Des Internationalismus, auf dessen Basis der 

Marxismus und die Sozialdemokratie agieren, gegenüber Hitlers 

radikalem Nationalismus. Der Demokratie, als Staatsform des 

Egalitarismus, die später vom Konzept der „Diktatur des Proletariats“ 

abgelöst werden soll im Gegensatz zu Hitlers elitärem „Führerstaat“.  

Schließlich des Pazifismus, der den „nationalen Selbsterhaltungstrieb“ 

lähmt, als Gegenpart zu seiner sozialdarwinistischen 

Kampfesideologie,. Jäckel sieht in diesem Teil von Hitlers 

Geschichtsbild „die schlüssige Verbindung seines außenpolitischen 

Konzepts mit seinem Antisemitismus“.  

 
 

7. Bedrohungsszenario durch die jüdische „Rasse“ auf die Spitze 

    getrieben, um einen radikalen Antisemitismus zu rechtfertigen 

 

Während die Freimaurerei das Bürgertum und der Marxismus die 

Arbeiterschaft unterminiert, soll die organisierte Gewalt den 

Zusammenbruch endgültig bewirken.  

Juden stellen sich an die Spitze der Gewerkschaftsbewegung und 

erheben unerfüllbare Forderungen. Andererseits werden enorme 

Versprechungen gemacht und dadurch die Masse mobilisiert. „Der 

                                                 
312  Jäckel, Hitlers Weltanschauung, S. 111. 
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Jude kennt in seiner Tätigkeit keinerlei moralische Bedenken!“ 313  Die 

jüdisch gelenkte Presse steht natürlich im Dienste dieses Kampfes, 

dessen Mittel Lüge und Verleumdung sind. Die staatliche Autorität 

nimmt durch  unfähige und bornierte Beamte dabei eine passive bis 

unterstützende Haltung ein. 

„In unserem Volke nimmt die Personifikation des Teufels als Sinnbild 
alles Bösen die leibhaftige Gestalt des Juden an ..... Anständige 
Menschen .... beginnen vor dem furchtbaren Feinde zu zittern“.314  
 

Die Herrschaft der Juden im Staate erscheint nun so gesichert, dass sie 

sich wieder als Juden, als fremdes Volk bezeichnen dürfen. In Palästina 

soll kein eigener jüdischer Staat entstehen, sondern nur eine 

„Organisationszentrale für ihre internationale Weltbegaunerei“. Juden 

verderben arische Frauen und Mädchen und sorgen für eine 

fortschreitende Bastardisierung. „Politisch aber beginnt er den 

Gedanken der Demokratie durch den der Diktatur des Proletariats 

abzulösen.“  

Im Rahmen der großen, letzten Revolution durch die Erringung der 

politischen Macht „wird der demokratische Volksjude zum Blutjuden 

und Völkertyrann“. Ein furchtbares Beispiel bietet Russland mit 30 

Millionen Opfern eines Haufens „jüdischer Literaten und 

Börsenbanditen“.315
 

 

Kershaw sieht auch Angst vor der angeblichen zweifachen jüdischen 

Bedrohung – durch den jüdisch beherrschten Kapitalismus und durch 

den ebenfalls unter jüdischer Kontrolle befindlichen Bolschewismus – 

als Grund für den fanatischen Judenhass Hitlers. Diese „jüdische 
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Weltverschwörung“ könnte sich als unbesiegbar erweisen, selbst für 

den Nationalsozialismus.316 

 

 Wippermann bescheinigt der Ideologie Hitlers einen „wahnhaften 

Charakter“ 317 und sieht zwei Komponenten in seinem Antisemitismus: 

Die Verschwörungstheorie zur Erlangung der Weltherrschaft und das 

„Verderben der rassischen Grundlagen des deutschen Volkes durch die 

‚rassisch minderwertigen Juden’“.318 Aus dem Dualismus des ‚Ariers’ 

als des „Prometheus der Menschheit“ und des ‚Juden’ als des „absolut 

Bösen“ ergibt sich in innerer Logik ein absolutes Verbot von 

Rassenmischehen zur Reinerhaltung des „arischen Blutes“.319 

 

Abgesehen von der maßlos übertriebenen „jüdischen Kontrolle“ von 

Kapitalismus und Bolschewismus erwiesen sich schließlich die beide 

Prinzipien verkörpernden Staaten – die Westalliierten und die 

Sowjetunion – als übermächtig für den außer Rand und Band geratenen 

Nazi-Staat Hitlers und nicht die bereits teilweise ausgerotteten Juden.  

 

Auch die Ursache für den deutschen „Zusammenbruch“ im 1. 

Weltkrieg war nicht die Situation auf dem Schlachtfeld, sondern die 

bereits Jahre vorher erfolgte Schwächung des Volkes durch „jene 

Macht!“. Verloren gegangene „Blutsreinheit“ ist nicht mehr zu 

reparieren und alle Verfallserscheinungen der Vorkriegszeit gehen auf 

diese Ursache zurück. 

 

                                                 
316  Kershaw, Hitler, 1.Bd., S. 304. 
317  Wippermann, Der konsequente Wahn, S. 9 
318  Wippermann, Der konsequente Wahn, S. 108. 
319  Wippermann, Der konsequente Wahn, S. 146ff. 
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Hitlers maßlose Hetze gegen das Judentum wird von ihm immer wieder 

rückprojiziert auf die angebliche Hetze des Judentums gegen 

Deutschland:  

 

„So ist der Jude heute der große Hetzer zur restlosen Zerstörung 
Deutschlands. Wo immer wir in der Welt Angriffe gegen Deutschland 
lesen, sind Juden ihre Fabrikanten, gleichwie ja auch im Frieden und 
während des [1. Welt-] Krieges die jüdische Börsen- und 
Marxistenpresse den Haß gegen Deutschland planmäßig schürte, so 
lange, bis Staat um Staat die Neutralität aufgab und unter Verzicht auf 
die wahren Interessen der Völker in den Dienst der Weltkriegskoalition 
eintrat.“ 320 
 
 
Dieses Zitat enthält wieder wichtige Bestandteile von Hitlers 

Judenhass: Die weltweite Hasskampagne gegen die Deutschen mit den  

„kapitalistischen“ und „marxistischen“ Juden als Drahtzieher. Die 

Juden sind natürlich auch mitschuldig an der breiten Koalition gegen 

Deutschland im ersten Weltkrieg.  

In der Folge des obigen Zitats beschreibt Hitler die weiteren 

„Gedankengänge des Judentums“ : 

„Die Bolschewisierung Deutschlands, d. h. die Ausrottung der 
nationalen völkischen deutschen Intelligenz und die dadurch 
ermöglichte Auspressung der deutschen Arbeitskraft im Joche der 
jüdischen Weltfinanz, ist nur als Vorspiel gedacht für die 
Weiterverbreitung dieser jüdischen Welteroberungstendenz.“ 321 
 
  
Wieder wird die Projektion sichtbar: Dieses angeblich von den Juden 

den Deutschen zugedachte Schicksal wurde ab 1939 zuerst den Polen 

und dann weiteren „slawischen Untermenschen“ sowie natürlich den 

Juden selbst zuteil. Die jüdische wurde durch eine deutsche 

„Welteroberungstendenz“ ersetzt. Im Sinne der Rassenideologie ist 
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aber natürlich Weltherrschaft durch eine „arische Herrenrasse“ etwas 

ganz anderes als durch „jüdische Untermenschen“.  

 

Ein paar Seiten weiter wird die Rolle Russlands für die jüdischen 

Welteroberungspläne weiter präzisiert: 

„Im russischen Bolschewismus haben wir den im zwanzigsten 
Jahrhundert unternommenen Versuch des Judentums zu erblicken, sich 
die Weltherrschaft an zueignen, ..... Deutschland ist heute das nächste 
große Kampfziel des Bolschewismus. Es bedarf aller Kraft einer jungen 
missionshaften Idee, um unser Volk noch einmal emporzureißen, aus 
der Umstrickung dieser internationalen Schlange zu lösen und der 
Verpestung unseres Blutes im Innern Einhalt zu tun, .... Verfolgt man 
aber dieses Ziel, so ist es ein Wahnsinn, sich mit einer Macht zu 
verbünden, die den Todfeind unserer eigenen Zukunft zum Herrn 
hat.„322  
 
Die Gleichsetzung von Bolschewiken und Juden stimmt nur 

eingeschränkt, da die Mehrheit der Bolschewiken eben keine Juden 

waren. Es gab jedoch eine überproportionale Beteiligung der Juden an 

der Oktoberrevolution (z. B. Trotzki323, Swerdlow324, beide assimilierte, 

nicht religiöse Juden) und dem danach amtierenden Regime, die durch 

die starken Verfolgungen unter den Zaren erklärbar ist.325  Diesen 

Leuten jüdische Welteroberungspläne zu unterstellen ist mit Sicherheit 

falsch, sie hatten allenfalls ideologisch-marxistische internationale 

Umsturzvorstellungen. 

 

Als „Beweis“ für jüdische Welteroberungspläne erwähnte Hitler auch 

die vom zaristischen Geheimdienst verfassten „Protokolle der Weisen 

von Zion“, in denen auf 80 Seiten die angeblichen jüdischen Strategien 
                                                 

322  Mein Kampf, S. 751f. 
323 Trotzki, Leo (1879 – 1940), sowjetischer Politiker und marxistischer Revolutionär, Gründer der 
      Roten Armee. Als Rivale von Stalin entmachtet und auf dessen Befehl 1940 im mexikanischen  
      Exil ermordet. 
324

 Swerdlow, Jakow (1885 – 1919), Revolutionär und führender Politiker der Bolschewiki, 
      verantwortlich für die von Lenin befohlene Ermordung der Zarenfamilie am 16./17. Juli 1918 in 
      Jekaterinburg. 
325  Gerenstein, Juden zwischen Antisemitismus und Oktoberrevolution, Historisches Seminar Uni  
       Freiburg WS 2004/05, S. 13ff.  
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für die Welteroberung dargelegt wurden. In 24 Abschnitten werden 

Pläne zur Machtübernahme nationaler Regierungen beschrieben. Durch 

freiheitliche Parolen sowie sozialistische und kommunistische 

Ideologien sollte zuerst eine Destabilisierung und danach die 

Machtübernahme erreicht werden. Mit List und Tücke würde 

schließlich die Weltherrschaft herbeigeführt werden. Die Verfasser 

dieses abenteuerlichen Machwerks, das 1903 und 1905 veröffentlicht 

wurde, wollten Zar Nikolaus II. damit von der Schädlichkeit des 

Liberalismus überzeugen. Obwohl die Schrift zur Zeit der Abfassung 

von „Mein Kampf“ längst als Fälschung entlarvt worden war, greift sie 

Hitler in seinem Buch wieder auf, weil sie seine Vorurteile bestens 

unterstützte. „Sie sollen auf einer Fälschung beruhen, stöhnt immer 

wieder die ‚Frankfurter Zeitung’ in die Welt hinaus; der beste Beweis 

dafür, daß sie echt sind.“ 326  

 

Offenbar hatte Stalin „Mein Kampf“ nicht gelesen, sonst hätte er nach 

dem Hitler-Stalin Pakt vom August 1939 wissen müssen, dass dieser 

nur zum Zwecke der beiderseitigen Besetzung Polens geschlossen 

wurde, und er wäre im Juni 1941 weniger überrascht gewesen, als ihn 

sein verbrecherischer Kumpan überfiel.  

Nur die Beachtung der „Blutreinheit“ kann auf Dauer den Bestand 

eines starken deutschen Staates sichern und die marxistisch/jüdische 

Flut eindämmen: 

„Aus dieser inneren Erkenntnis heraus sollten sich für uns die Leitsätze 
sowie die Tendenz der neuen Bewegung formen, die unserer 
Überzeugung nach allein befähigt waren, den Niedergang des 
deutschen Volkes nicht  nur zum Stillstand zu bringen, sondern das 
granitene Fundament zu schaffen, auf dem dereinst ein Staat bestehen 
kann, der nicht einen volksfremden Mechanismus wirtschaftlicher 
Belange und Interessen, sondern einen völkischen Organismus 
darstellt: 
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E i n e n   g e r m a n i s c h e n   S t a a t   d e u t s c h e r   
N a t i o n“ 327 
 
 
Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Ausdruck 

„völkischer Organismus“, der die rassische Geschlossenheit zum 

Ausdruck bringt, in der natürlich für „Artfremde“ kein Platz sein 

konnte. 

 

Damit dieser „reinrassige völkische Staat“ auch wirklich stark sein 

konnte, bedurfte es noch des „Führerprinzips“, denn mit den 

Politiknormen des Parlamentarismus und der Demokratie war im 

wahrsten Sinne des Wortes auf Dauer „kein Staat zu machen“. Die 

besten „Persönlichkeiten“ mussten die Entscheidungen treffen und die 

Verantwortung übernehmen, vorzugsweise nur „die beste 

Persönlichkeit“, und nicht demokratische „Majoritäten“. Letztere sind 

nach Hitler immer „Vertreter der Dummheit .... und Feigheit“, weil die 

Entscheidungen von Nicht-Fachleuten getroffen werden und die 

Verantwortung dafür hin und her geschoben werden kann.328 

Die „besten Persönlichkeiten“ waren allerdings einige Jahre später zu 

besichtigen und was diese, einschließlich Hitler unter der „Übernahme 

der vollen Verantwortung“ verstanden, konnte man aus Hitlers, 

Göbbels und Himmlers Selbstmord 1945 und der teilweise 

beschämenden Verteidigung der Angeklagten des Nürnberger 

Prozesses 1945/46 ersehen. Nur wenige (Speer, Schirach, Frank, Keitel, 

Fritzsche) bekannten sich wenigstens teilweise zu ihrer Verantwortung. 

Die übrigen Politiker (Ribbentrop, Rosenberg, Kaltenbrunner, 

Streicher, Frick, Funk, Sauckel, Seyß-Inquart) waren angeblich an 

verbrecherischen Entscheidungen nicht beteiligt oder wussten nichts 

davon. Ein Sonderfall war der Berufsdiplomat und Außenminister 
                                                 

327  Mein Kampf, S. 359 – 362. 
328  Mein Kampf, S. 89. 
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(1932 – 1938) von Neurath, der 1941 von Hitler von seinem Posten als 

„Reichsprotektor von Böhmen und Mähren“ entbunden wurde: wegen 

„mangelnder Brutalität“ gegenüber dem tschechischen Widerstand! Die 

übrigen Militärs (Dönitz, Raeder, Jodl) beriefen sich durchgehend auf 

erhaltene Befehle oder hatten ohnehin alles richtig gemacht. Göring 

posierte bis zum bitteren Ende völlig uneinsichtig als „ranghöchster“ 

Angeklagter in unverbrüchlicher „Nibelungentreue“ zu seinem 

„Führer“.329    

Gegen Ende des Buches steigert Hitler seine antijüdischen Hasstiraden 

zum Crescendo. Danach ist auch die „amerikanische Union“ bereits 

weitgehend in der Hand von kapitalistischen Börsenjuden. Von 

England aus hetzt die jüdisch beherrschte Presse gegen den asiatischen 

„Nationalstaat“ Japan, um diesen noch vor Antritt der eigenen 

Weltherrschaft durch eine Koalition von „Demokratien“ gegen 

japanischen Militarismus und „Kaiserismus“ vernichten zu können. Da 

dies den englischen Bündnisbestrebungen mit Japan entgegensteht, 

hofft Hitler auf den „Beginn des Kampfes gegen die jüdische 

Weltgefahr“ von England aus.330 Am Ende des 13. Kapitels: „Deutsche 

Bündnispolitik nach dem Kriege“ (S. 684 – 725) werden die Leitlinien 

Hitler’scher Außenpolitik zusammengefasst: Anstatt den Hass gegen 

andere arische Nationen – gemeint ist damit in erster Linie England – 

zu pflegen, muss der „wirkliche Urheber allen Leides, dem allgemeinen 

Zorne geweiht werden.“ 331 Zu dumm nur, dass die „arischen 

Bruderstaaten“ Frankreich und England die wirkliche Bedrohung 

durch den Nebelkerzen werfenden deutschen Hassprediger wenn auch 

leider sehr, sehr spät  – nach dem Überfall auf Polen – erkannten und 

unter der Führung des Realpolitikers Winston Churchill dagegen 

hielten. 

                                                 
329  Dazu: Gilbert, Nürnberger Tagebuch, die Verteidigung der Angeklagten, S. 183 – 400.  
330  Mein Kampf, S. 723f.  
331  Mein Kampf, S. 724f.  
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Hitlers „Weltanschauung“ wurde bereits ab 1919 nach und nach 

herausgebildet und nur hinsichtlich der Russlandpolitik 1922 verändert: 

Gewinnung von „Lebensraum“ auf Kosten Russlands, wobei dies auch 

im Einklang mit Hitlers obsessivem, auf die „Vernichtung“ des 

„jüdischen Bolschewismus“ zielenden, Antisemitismus steht. In „Mein 

Kampf“ erfolgte nur eine schriftliche Formulierung dieser 

Glaubenssätze. 332  

Nach Kershaw gab dieses 
 
„Bündel von Glaubenssätzen, die unveränderbar, einfach, in sich 
geschlossen und umfassend waren, Hitler die Willensstärke und das 
Wissen um das eigene Schicksal, das alle Menschen, die mit ihm in 
Kontakt kamen, so stark beeindruckte“. 333  
 
Aus diesem Grunde stuft auch Kershaw diese „Weltanschauung“  bei 

„aller Irrationalität der Prämissen“ wegen ihrer „inneren Kohärenz“ 

als eine Ideologie ein.334
 

 

Die Diffamierung der Juden in „Mein Kampf“ ist unsäglich. Hitler hatte 

schon im August 1920 davon gesprochen, die „Rassetuberkulose“ zu 

bekämpfen, indem man den „Erreger“, „den Juden“ entferne.335 

 

Vier Jahre später schreibt er in „Mein Kampf“: 

 

„Die Nationalisierung unserer Masse wird nur gelingen, wenn bei 
allem positiven Kampf um die Seele unseres Volkes ihre internationalen 
Vergifter ausgerottet werden“ 336 
 
 
Ein weiteres schlimmes Zitat findet sich auf Seite 772 im zweiten Teil: 
 

                                                 
332  Kershaw, Hitler, 1.Bd., S. 298f. 
333  Kershaw, Hitler, 1. Bd., S. 302. 
334  Kershaw, Hitler, 1. Bd., S. 303. 
335 Jäckel/Kuhn (Hg.), Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen, S. 176 – 177. Zitiert nach Kershaw, Hitler,  
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„..... wenn zu Anfang des Ersten Weltkrieges zwölf- oder 
fünfzehntausend dieser hebräischen Volksverderber ( .... ) unter Giftgas 
gehalten worden wären, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht 
vergeblich gewesen.“ 
 
Dieses Zitat ist auch aus der Logik der Dolchstoßlegende verständlich, 

weil es nach der Vernichtung der „jüdischen Marxisten“ keinen 

Dolchstoß gegeben hätte. Aus der Faktenlage heraus ist es eine üble 

Verdrehung der Tatsachen: Von den 100.000 jüdischen 

Kriegsteilnehmern waren über 10% Freiwillige. 30.000 der 

„hebräischen Volksverderber“ erhielten Auszeichnungen und 12.000 

fielen für „Kaiser und Vaterland“.337 Auch eine im Jahr 1916 auf 

antisemitische Initiative hin durchgeführte, sogenannte 

„Judenzählung“ in der kaiserlichen Armee erbrachte wie bereits 

erwähnt nicht den erwarteten Beweis für „jüdische Duckmäuserei“.  

Die hasserfüllten Verleumdungen der Juden in „Mein Kampf“ stehen in 

der Tradition von Völkermord-Terminologien anderer Schriftsteller und 

Redner der völkischen Rechten und ihren Vorläufern weit vor dem 

Ersten Weltkrieg. Trotzdem sieht Kershaw „keine Einbahnstraße 

Richtung ‚Endlösung’“, obwohl aus „Mein Kampf“ hervorgeht, dass   

„in Hitlers Kopf die Verbindung zwischen ‚Judenvernichtung’, Krieg 

und nationaler ‚Erlösung’ bereits hergestellt wurde“. 338 

 

Eberhard Jäckel verdichtet Hitlers Ideologie auf zwei Grundthesen: Die 

„Lebensraumtheorie“ und die „Vernichtung des europäischen 

Judentums“339, wobei er letztere als notwendige Maßnahme im Dienste 

des Überlebens der Menschheit verstand. Die objektive Sinnlosigkeit 

der radikalen Umsetzung beider Thesen kann dabei nur zur Kenntnis 
                                                 

337  Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Bd. 2, S. 245.  
338  Kershaw, Hitler, Bd. 1, S. 303f. unter Bezugnahme auf: Karl A. Schleunes: „The Twisted Road 
       to Auschwitz. Nazi Policy towards German Jews 1933 – 1939, Urbana/Chicago/London 1970. 
339  Jäckel, Hitlers Herrschaft, S. 145. 
       Auch Fest kommt zu einer ähnlichen Zusammenfassung von Hitlers Ideologie: „Raumwille,  
       Antimaxrismus und Antisemitismus, verklammert durch eine darwinistische Kampfideologie“.  
       Fest, Hitler, S. 296. 
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genommen aber nicht erklärt werden, es sei denn mit Hypothesen zur 

Entstehung seines fanatischen Judenhasses z. B. durch ihre angebliche 

Mitschuld als Sozialdemokraten und Bolschewisten an der Revolution 

1918340 und deren „Ausgestaltung“ zur „Dolchstoßlegende“ durch den 

gescheiterten Militär Ludendorff. 

Joachim C. Fest bietet Sexualneid als eine weitere Hypothese an. Fest 

zitiert Hitlers Jugendfreund Kubizek, der behauptete, Hitler hätte 

zumindest während der gemeinsam verbrachten Zeit in Linz und Wien 

keine Beziehung zu einer Frau gehabt. Seinen „bis dahin ziellos 

vagabundierenden Hass“ konzentrierte er auf die Juden. Die in „Mein 

Kampf“ genannte These der Massenbeeinflussung: „Der Masse nur 

einen Gegner zeigen“ galt nach Fest auch für Hitler selbst.341   

 

Nach der erfolgreichen Abwehr des jüdischen Erzfeindes kann ein 

Idealzustand angestrebt werden, in dem der „zurückgezüchtete reine 

arische Typus“ wieder vorherrsche. In einer Geheimrede vor höheren 

Offizieren vom 25. Januar 1939 sprach er aber von  „einer hundert 

Jahre dauernden Entwicklung.“ 342  

 

 

 

 

 

                                                 
340   Jäckel, Hitlers Herrschaft, S. 133. 
       Eine zweite von Jäckel angeführte These, nämlich Hitlers Trauma nach dem Tode seiner  
       Mutter, die von dem jüdischen Arzt Dr. Bloch behandelt wurde, ist eher unwahrscheinlich, da  
       Hitler sich gegenüber diesem Arzt sehr dankbar geäußert hatte und ihn außerdem Anfang der 
       40er Jahre in die USA ausreisen ließ. Siehe: Hamann, Brigitte: „Hitlers Edeljude“, München 
       2008. 
341  Fest, Hitler, S. 64 und Mein Kampf, S. 128f. 
342  Fest, Hitler, S. 306.  
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8. Legitimierung des polarisierten Rassismus und des davon 

    abgeleiteten Kampfgebotes durch religiöse Komponenten  wie 

    „Schöpfer“ und „Vorsehung“ 

 

In diesem Zusammenhang sei nochmals an das bereits erwähnte Zitat: 

„Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des 

Herrn“.343 erinnert. Für die Legitimation eines seiner Hauptanliegen, 

die Bekämpfung (und schließliche Vernichtung) des Judentums, 

bemühte Hitler den „Herrn“, bzw. das was er darunter verstand.  

 

Im ersten Kapitel des zweiten Teils von „Mein Kampf“ mit dem Titel 

„Weltanschauung und Partei“ umreißt Hitler seine Vorstellung vom 

Begriff „religiös“. Er beschreibt den Begriff als „logisch zweckmäßigen 

Hintergrund für das praktische Leben des Einzelnen durch Vorgabe 

sittlich-moralischer Grundsätze.“ Die grundsätzlichen religiösen 

Gedanken wie „die Unzerstörbarkeit der Seele“, „die Ewigkeit des 

Daseins“, „die Existenz eines höheren Wesens“ usw. unterliegen der 

„kritischen Prüfung durch den Einzelnen“ solange sich nicht die 

„gesetzmäßige Kraft apodiktischen Glaubens“ durchsetzt. Erst dieser 

„klar begrenzte Glauben“ wird für das menschliche Leben wertvoll. 

Für eine Weltanschauung wie für eine Religion gilt: Nur fanatische 

Unduldsamkeit bzw. konsequenter Dogmatismus kann diese zum 

Erfolg führen.344 

Man würde die Menschen einer wichtigen Lebensgrundlage berauben, 

wenn man ihnen religiöse Vorstellungen nimmt ohne etwas 

Gleichwertiges an ihre Stelle zu setzen.345 Hitler unterscheidet 

zwischen einem „religiösen Bedürfnis“ im Innern des Menschen und 

                                                 
343  Fest, Hitler, S. 299 und Mein Kampf, S. 70. 
344  Mein Kampf, S. 506. 
345  Mein Kampf, S. 416f.  
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einer durch Erziehung vermittelten „konfessionellen Einstellung“.346 

Weiters schreibt er der Religion „stabilisierende Wirkung für die breite 

Masse“ zu, die es zumindest so lange zu erhalten gilt, als kein besserer 

Ersatz gefunden ist. So lange muss „der Masse“ die durch Religion 

vermittelte Ethik erhalten bleiben. Ein parteipolitischer „Missbrauch 

der Religion“ wie z. B. durch die katholische Zentrumspartei ist strikt 

abzulehnen.347  

Christus wird von Hitler als „großer Gründer der neuen Lehre“ 

bezeichnet, der das Anprangern der jüdischen, kommerziellen 

Religionsorientierung mit dem Tod am Kreuz büßen musste.348 Auf das 

von Chamberlain behauptete, angebliche Ariertum Christus’ als 

Galiläer geht Hitler nicht ein, also hielt er offenbar einen Juden für 

einen großen Religionsgründer.   

Im Hinblick auf seine Bewegung gilt der Grundsatz der konfessionellen 

Neutralität, denn die „Nationalisierung der Massen“ kann nur erreicht 

werden, wenn die Bewegung sich als „religiös neutral“ darstellt und 

ausschließlich der Herstellung des „germanischen Staates“ dient.349 

Die Juden hingegen fördern den Gegensatz zwischen Katholizismus 

und Protestantismus, um von sich abzulenken und durch die 

konfessionelle Zwietracht „ihre menschheitsfeindlichen Bestrebungen“ 

zu fördern.350  

 

Einen guten Überblick über die transzendentale Seite von  Hitlers 

Weltanschauung gibt Michael Rißmann in seinem 2001 erschienen 

Buch „Hitlers Gott“.351 Die Einstellung wichtiger Autoren  zur 

                                                 
346  Mein Kampf, S. 92. 
347  Mein Kampf, S. 293f.  
348  Mein Kampf, S. 336. 
349  Mein Kampf, S. 379. 
350  Mein Kampf, S. 629ff.   
351  Rißmann, Michael, Hitlers Gott, München 2001. 



 161  

persönlichen Religiosität Hitlers ist nach seiner Darstellung geteilt352: 

Alan Bullock und Sebastian Haffner sprechen Hitler jede persönliche 

religiöse Überzeugung ab trotz seiner “gewohnheitsmäßigen 

rhetorischen Anrufung der 'Vorsehung' und des 'Allmächtigen'” 

(Haffner).  “Sein Glaube an die Vorsehung des Schicksals war lediglich 

eine Projektion seines eigenen Machtgefühls” (Bullock). Werner Maser 

dagegen würdigt Hitlers Religiosität in langen Zitaten. Auch Joachim 

C. Fest hält die Glaubensbekenntnisse Hitlers für echt und sieht das 

Überhandnehmen der “Vorstellung vom Übermenschentum” als 

Wendepunkt für den Abstieg an. Auch Ian Kershaw würdigt nach 

Rißmann die Religiosität Hitlers. Rißmann selbst meint, dass bei Hitler 

eine nachhaltige Religiosität vorhanden war, die aber auch zu Zwecken 

des Zusammenhaltes und des Machterhalts instrumentalisiert wurde.  

Rißmann unterscheidet außerdem den Sprachgebrauch Hitlers vor und 

nach der Machtergreifung: Vor 1933 ist noch von „Gott“, „Herrgott“ 

die Rede, danach von „Vorsehung“, „Allmacht“, „Allmächtiger“ oder 

„Schicksal“. Laut Rißmann ist die „Vorsehung eine Eigenschaft Gottes, 

die den irdischen Völkern Wege weisen soll, die sie mit Hilfe Gottes 

beschreiten sollen“.353 Hitlers Gottesbegriff blieb also unbestimmt und 

wurde auch in öffentlichen Reden nicht konkretisiert. Den Begriff der 

„Gottgläubigkeit“, der von konfessionslosen Deutschen ab 1936 

offiziell verwendet werden konnte, verwendete Hitler selbst allerdings 

nicht. Hitler plädierte für eine Annäherung an Gott mit Hilfe der 

Wissenschaft, wobei er die „Weltanschauung“ der Partei auch als 

“kühle Wirklichkeitslehre schärfster wissenschaftlicher Erkenntnisse” 

definierte.354 Hitler hielt auch nichts vom „Mystizismus“ Rosenbergs 

und den „Germanenmythen“ Himmlers.  

                                                 
352  Rißmann, Hitlers Gott, Einleitung S. 7ff. 
353  Rißmann, Hitlers Gott, S. 62f.  
354  Rißmann, Hitlers Gott, S. 68.  
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Rißmann charakterisiert die „Theologie“ Hitlers wie folgt355:  

•    Von Gott (wahlweise Allmächtiger, Vorsehung oder Schicksal) 

hängt alles irdische Geschehen ab.  

•    Gott teilte die Menschen in Völker und Rassen auf (ohne klare 

Differenzierung).  

•    Jedes Volk muss sich seinen Platz in der Gesellschaft durch Kampf 

erobern, wobei Humanität fehl am Platz ist (= sozialdarwinistischer 

Standpunkt). 

•    Gott verlangt und honoriert nur Höchstleistungen im Dienste des 

Vaterlandes. Man kann ihn nur um Mut und Kraft für kritische 

Situationen bitten. 

•    Gott wird von Hitler für seine Ziele instrumentalisiert: Tiefes 

Vertrauen zum “Führer”, Treue zur Bewegung, Kampf gegen 

“entartete Kunst”, friedvolles Zusammenleben der Geschlechter 

ohne widernatürliche Emanzipation der Frau, Arbeit im Dienste der 

Nation usw. 

•    “Hammerschläge der Vorsehung” sind “Prüfungen Gottes”. 

Letztere wurden insbesondere während der Kriegszeit ständig 

wiederholt. 

•    Als mit fortschreitendem Krieg der Erfolg trotz vollem Einsatz 

ausblieb sagte Hitler: “Vom Versagen der Deutschen enttäuscht, 

habe sich der Vorsehungs-Gott von ihnen abgewandt”. Die „Strafe 

der Vorsehung“ wird auch in mehreren Reden zwischen 1933 und 

1943 erwähnt. 

•    Hitler prophezeite auch noch am 4. Februar 1945 “Erfolge in der 

Zukunft, wenn sich das deutsche Volk trotz Not und Unglück in 

seinem Lebenswillen behauptet”.356
 

                                                 
355  Rißmann, Hitlers Gott, S. 69f.  
356  Bormann, 04.02.1945, S. 48, zitiert nach Rißmann, Hitlers Gott. 
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Eine zeitgenössische Abhandlung zur politischen Religion der 

Nationalsozialisten war das 1938 erschienene Buch „Die politischen 

Religionen“ des österreichischen (später US-amerikanischen) 

Politologen Eric Voegelin.357 Darin beschäftigt er sich mit den 

politischen Bewegungen des Nationalsozialismus und des 

Bolschewismus, denen er beiden einen „religiösen Wesenskern“ 

zuschreibt. Obwohl beide Produkte einer weitgehenden Säkularisierung  

sind, lassen sich parallele Merkmale zu den etablierten Religionen 

feststellen. So z. B. der Erlösungsgedanke, das messianische Prinzip 

des „Führers“, die pompösen Rituale und der Totalitarismus als 

„Überwinder der Säkularisierung“. Voegelin sieht den Anspruch jener 

Hauptideologien des 20. Jahrhunderts als Alternativen der traditionellen 

Religionen bzw. als deren Zukunft.     

 
Nach der Jahrtausendwende haben sich neben Michael Rißmann im 

Jahre 2001 viele andere Politik- und Religionswissenschaftler des 

Themas angenommen. So z. B. der Politologe Claus-Ekkehard Bärsch, 

der 2002 in seinem Buch: „Die politische Religion des 

Nationalsozialismus“ anhand unmittelbarer Aussagen prominenter 

Nationalsozialisten wie Dietrich Eckart, Joseph Goebbels, Alfred 

Rosenberg und Adolf Hitler die wesentlichen Inhalte ihrer 

Weltanschauung einschließlich der darin enthaltenen religiösen 

Merkmale beschrieben hat. 358   

 
Der Historiker und Journalist Michael Hesemann postulierte 2004 sogar 

die Prioriät der Religion in der nationalsozialistischen Ideologie und 

                                                 
357  Opitz, Peter J. (Hg.): Voegelin, Eric: Die politischen Religionen, München 2007 (Erstausgabe 
      1938). 
358 Bärsch, Claus-Ekkehard, Die politische Religion des Nationalsozialismus. Die religiöse  
      Dimension der NS-Ideologie in den Schriften von Dietrich Eckart, Joseph Goebbels, Alfred  
      Rosenberg und Adolf Hitler, München 2002. 
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bezeichnete die NS-Politik als ein „Produkt einer fatalen 

Pseudoreligion“. 359  

 
Neueste Studien stammen aus den Jahren 2007 und 2008. 360  Der 

evangelische Theologe und Religionssoziologe Thomas Schirrmacher 

spricht von einer „Kriegsreligion“ Hitlers, einem beständigen Kampf 

der arischen „Rasse“ in einem sozialdarwinistischen Sinne zur 

Durchsetzung ihrer berechtigten Überlegenheitsansprüche nach dem 

Willen „Gottes“ bzw. der „Vorsehung“. Hitlers Gott ist ein 

„Kriegsgott“, der nur dem hilft, der kämpft und an den Sieg glaubt. 

Schirrmacher sieht die Weltanschauung Hitlers eng mit diesem 

Gottesbegriff verbunden.  

Der katholische Theologe Rainer Bucher361 schreibt, dass Hitlers 

Gottesbezug und die damit verbundene höhere Legitimierung 

maßgeblich zur Akzeptanz seiner Ideologie bei seinen Zeitgenossen 

und sogar bei zeitgenössischen Theologen beigetragen hat.  Die Kirche 

entzog sich einer konzeptionellen Auseinandersetzung mit dieser 

Ideologie und arrangierte sich mit dem Regime, um ihre eigenen 

Handlungsspielräume zu erhalten. Auch Bucher hält die Religiosität 

Hitlers, so krude sie auch sein mag, für echt, weil er sie bis zu seinem 

Ende immer wieder in gleicher Form vertreten hat. In seiner letzten 

Rundfunkansprache am 30. Januar 1945 resümiert er zum Stauffenberg-

Attentat: 

 

„Es lag in der Hand der Vorsehung, am 20. Juli durch die Bombe, die 
eineinhalb Meter neben mir krepierte, mich auszulöschen und damit 
mein Lebenswerk zu beenden. Dass mich der Allmächtige an diesem 

                                                 
359  Meiser, Hans Christian (Hg.):  Hesemann, Michael, Hitlers Religion. Die fatale Heilslehre des  
      Nationalsozialismus, München 2004.  
360  Schirrmacher, Thomas: Hitlers Kriegsreligion: Die Verankerung der Weltanschauung Hitlers in  
      seiner religiösen Begrifflichkeit und seinem Gottesbild. Bonn 2007. 
 
       

 
361  Bucher, Rainer: Hitlers Theologie, Würzburg 2008. 
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Tag beschützte, sehe ich als Bekräftigung des mir erteilten Auftrages 
an. Ich werde daher auch in den kommenden Jahren diesen Weg 
kompromissloser Vertretung der Interessen meines Volkes 
weiterwandeln, unbeirrt um jede Not und jeder Gefahr und 
durchdrungen von der heiligen Überzeugung, dass am Ende der 
Allmächtige den nicht verlassen wird, der in seinem ganzen Leben 
nichts anderes wollte, als sein Volk vor einem Schicksal zu retten, das 
es weder seiner Zahl noch gar seiner Bedeutung nach jemals verdient 
hat.“ 362

 
 

Es könnten einem die Tränen kommen, angesichts des selbstlosen 

Einsatzes für „sein Volk“, das er einige Wochen später mit den „Nero-

Befehlen“ am liebsten auslöschen wollte. Auch diese ca. 17 Minuten 

lange Rede zum 12. Jahrestag der „Machtergreifung“ stellte eine 

Meisterleistung der Manipulation dar. Zunächst wurde eine mit den 

Tatsachen in keiner Weise übereinstimmende Siegeszuversicht 

verbreitet, da ansonsten ganz Europa den „Bolschewisten“ in die 

Hände fallen würde. Den einfachen „Volksgenossen“ wurde die 

„ehrenvolle“ Pflicht aufgebürdet bis zur letzten Minute unter 

Todesverachtung weiter zu kämpfen. Dies wurde mit der Drohung 

verbunden, nicht unbedingt einsatzfreudige „Verräter“ gnadenlos zu 

liquidieren.363  

Die meisten Autoren gehen demnach davon aus, dass Hitler auch selbst 

glaubte, dass seine Ideologie der radikalen Förderung der arisch-

germanischen  und der Ausrottung der verderblichen „jüdischen 

Rasse“ im Sinne des „Herrn“ wäre und ihre Realisierung deshalb von 

diesem gut geheißen werden müsste. Dafür spräche auch das oben 

erwähnte Zitat aus „Mein Kampf“, in dem sich Hitler in seiner 

„Notwehr“ gegen die Juden als Vollstrecker des „Werkes des Herrn“ 

sieht.  

                                                 
362  Zitiert nach: Bucher, Hitlers Theologie, Rezension von Hajo Goertz: 
       http://www.dradio.de/dlf/sendungen/politischeliteratur/753336/ , Deutschlandfunk 10.03.2008. 
363  Voller Wortlaut ist unter youtube.com abrufbar. 



 166  

Trotzdem könnte auch die These richtig sein, dass es sich bei Hitler um 

keine echte religiöse Überzeugung handelte, sondern um eine 

Instrumentalisierung des Gottesbegriffes zur Unterstützung seiner 

aggressiven, rassistischen und antisemitischen „Weltanschauung“. Es 

sollte damit die von ihm angestrebte „Brücke“ zur traditionell 

christlichen Religionsauffassung der Deutschen geschlagen werden. 

Der gute, alte „Christengott“ wurde in verzerrter Form als höhere 

„Legitimation“ für Kriegstreiberei und Unmenschlichkeit 

herangezogen. Auch Hitlers lebenslange Neigung, sich ausweglosen 

Situationen durch Selbstmord zu entziehen, spricht nicht für einen 

Glauben an eine ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits, sondern eher 

für die Ansicht: „Nach mir die Sintflut, ich weiß dann ohnehin nichts 

mehr davon“. An eine wirkliche Übernahme der „vollen 

Verantwortung“, die er wiederholt beschwor, dachte er offenbar zu 

keinem Zeitpunkt. Dann wären aber auch alle seine quasi-religiösen 

Erklärungen reine Manipulationsinstrumente gewesen.  

Eine Tatsache lässt sich jedoch aus „Mein Kampf“ selbst beweisen, und 

zwar die Vorbildfunktion, die die katholische Kirche für Hitler hatte.364 

Im 5. Kapitel des zweiten Bandes  („Weltanschauung und 

Organisation“) schreibt er unter der Rubrik „Die Leitsätze der 

Bewegung“: 

„Auch hier hat man an der katholischen Kirche zu lernen. Obwohl ihr  
Lehrgebäude in manchen Punkten, und zum Teil ganz 
überflüssigerweise, mit der exakten Wissenschaft und der Forschung in 
Kollision gerät, ist sie dennoch nicht bereit, auch nur eine kleine Silbe 
von ihren Lehrsätzen zu opfern. Sie hat sehr richtig erkannt, daß ihre 
Widerstandskraft nicht in einer mehr oder minder großen Anpassung 
an die jeweiligen wissenschaftlichen Ergebnisse liegt, die in 
Wirklichkeit doch ewig schwanken, sondern vielmehr im starren 
Festhalten an einmal niedergelegten Dogmen, die dem Ganzen erst den 

                                                 
364 Veritas, Theophil: Katholik Hitler. Über eine der Wurzeln von Hitlers Wahnsystem. Hamburg  
      2008.  
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Glaubenscharakter verleihen. So steht sie heute fester da als je. Man 
kann prophezeien, daß in eben dem Maße, in dem die Erscheinungen 
fliehen, sie selbst als ruhender Pol in der Erscheinungen Flucht immer 
mehr blinde Anhänglichkeit erringen wird.“ 365 

Hitler imponiert also vor allem die starre ideologisch-dogmatische 

Konsequenz der katholischen Kirche, die er auch für seine Ideologie 

umgesetzt hat. Hitler blieb auch bis zu seinem Lebensende Mitglied der 

katholischen Kirche.    

Ob Hitler wirklich religiös war – natürlich in seinem Sinne – oder seine 

religiösen Anrufungen nur taktische Manipulationsinstrumente waren, 

wird wohl mit letzter Sicherheit niemals geklärt werden können. Aber 

ob mit oder ohne „religiösen“ Hintergrund bleibt Hitlers 

„Weltanschauung“ ein Albtraum an rassistischer Aggression und 

Unmenschlichkeit.     

 

 

9. Die zeitgenössische Wirkung von „Mein Kampf“ 

 

9.1. Die Verbreitung des Buches 

 

Mit zunehmender politischer Bedeutung der NSDAP, d. h. spätestens 

ab den Reichstagswahlen 1930 (18,3 % Stimmenanteil, über 11 Mio. 

Stimmen), nahm auch das Interesse an dem programmatischen Buch 

ihres Parteiführers zu. So wurden bis zum Januar 1933 bereits 287.000 

Exemplare verkauft. Gemessen an der Einwohnerzahl der Weimarer 

Republik von 62,4 Mio. (1925) ist dies ein verschwindend geringer 

Anteil (0,46 %). Man muss jedoch berücksichtigen, dass Auszüge des 

Buches wiederholt in der Parteipresse und in Feuilletons von 

                                                 
365  Mein Kampf, S. 512. 
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Tageszeitungen publiziert wurden. Außerdem konnte das Buch in 

Bibliotheken ausgeliehen werden. Interessierte Kreise hatten somit 

schon vor der Machtübernahme366 die Möglichkeit sich zu informieren. 

Danach stiegen die Verkaufszahlen aber dramatisch an: Allein im Jahr 

1933 wurden 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Insgesamt waren es bis 

1943 über 10 Millionen Bücher. 

Dazu kamen noch die im Ausland verkauften, übersetzten Titel. 

Zwischen 1933 und 1938 erschienen Übersetzungen in englischer, 

dänischer, schwedischer, spanischer, ungarischer und französischer 

Sprache, wobei die offiziellen Übersetzungen teilweise grob 

verfälschende Auslassungen enthielten. So wurden z. B. bei der 1938 

unter dem Titel „Ma Doctrine“ erschienenen „autorisierten“ 

französischen Übersetzung die francophoben Stellen ganz und die 

antisemitischen teilweise weggelassen.367 Gegen eine vorher 

erschienene unautorisierte Übersetzung (Untertitel: „Mon Combat“) 

klagte Hitler als Privatmann erfolgreich, aber das Buch kursierte bereits 

in interessierten Kreisen, so dass die französische Regierung über 

Hitlers Ziele hätte Bescheid wissen können. 

 

 

9.2. Die Rezeption des Buches 

 

Bemerkenswert ist die zunächst geteilte Aufnahme von „Mein Kampf“ 

in völkischen Kreisen. Die Anhänger Erich Ludendorffs, der sich kurz 

vor der Ersterscheinung mit Hitler überworfen hatte, kritisierten das 

Buch und später auch Otto Strasser und seine Anhänger. Da diese 

                                                 
366  Der gängige Ausdruck „Machtergreifung“ wird dem durchaus legalen Charakter dieses 
      Vorganges nicht ganz gerecht. Noch treffender wäre der Begriff „Machtüberlassung“ durch die  
      damaligen inkompetenten Politiker. 
367  Wikipedia, Stichwort „Mein Kampf“, Abschnitt: „Übersetzungen“.  
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Gruppierungen aber bald darauf bedeutungslos wurden, wirkte sich die 

genannte Kritik kaum aus.  

Bereits früh wurde jedoch von amtlicher Seite vor den 

demokratiefeindlichen Inhalten von „Mein Kampf“ gewarnt.368 So 

erkennt Ministerialrat Zetlmeier vom Bayerischen Innenministerium 

schon im Oktober 1925 den „demokratiefeindlichen Tenor“ des Buches 

und spricht sich für eine Beibehaltung des Redeverbotes für Hitler aus.  

 

Im Oktober 1929 begann ein Ermittlungsverfahren gegen Hitler und 

Walter Buch369 wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“, in dem „Mein 

Kampf“ als wichtiges Beweismaterial verwendet wurde. Dieses 

Verfahren wurde allerdings im November 1931 eingestellt, weil das 

Buch angeblich keine ausreichenden Belege dafür hergeben würde, 

dass „der Beschuldigte auf einen gewaltsamen Verfassungsbruch 

ausgeht“. 

 

Theodor Heuss prangerte in einer Schrift vom Dezember 1930, laut 

Plöckinger eine der „ersten tiefer gehenden Analysen zu Hitlers 

Theoriebildung“, den „Missbrauch von Wissenschaft“ und die 

historizistische Geschichtsideologie an. Wörtlich schrieb er: 

 

„Hitlers Buch ‚Mein Kampf’ wirkt in seinen theoretischen Teilen wie 
ein Parallelstück zu August Bebels ‚Frau und der Sozialismus’ – die 
vollkommen entwaffnende Selbstgewissheit, mit der über die 
‚Wissenschaft’ verfügt wird. Wissenschaft ist das, was ein 
Willensmensch als seinem aktuellen Überzeugungsbedürfnis adäquat 
empfindet; sie ist vollkommen entproblematisiert, aber sie wird bemüht, 

                                                 
368  Zu Reaktionen von Staat und Justiz vor 1933: Plöckinger, Geschichte eines Buches .... , 
       S. 205 – 224. 
369  Walter Buch (1883 – 1949), Major im 1. Weltkrieg, Mitglied der SA und der SS, oberster  
       Parteirichter der NSDAP. 

 



 170  

um ein Weltbild, einen Geschichtsablauf zu ordnen, der notwendig bei 
dem Verkünder einer neuen Einsicht endigt“. 370 
 

Veranlasst durch besorgte Reaktionen des Auslands beschäftigte sich 

auch das Außenministerium mit dem Buch und zitierte in einer 

Untersuchung vom Dezember 1931 aus den Themen „Lebensraum“, 

„Bündnissystem“, „Bolschewismus“ und „Frankreich“. 

 

Eine Studie des Preußischen Innenministeriums aus dem Frühjahr 1932 

schloss aus den schriftlichen und verbalen Äußerungen prominenter 

NS-Funktionäre, dass die NSDAP eine „Vorbereitung des gewaltsamen 

Umsturzes durch Unterwühlung und Beunruhigung des politischen und 

wirtschaftlichen öffentlichen Lebens“ betreibe. Obwohl der preußische 

Innenminister Severing daraufhin öffentlich erklärte, „dass die NSDAP 

den Bürgerkrieg in Deutschland vorbereite“, gab es keine Konsequenz, 

da auf den Rücktritt Brünings am 30. Mai 1932 der sogenannte  

„Preußenschlag“ seines Nachfolgers Franz von Papen am 20. Juli 1932 

folgte. Dieser  unterstellte das sozialdemokratische Preußen dem Reich 

und machte somit ein Vorgehen Preußens gegen die Nationalsozialisten 

unmöglich.371  

In der allgemeinen Publizistik interessierte man sich vorwiegend für 

den ersten Band, während der zweite zunächst weitgehend unbeachtet 

blieb. Erst ab 1930 wird „Mein Kampf“ immer öfter in Beiträgen zum 

Nationalsozialismus erwähnt, und 1932 erschienen zahlreiche Bücher 

und Presseartikel.  

In der evangelischen Publizistik gibt es neben den Theologen Karl 

Barth und Paul Tillich nur wenige kritische Stimmen. Diese  rückten 

den Antisemitismus in den Hintergrund und prangerten bei den 

völkischen Thesen eher die Überspitzungen an, als die grundsätzlichen 

                                                 
370  Zitiert nach: Plöckinger, Geschichte eines Buches ..... , S. 220. 
371  Plöckinger, Geschichte eines Buches ... , S. 223f.  
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Inhalte. Eindeutige ethische Verurteilungen schrieb jedoch Pfarrer 

Karl-Heinz Becker und diese sogar nach der Machtergreifung in 

Briefen an den Bayerischen Staatsminister für Unterrichts- und 

Kirchenangelegenheiten sowie an Reichspräsident Hindenburg. Darin 

beklagte er die in „Mein Kampf“ angepriesene „Brutalität“ (S. 44: Die 

Psyche der Masse), den „Terror“ (S. 46: Terror und Gegenterror) und 

die Lüge (S. 200: das Recht, etwas zu verbreiten, „selbst wenn dies 

wirklich nicht so dem wahren Hergange entsprochen hätte“) – alles im 

Dienste eines angeblichen höheren Zweckes. Auch in wiederholten 

Eingaben an seine vorgesetzten Dienststellen betonte er die 

Unvereinbarkeit der in „Mein Kampf“ beschriebenen Verhaltensweisen 

mit christlichen Werten. Nur knapp entging er als Militärseelsorger 

einem Hochverratsverfahren und geriet so rechtzeitig in 

Gefangenschaft, dass er den Krieg überleben konnte.  

Im allgemeinen beurteilten die Konfessionen das Buch nach den darin 

enthaltenen Stellungnahmen zur jeweiligen Institution. Die 

katholischen Kommentare waren zwar überwiegend negativ, aber es 

gab keine eindeutige Ablehnung des Nationalsozialismus durch die 

katholische Kirche. Während Rosenbergs „Mythus des 20. 

Jahrhunderts“ (erschienen 1930, propagierte eine rassistische 

„Religion des Blutes“) scharf kritisiert wurde, empfand man das im 

Paragrafen 24 des Parteiprogramms von 1920 geforderte „positive 

Christentum“ als Gegengewicht dazu: 372 

„Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit 
sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und 
Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche 
vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich 
konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den 
jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß 

                                                 
372 Plöckinger, Geschichte eines Buches .... , S. 300f. 
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eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen 
heraus auf der Grundlage: Gemeinnutz vor Eigennutz.“373 

Die NSDAP verschleierte mit dem Begriff des „positiven 

Christentums“ ihre eigentlich antichristliche Haltung und versuchte 

sich den Anschein einer positiv-kritischen Neutralität gegenüber den 

etablierten Kirchen zu geben. Auf diese Weise gelang es ihr, religiös 

orientierte, aber den Kirchen entfremdete Leute für sich zu gewinnen.   

Die jüdische Bevölkerung unterschätzte  –  von Ausnahmen wie Viktor 

Klemperer abgesehen  –  die Bedeutung von „Mein Kampf“ durch die 

auszugsweisen Abdrucke in der nationalsozialistischen Presse. 374 

Jüdische Verbände protestierten allerdings gegen den exzessiven 

Antisemitismus des Buches.  

Auch die Sozialdemokraten setzten sich bis zum Wahlerfolg der 

NSDAP 1930 nur wenig mit deren Ideologie auseinander. Erst im 

Februar 1931 gab es eine Zusammenstellung von Material aus „Mein 

Kampf“ von August Siemsen zu den Themen  Krieg, Rassismus, 

Massenpropaganda, Wissenschaft und Kunst. Fazit: Die Lektüre ist wie 

die der nationalsozialistischen Tagespresse „erschütternd“. In den 

Jahren 1931 und 1932 setzten sich auch sozialdemokratische 

Abgeordnete verstärkt mit „Goldenen Worten“ Hitlers auseinander, 

ebenso mit der in „Mein Kampf“ erfolgten Abwertung des 

Parlamentarismus und den aus dem Buch erkennbaren außenpolitischen 

Absichten Hitlers (Friedrich Wendel: „Hitler gegen die 

Lebensinteressen Deutschlands“, 1932). 375 

SPD und KPD scheinen den Nationalsozialismus nicht als geschlossene 

Ideologie begriffen zu haben. Man setzte sich mit „Mein Kampf“ und 

Zitaten daraus eher satirisch auseinander. Die KPD hielt außerdem die 

                                                 
373 LeMO: 25-Punkte-Programm der NSDAP 
374 Plöckinger, Geschichte eines Buches .... , S. 325f.  
375 Plöckinger, Geschichte eines Buches .... , S. 366 – 380.  
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Nationalsozialisten für die „Speerspitze der SPD gegen die 

Arbeiterbewegung“. Diese katastrophale Fehleinschätzung verhinderte 

unter anderem gemeinsame Aktionen gegen Hitler und seine Partei. 376 

Wirtschaft und Gewerkschaften setzten sich vor 1933 mit „Mein 

Kampf“ kaum auseinander. Erst 1931 wies Bernhard Düwell von den 

Freien Gewerkschaften auf Hitlers gewerkschaftsfeindliche und eher 

unternehmerfreundliche Haltung hin. Die christlichen Gewerkschaften 

umwarben dagegen den linken Flügel der NSDAP unter Gregor 

Strasser. 377 

 

Nach der Machtergreifung wurde „Mein Kampf“ als 

„Herrschaftssymbol“, sozusagen als „Bibel“ der Bewegung, etabliert, 

das auch nicht mehr analysiert oder kritisiert werden durfte.378  

Zwei Jahre nach der Machtergreifung erschien jedoch in Österreich 

eine geharnischte Gegenschrift der 35jährigen österreichischen 

Katholikin Irene Harand unter dem Titel „Sein Kampf. Antwort an 

Hitler“.379 Darin prangerte sie die in „Mein Kampf“ wiederholt 

dargelegte einseitige Propaganda (z. B. auf S. 200380) als schlichte Lüge 

und Verleumdung an. Sie widerlegte die in „Mein Kampf“ aufgestellten 

Hauptthesen Hitlers: Die Rassentheorie (Harand: Es gibt keine 

unvermischten Rassen mehr und schon gar keine Rassenhierarchie), 

den „rasenden“ Nationalismus (Harand: Der dem Volk aber erst 

„eingebleut“ werden muss), die Ernennung der „Arier“ zu den 

dominierenden „Kulturträgern“ (Harand: „Die Semiten – Assyrer, 

Babylonier, Chaldäer – waren hoch zivilisiert zu einer Zeit als die 

                                                 
376 Plöckinger, Geschichte eines Buches .... , S. 381f.  
377 Plöckinger, Geschichte eines Buches .... , S. 390 – 403. 
378 Plöckinger, Geschichte eines Buches ..... , S. 405 – 418. 
379 Harand, Irene: Sein Kampf. Antwort an Hitler. Wien, Juni 1935 
      Originaltext im PDF-Format (204 S.) unter Weblinks zu Wikipedia Stichwort „Irene Harand“. 
380 Unter dem Stichwort: „Psychologie der Propaganda“ wird einer bewusst subjektiven 
      Darstellungsweise das Wort geredet, die den Zuhörer keinesfalls durch einen überflüssigen 
     „Objektivitätsfimmel“ verunsichert.   
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Arier noch ganz einfach Wilde waren“381) und die „minderwertigen 

rassischen“ Eigenschaften der Juden (Harand: Auflistung jüdischer 

Nobelpreisträger, Künstler, Mediziner, Schriftsteller, Erfinder und 

Forschungsreisender). In ihrer Schlussbetrachtung schrieb sie, dass 

„das Hakenkreuz den Menschen die Vernunft und das menschliche 

Empfinden nehmen will“ und „die Lüge zum Staatsprinzip erhebt“. Sie 

bezeichnete das Hakenkreuz als die „größte Gefahr des Jahrhunderts“. 

Die in leidenschaftlichem Stil geschriebene Abhandlung beweist, dass 

hellsichtige, mutige, „arische“ Menschen sich auch damals gegen eine 

verblendete Mehrheit stellen konnten, um die perverse Ideologie der 

Nationalsozialisten zu widerlegen.  Im Herbst 1933 gründete sie die 

„Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot“ („Harand-

Bewegung“) und versuchte auf Vortragsreisen durch Europa und die 

USA (1937) die Öffentlichkeit gegen den Nationalsozialismus und vor 

allem gegen den Antisemitismus zu mobilisieren.  Nach dem 

„Anschluss“ Österreichs, dessen entschiedene Gegnerin sie war, setzten 

die Nationalsozialisten sofort eine Kopfprämie von 100.000 RM auf 

ihre Ergreifung aus, und ihre Bücher wurden in Salzburg öffentlich 

verbrannt. Dies zeigt, dass sich das Regime offenbar von dieser Frau 

bedroht sah. Harand war zu dieser Zeit aber schon in London und 

wanderte von dort in die USA aus, wo sie die Exilorganisation 

„Austrian Forum“ mitbegründete und auch nach dem Krieg noch 

politisch aktiv war. Sie starb 1975 in New York.   

 

Auch von jüdischer Seite gab es einen prominenten Kritiker von Hitlers 

Buch: den Literaturwissenschaftler und Professor für Romanistik an der 

TH Dresden Viktor Klemperer (1881 – 1960). Ab 1995 erschienen 

                                                 
381 Harand, Sein Kampf, S. 48. Dieses Zitat stammt aus dem Buch von Heinrich Coudenhove- 
      Kalergi, Das Wesen des Antisemitismus, Wien 1859. 
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seine Tagebücher über die Zeit zwischen 1933 und 1945382 als wichtige 

Berichte eines Zeitzeugen und rassisch Verfolgten. Im Jahre 1944 

finden sich darin auch kritische Bemerkungen zu „Mein Kampf“.383 

Klemperer bezeichnet Hitler als einen „Über-Machiavelli“, der unter 

radikaler Anwendung des Grundsatzes, dass der Zweck alle Mittel 

(Lüge, Brutalität, Menschenverachtung) heiligt, seinen Ideen „im 

Dienste der Vorsehung“ Geltung verschaffen will. „Der Jude“ als 

„böses Prinzip“ beherrscht seine Gedankenwelt als negatives 

Gegenbild zum „grenzenlos ehrlichen Arier“384, dem „Lichtprinzip“. 

Dieses – in seiner Qualitätsbeschreibung völlig unbewiesene – 

Gegensatzpaar ist die Grundlage seiner gesamten Theorie und wird 

auch ständig wiederholt. Die Juden – ein Volk, keine Religion! – 

streben  die Weltherrschaft an mithilfe des „internationalen Kapitals“ 

und als Führer der Sozialdemokratie. Voraussetzung dafür ist jedoch 

„die Bastardierung der höheren Rasse“. Jede ethische Idee, die der 

Rassenethik schaden könnte, wird abgelehnt.385 Für die Angehörigen 

einer „höheren Rasse“ gilt also auch eine „höhere Ethik“.386  

Auch Klemperer hat die menschenverachtende Grundhaltung von 

„Mein Kampf“ klar erkannt und konnte ihre praktischen Auswirkungen 

in den Ereignissen zwischen 1933 und 1944 – dem Zeitpunkt der 

Abfassung seiner Kritik – beobachten und an sich selbst und seiner 

Umgebung verspüren. Er schrieb den Deutschen jedoch eine 

„Gesamtschuld“ zu, „denn dieses Buch lag bei Hitlers 

                                                 
382  Klemperer, Viktor: 
     „Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten.“ Tagebücher 1933–1945 (Band I–VIII). Berlin 1995. 
      Tagebücher 1933–1945. Eine Auswahl. Berlin 2007. (SpiegelEdition23). 
      Die Tagebücher 1933–1945. Kritische Gesamtausgabe. CD-ROM. Berlin 2007. 
383  Klemperer, Tagebücher, Digitale Bibliothek, Bd. 150, S. 3392 – 3404 (zu MK, Bd. 1), 
       S. 3418 – 3425 (zu MK, Bd. 2).  
384  Mein Kampf, S. 338. 
385  Mein Kampf, S. 421, Originaltext: „Allein sie [die völkische Weltanschauung] kann auch einer  
       ethischen Idee das Existenzrecht nicht zubilligen, sofern diese Idee eine Gefahr für das 
       rassische  Leben der Träger  einer höheren Ethik darstellt“.  
386 Wie diese ausgesehen hat, konnte man später in den Konzentrations- und Vernichtungslagern  
       sowie bei der Durchführung des rassenideologischen Vernichtungskrieges im Osten beobachten.  
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Regierungsantritt bereits 8 Jahre vor und war in größter Menge 

verbreitet.“ Dieses Argument wird aber durch die Tatsache 

beeinträchtigt, dass Klemperer selbst nach eigener Aussage in den 

Tagebüchern das Buch nicht vor dem August 1943 gelesen hatte!387
 

 

In seinen Kriegserinnerungen „The Second World War“ meinte 

Winston Churchill, „kein Buch hätte nach Hitlers Machtantritt ein 

sorgfältigeres Studium verdient als ‚Mein Kampf’“. Er nannte das Buch 

„einen neuen Koran des Glaubens und des Krieges: schwülstig, 

langatmig, formlos, aber schwanger mit seiner Botschaft.“ 388
 

 

Die Reden des amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt, 

der sein Amt kurz nach der Machtübernahme Hitlers angetreten hatte, 

lassen darauf schließen, dass auch er sich mit dem Buch Hitlers 

auseinander gesetzt hatte. Auf jeden Fall war er sich über die 

grenzenlosen Aggressionspläne Hitlers im Klaren und unterstützte 

schon vor dem Dezember 1941 nach Kräften alle Länder, die sich 

bereits im Kampf  mit dem Nazi-Staat befanden, vor allem natürlich 

Großbritannien. In einer Rede vom 5. Oktober 1937 („Quarantine 

speech“)389 beklagte Roosevelt die Verbreitung von Gesetzlosigkeiten 

und Aggressionen, wobei bestehende Verträge wie der Briand-Kellog-

Pakt390 des Jahres 1928 missachtet wurden. Er verglich die 

Vorgehensweise einiger Staaten mit einer Seuche, von der sich die 

                                                 
387  Klemperer, Tagebücher, Digitale Bibliothek, Bd. 150, S. 3078. 
388  Churchill, Der Zweite Weltkrieg, einbändige Fassung 2010, S. 41f. 
       Das Zitat lautet im Original: „Here was the new Koran of  faith and war: turgid, verbose,  
       shapeless, but  pregnant with its message“. 
       Wikipedia, Stichwort „Mein Kampf“, Abschnitt: „Rezeption“.  
389  Originaltext: http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3310  
390  Briand-Kellogg-Pakt (auch Kellogg-Pakt oder Pariser Vertrag) ist ein  
       Kriegsächtungspakt, der am 27. August 1928 in Paris von zunächst elf Nationen (darunter 
       auch das Deutsche Reich und Italien) unterzeichnet wurde und seinen Namen vom US- 
       Außenminister Frank Billings Kellogg und dem französischen Außenminister Aristide  
       Briand bekam. Wenn auch die Vorgeschichte machtpolitische Akzente (Rivalität 
       Frankreich – Deutschland) aufwies, handelte es sich doch um einen gültigen völkerrechtlichen  
       Vertrag. 
       Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Briand-Kellogg-Pakt#cite_ref-0    
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verbliebenen Demokratien keinesfalls anstecken lassen dürften. Jene 

Staaten müssten gleichsam „unter Quarantäne“ gestellt werden.  

In seiner „State of the Union“ Botschaft vom 6. Januar 1941391 

schilderte er eine noch nie da gewesene („unprecedented“) Bedrohung 

des amerikanischen Kontinents. Und das ein halbes Jahr vor dem 

Überfall auf die Sowjetunion und fast ein Jahr vor Pearl Harbour und 

der Kriegserklärung Deutschlands und Italiens an die Vereinigten 

Staaten. Im weiteren Verlauf der Rede spricht Roosevelt davon, die 

Realisierung von „vier Freiheiten“ weltweit anzustreben: Freie 

Meinungsäußerung, Religionsfreiheit, Freiheit von Not (im Sinne eines 

Weltwirtschaftssystems, das kein Land benachteiligt) und Freiheit von 

Angst (im Sinne weltweiter Abrüstung). Roosevelt kreierte in der 

Bedrohungssituation gleichzeitig Ziele, für die es sich zu kämpfen 

lohnte, und die auch heute in vielen Teilen der Welt noch nicht erreicht 

worden sind. Mit Churchill einigte er sich im weiteren Verlauf des 

Krieges auf die Grundsätze einer Nachkriegsordnung, die auf den „vier 

Freiheiten“ beruhen sollten, ebenso auf die Gründung der Vereinten 

Nationen. Diese Grundsätze galten aber nur im Einflussbereich der 

West-Alliierten und dort nicht konsequent, wie z. B. bei der 

Unterstützung diktatorischer Regime in Südamerika durch die USA. 

Die UN-Charta ächtete wie der Briand-Kellogg-Pakt den Krieg als 

Mittel der Politik und darüber hinaus auch Repressalien unterhalb der 

Schwelle des Krieges. Diese wie auch der Krieg selbst konnten bisher 

aber weder vom Briand-Kellog-Pakt noch von der UN-Charta 

verhindert werden.  

Die Bedeutung von „Mein Kampf“ als „zentrale Quelle“ beschreibt 

Jochen Thies in seinem 1976 erschienen Buch: „Architekt der 

Weltherrschaft. Die ‚Endziele’ Hitlers“:  

                                                 
391   Originaltext: http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3320 
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„Die Weltherrschaft“ als Fernziel für das deutsche Volk, das aufgrund 

seiner „Rasseeigenschaften“ für diese Rolle prädestiniert sei. Seine 

einzige Befürchtung: Dass der verhasste Gegner, das ‚Judentum’ 

aufgrund seiner ‚Rassereinheit’ und seiner internationalen Winkelzüge 

doch noch gewinnt.392 In einer Rede an der Universität Erlangen im 

November 1930 sagte Hitler: „Deutschland sei von allen Völkern der 

Welt am meisten prädestiniert, eine globale Herrschaft auszuüben.“ 

Der einzige Widerspruch kam vom damaligen Ordinarius für mittlere 

und neuere Geschichte Bernhard Schmeidler.393 Dies führte zu dessen 

vorzeitiger Emeritierung im Jahre 1936.   

 

Exkurs: Grundlegende Kriterien von Ideologien 

1. Definition 

Wikipedia bietet unter dem Stichwort „Ideologie“ folgende 

Beschreibung an: 

 
„Der Ausdruck Ideologie (griechisch ιδεολογία – Lehre von der Idee 
bzw. Vorstellung) bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch ein 
System von Ideen, Vorstellungen, Werturteilen und Begriffen und kann 
synonym zu „Weltanschauung“ verwendet werden.“ 
 

Weiters wird folgende Arbeitsdefinition angeführt: 

 „Als Ideologie kann verstanden werden „ein mit Emotionen und 
Mythen angereichertes, handlungsbezogenes System von Meinungen 
und Werten, welche sich auf den Menschen, die Gesellschaft und 
Vorstellungen von Legitimität und Autorität beziehen. Diese werden 
durch routinemäßige Angewöhnung erworben und verstärkt. Die 
Mythen und Werte, welche eine Ideologie konstituieren, werden durch 
Symbole vermittelt, und zwar in vereinfachender, wirtschaftlicher und 
effizienter Weise. Ideologische Meinungen können mehr oder weniger 

                                                 
392 Thies, Jochen: Architekt der Weltherrschaft .... , S. 31 – 35. 
393 Thies, Jochen: Architekt der Weltherrschaft .... , S. 23 – 25.  
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übereinstimmend sein, mehr oder weniger ausformuliert und mehr oder 
weniger offen für neue Evidenzen und Informationen. Ideologien 
besitzen eine starke Fähigkeit, viele Menschen zu mobilisieren, zu 
manipulieren und zu kontrollieren. Man kann Ideologien daher 
‚mobilisierte Meinungssysteme’ nennen.“ 
 
Diese Definition ist wertneutral formuliert. Die Frage nach dem 

Wahrheitsgehalt von Ideologien wird nicht gestellt, aber die 

Vereinfachungstendenz zur „effizienten Manipulation“ wird bereits 

erwähnt. Die Begriffe Ideologie und Weltanschauung werden synonym 

verwendet. Man sollte die beiden Begriffe aber anhand der Kriterien 

„Dogmatisierung“ (Ideologie) und „Diskutierbarkeit bzw. 

Revidierbarkeit“ (Weltanschauung) unterscheiden. Die nachfolgenden 

Beschreibungen ideologiekritischer Autoren enthalten bereits 

Merkmale wie „unbewiesene Wertungen“, „Dogmatismus“ und 

„Intoleranz“. 

Jakob Barion gibt in seinem 1971 erschienen Buch „Was ist Ideologie“ 

folgende Definition: 

 „Als Ideologie werden Auffassungen bezeichnet, die sich als die allein 
wahren verstehen, alle anderen als falsch und als der Wahrheit 
feindlich hinstellen, die es daher zu bekämpfen gilt.“ 394

 

 
Diese Definition wird durch den Soziologen Theodor Geiger395 wie 

folgt ergänzt: 

„Aussagen, in denen Tatsachenbehauptungen mit Wertungen vermengt 
sind, nennt man ideologisch“.  

 
Von Raymond Boudon wird eine für Ideologien geltende Merkmalsliste 

von Edward Shils 396 („The concept and function of ideology“) zitiert: 

•    Eindeutige Formulierung 
•    Der Wille, Anhänger um eine tatsachenbezogene oder normative  

Überzeugung zu scharen 

                                                 
394 Barion, Ideologie, S. 7 
395 Theodor Geiger  (1891 – 1952), deutscher Soziologe und ein bahnbrechender Autor zur sozialen 
      Schchtung. 
396 Shils, Edward (1910 – 1995), amerikanischer Soziologe.  
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•    Das Bemühen, sich von anderen vergangenen oder zeitgenössischen 
Überzeugungssystemen zu unterscheiden 

•    Die Verschlossenheit  gegenüber Neuerungen  
•    Die Intoleranz ihrer Vorschriften 
•    Die gefühlsbetonte Art der Verkündung 
•    Bedingungslose Unterordnung 
•    Die Verbindung zu Institutionen, deren Aufgabe darin besteht, die 

 fraglichen Überzeugungen zu festigen und anzuwenden. 
 
Das Wahrheitskriterium bleibt bei Shils allerdings außen vor.  

Boudon fügt deshalb noch einen Satz von Parsons 397 hinzu: 

„Das Problem der Ideologie taucht dann auf, wenn das, was man 
glaubt, im Widerspruch zu dem steht, was wissenschaftlich korrekt 
festgestellt werden kann.“ 398

 

 

Auch Hannah Arendt beschäftigt sich in ihrem Hauptwerk „Elemente 

und Ursprünge totaler Herrschaft“399 mit den Merkmalen von 

Ideologien: 

„ ... das eigentliche Wesen der Ideologie ist, aus einer Idee eine 
Prämisse zu machen, aus einer Einsicht in das, was ist, eine 
Voraussetzung für das, was sich zwangsmäßig einsichtig ereignen 
soll.“ 400  
 
Im Falle von Chamberlain und Hitler besteht die Idee, die zur Prämisse 

gemacht wird, in den vom „Recht der Natur“ abgeleiteten 

Rassenkämpfen. Diese sozialdarwinistische Theorie ist zwar nicht 

bewiesen und auch nicht beweisbar, aber sie dient trotzdem als fester 

Ausgangspunkt für eine darauf aufbauende 

„absolute Folgerichtigkeit, die alles Weitere deduziert, ..... das 
Deduzieren kann einfach logisch oder auch dialektisch vonstatten 
gehen“.  
 
Hat der Zuhörer erst einmal die Prämisse akzeptiert, dann läuft alles 

Weitere 

                                                 
397 Parsons, Talcott  (1902 – 1979), amerikanischer Soziologe.  
398 Boudon, Raymond: Ideologie, S. 30f. 
399 Originalausgabe: „The Origins of Totalitarianism“, New York 1951. 
400 Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München 1986, S. 721. 
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„ .... mit einer Stimmigkeit ab, wie sie in der Wirklichkeit nie 
anzutreffen ist .... “ 401  
 
Der vorher noch durch die allgemeine Situation der Weimarer Republik 

(verlorener Krieg, Demütigung durch den Versailler Vertrag, 

Reparationszahlungen, Inflation, Arbeitslosigkeit) zutiefst 

verunsicherte Deutsche fühlte sich auf einmal durch die von einem 

hoch talentierten populistischen Rhetoriker mit viel Überzeugungskraft 

präsentierte Ideologie in den siebten Rassehimmel gehoben.    

 

Hannah Arendt beschreibt außerdem das Zusammenspiel von Ideologie 

als Fundament und „totaler Herrschaft“ als eine Staatsform, die sich 

von der althergebrachten „Tyrannis“ durch das von der „Natur“ 

legitimierte Ideologiegerüst und die allumfassende Kontrolle und 

Entindividualisierung der Masse unterscheidet. Arendt setzt hierbei 

Nationalsozialismus und Bolschewismus in ihrer Machtlogik gleich; 

nur die jeweils zugrunde liegende Ideologie unterscheidet sich: Der 

Bolschewismus setzt statt des „Rassenkampfes“ den „Klassenkampf“. 

Beide Systeme „müssen“ ideologieschädliche „Rassen“ bzw. 

„Klassen“ ausmerzen; diese sind ohnehin von der Natur bzw. von der 

Geschichte zum Untergang verurteilt.  Das „eiserne Band des 

Terrors“402 soll verhindern, dass jemand wieder selbst zu denken 

anfängt, und dass mit der Geburt eines neuen Menschen auch die 

Chance für einen Neuanfang entsteht.   

 
 
Eine sehr deutliche Sprache spricht zu diesem Thema auch Johannes 

Gottfried Thieme in seinem Buch „Der ideologische Wahn. Über die 

Ursünde des Menschen“ (1991). Seine Definition: 

                                                 
401  Arendt, Elemente und Ursprünge .... , S. 719. 
402  Arendt, Elemente und Ursprünge .... , S. 723. 
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“Eine Ideologie ist die systematische intellektuelle Ausarbeitung einer 
Idee und/oder eines Ideals, die autoritär als Wahrheit verkündet wird, 
selbst wenn sie unbewiesen, unbeweisbar oder durch Tatsachen 
widerlegt ist“.403  

 
Thieme unterscheidet zwei Hauptgruppen von Ideologien: religiöse und 

politische. Zum Unterschied zu einer Weltanschauung („Ein System 

von Konzeptionen, ergänzenden Aussagen, Theorien und Zielen, die 

revidiert werden können“) ist eine Ideologie unrevidierbar, also 

unabänderlich dogmatisch. Ähnlich ist auch das Verhältnis einer 

ideologischen Doktrin zu einer wissenschaftlichen Hypothese. Letztere 

ist immer diskutierbar und revidierbar, wenn neuere Erkenntnisse 

gewonnen werden. Thieme  zählt schließlich sechs Grundelemente 

einer Ideologie auf: 

•   Ein Grundgedanke (emotional zu verstehen: z. B.  Zugehörigkeit zu 
einer Herrenrasse) 

•   Eine Doktrin (intellektuelle Konzeption: Erläuterung und weitere 
Ausführung des Grundgedankens; wird als Dogma festgelegt)  

•   Eine zentrale Persönlichkeit 
•   Ein Mythos (z. B. Legenden über das Leben religiöser Führer) 
•   Ein „heiliges“ Buch 
•   Eine Feindfigur 404 
 
 

Zusammenfassend kann man den Stellungnahmen dieser ausgewählten 

Ideologiekritiker einige charakteristische Merkmale einer Ideologie 

entnehmen: 

• Die Vermischung von Tatsachenbehauptungen und Wertungen. 

• Widersprüche zu wissenschaftlichen Erkenntnissen werden nicht zur 

Kenntnis genommen.  

• Eindeutige, meist vereinfachende, Formulierungen einer 

grundlegenden Idee (mit emotionalem, intellektuellem und 

                                                 
403  Thieme, Der  ideologische Wahn, S. 24. 
404  Thieme, Der  ideologische Wahn, S. 11 – 58. 
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utopischem Aspekt), deren Legitimation und Bewegungsgesetz von 

einer höheren Stelle wie der „Natur“, der „Geschichte“ oder von 

einem „Schöpfer“ abgeleitet wird.  

• Die grundlegende Idee wird zu einer Prämisse gemacht, die 

wiederum als Ausgangspunkt für logisch zwangsläufige 

Folgerungen dient. 

• Absoluter Wahrheitsanspruch der formulierten Thesen, die deshalb 

auch unwandelbar und nicht diskutierbar sind. 

• Abweichende Meinungen werden emotional und erbittert bekämpft, 

Erstellung eines Feindbildes (z. B. der „Teufel“, das „Böse“, der 

„Jude“). 

• Bestimmte organisatorische Bedingungen: Zentrale Persönlichkeit, 

„heiliges Buch“, Mythen, straffe Hierarchie, Diktatur usw. 

 

Dieser eher „negativen“ Seite der Ideologien stehen aber die „positiven 

Aspekte“ für ihre Anhänger gegenüber: 

•    Einfache Erklärung komplizierter Sachverhalte, z. B. der 

Geschichte, der Bestimmung des Menschen. 

•    Wertungen können zugunsten der „richtigen Interessengruppen“ (z. 

B. der „germanischen Arier“) verschoben werden. 

•    Die Menschen bekommen eine Weltanschauung und ein Lebensziel. 

•    Die absolute Unterordnung der Ideologieanhänger wird mit dem 

Versprechen einer „rosigen Zukunft“ verbunden. 

 

Religiöse Ideologien sind Ideologien mit transzendentem 

(metaphysischem) Bezug, die das Konzept einer Gesamtexistenz von 

Person und Gesellschaft beinhalten. Konkrete Beispiele sind die 

Weltreligionen Katholizismus, Protestantismus, Judentum, Islam, 

Hinduismus, Buddhismus, wobei die beiden letzteren die am wenigsten 
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ideologisierten Systeme sind. Außerdem die Naturreligionen der Antike 

und der Gegenwart. Religiöse Ideologien postulieren die Existenz eines 

„höheren Wesens“ bzw. „höheren Prinzips“ und versuchen die 

Endlichkeit des Menschen zu transzendieren. Sie offerieren 

verschiedene Varianten des Weiterlebens nach dem Tode, z. B. 

Paradies, Hölle oder das theologische Äquivalent der Gottesferne, 

Wiedergeburt bis zum Erreichen des buddhistischen Nirwanas bzw. bis 

zur Erlösung des Hinduismus und schließlich den antiken Hades.    

 

Eine Definition, die all diesen Überlegungen Rechnung trägt, könnte so 

aussehen: 

Eine Ideologie ist ein dogmatisiertes System von Ideen und 

Wertvorstellungen, das mit oder ohne transzendentalem Bezug, die 

Situation und die Bestimmung des Menschen in der Welt zu erklären 

vorgibt. Im Rahmen des Gesamterklärungsanspruches werden 

abweichende Meinungen nicht zugelassen und bekämpft. 

 

 

2. Anspruch 

       

a) Gesamterklärung 

 

Ein in sich schlüssiges System von Ideen und Wertvorstellungen erhebt 

den Anspruch einer „Gesamterklärung“ der Welt und der Bedeutung 

des Menschen in der Welt. Die religiösen Ideologien erklären die Welt 

inklusive der Menschen als Schöpfung eines höheren Wesens. Ethische 

Vorschriften werden als direkt von diesem höheren Wesen stammend 

legitimiert. Die Aufgabe des Menschen besteht in der Qualifikation für 

eine postmortale „angenehme“ Weiterexistenz bzw. für eine 

„Erlösung“ durch endgültige Entindividualisierung (Buddhismus, 
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Hinduismus). Das Schwergewicht dieser Ideologien liegt also in einem 

meist nicht näher beschriebenen „Jenseits“, für das das „Diesseits“ nur 

ein Durchgangsstadium darstellt. Die monotheistischen Religionen 

versprechen Interessenausgleiche im Jenseits für diejenigen, die im 

Diesseits zu kurz gekommenen sind. In ähnlicher Weise werden für das 

Jenseits auch Gerechtigkeitskorrekturen in Aussicht gestellt, da es 

offenbar im Diesseits keine vollkommene Gerechtigkeit geben kann. 

Dies sind auch praktische Argumente der im Diesseits Ton 

Angebenden als Trost für die große Zahl der Benachteiligten durch den 

in Aussicht gestellten Ausgleich aller naturgegebenen oder auch 

willkürlichen Ungleichheiten.  

Die Geschichte ist die Entwicklung der Intentionen des höheren 

Wesens in einer fortgesetzten Schöpfung. Die Menschen haben die 

Aufgabe dem „guten Prinzip“ des höheren Wesens zum Durchbruch zu 

verhelfen im Kampf gegen das „böse Prinzip“. Wenn der Sieg 

errungen ist, dann kann das Zeitalter der metaphysischen Harmonie 

beginnen. Vorher können aber durchaus „apokalyptische“ 

Zwischenstadien herrschen. Aber letztlich lautet die Devise „Alles wird 

gut“. Dabei stellt sich nur die Frage: Warum diese Umwege des 

„höheren Wesens“? Hätte dieses den harmonischen Zustand nicht 

gleich erschaffen können? Das hätte Mensch und Tier sehr viel 

Schrecken und Leid erspart.  

Die säkularen Ideologien erklärten die Welt bzw. die Geschichte als 

eine Abfolge von Klassenkämpfen bzw. von Rassenkämpfen, an deren 

Ende ein jeweils paradiesischer Zustand einer „klassenlosen 

Gesellschaft“ bzw. einer „rassereinen germanischen 

Volksgemeinschaft“ stehen wird. Während der Bolschewismus 

Religion im Sinne von Karl Marx („Opium für das Volk“)  ganz 

ablehnt, operierte Hitler im Nationalsozialismus mit religiösen 

Begriffen wie „Schöpfer“, „Vorsehung“ usw., wobei dieser 
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Gottesbegriff aber der Ideologie angepasst wurde. Denn es handelte 

sich um einen Gott der „Rassenkämpfe“, der Herrscher- und 

Sklavenmoral und der Billigung der rücksichtslosen Durchsetzung von 

rassischen Primatansprüchen.  

In beiden Ideologien ist der Einzelne nur als Teil einer Klasse oder 

Volksgemeinschaft von Bedeutung. Seine Aufgabe besteht jeweils in 

der hingebungsvollen Förderung des Kollektivs: als Arbeiter, Bauer, 

Soldat, Beamter, KZ- oder Gulag-Aufseher usw., wo eben jeder 

gebraucht wird. Im jeweiligen Kollektiv (Klasse oder klassenlose 

Gesellschaft, Volksgemeinschaft) wird der Einzelne auch nach seinem 

Tod „weiterleben“.  

 

 

b) Sinngebung 

 

Die Sinngebung ergibt sich für den Menschen aus der Gesamterklärung 

der jeweiligen Ideologie. Leben im Sinne des höheren Wesens, im 

Sinne der Klassen- bzw. Rasseninteressen. Der Einzelne muss auch 

keine großen Entscheidungen mehr treffen, da ihm sein Werdegang 

durch die jeweilige strikte Hierarchie von klein auf vorgegeben wird. 

Durch den absoluten Wahrheitsanspruch, den jede Ideologie vertritt, ist 

allerdings Kritik nicht nur unzulässig, sondern „Verrat“ an der 

Wahrheit und wird unnachsichtig verfolgt.  

Die systematische Dogmatisierung jeder Ideologie sorgt auch für klare 

Handlungsanweisungen für den Einzelnen. Dies verhindert Störungen 

bei dem Bestreben, der Ideologie zur Realisation zu verhelfen und 

enthebt den Gläubigen, Parteigenossen oder Volksgenossen der 

Notwendigkeit selbst zu denken.  

Die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft wird erklärt 

und jedes Phänomen kann in das System eingeordnet werden. Alles hat 
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seinen „Sinn“ im Hinblick auf das ideologische Gesamtziel und 

Zweifel sind daher völlig unnötig. 

 

 

c) Utopie 

 

Da jede Ideologie auch Aussagen über die Zukunft macht, erhebt sie 

auch Anspruch auf eine Utopie. Die für die Zukunft versprochenen 

„idealen Zustände“ stellen für die einzelnen Akteure das Lockmittel 

dar, um gewisse Entbehrungen und Unannehmlichkeiten der Gegenwart 

auszuhalten. Es geschieht ja alles für einen „guten Zweck“, für ein 

„höheres Ziel“, für die Erreichung eines dauerhaften „Idealzustandes“, 

wobei die Akteure in den säkularen Ideologien, diesen selbst gar nicht 

mehr erleben werden. Dies ist aber auch nicht entscheidend, denn die 

Weiterentwicklung der „Klasse“ oder der „Volksgemeinschaft“ steht 

im Vordergrund. Demgegenüber versprechen die religiösen Ideologien 

auch dem Einzelnen das Erreichen eines „Idealzustandes“. Dies 

ermöglicht dann auch die Anwerbung von Selbstmordattentätern durch 

den radikalen Islam, aber auch eines Attentäters durch fundamentale 

Juden, um einen kompromissbereiten jüdischen Realpolitiker wie den 

israelischen Premierminister Rabin 1995 ermorden zu lassen.  

 

 

3. Kriterien 

 

Einige der wesentlichen Merkmale sind in den Abschnitten über die 

Definition und die Ansprüche von Ideologien bereits erwähnt worden. 

Im Nachfolgenden noch eine systematische Zusammenstellung. 
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a) Dogmatismus 

 

Die wesentlichen Thesen der Welterklärungsmodelle werden schriftlich 

formuliert und gelten als unverrückbare Dogmen. Dies gilt für die 

heiligen Schriften der Weltreligionen und natürlich auch für die 

Äquivalente der säkularen Ideologien wie z. B. die Schriften von Marx, 

Lenin und Hitler sowie das 25-Punkte Programm der NSDAP aus dem 

Jahre 1920, von dem Hitler in „Mein Kampf“ sagt: „.... was für den 

Glauben die Dogmen darstellen, sind für die sich bildende politische 

Partei die Parteigrundsätze.“ 405 

Es versteht sich von selbst, dass über grundlegende Dogmen nicht mehr 

diskutiert werden darf. Bekräftigt wurde dies z. B. für die katholische 

Kirche im sogenannten „Unfehlbarkeitsdogma“, das 1870 von Papst 

Pius IX. verkündet wurde und das explizit „ex cathedra“, d. h. in 

päpstlicher Lehrautorität ausgesprochene Entscheidungen in 

„Glaubens- und Sittenlehren“ als „unfehlbar“ bezeichnet, da diese mit 

„göttlichem Beistand“ getroffen werden. Seit der Verkündigung des 

Dogmas hat allerdings nur ein Papst, Pius XII., für die Verkündigung 

der „leiblichen Himmelfahrt Marias“ im Jahre 1950 davon Gebrauch 

gemacht.406  

 

 

b) Handlungsanweisungen 

 

Das strikte dogmatische Ideengebäude einer Ideologie liefert auch 

gleich entsprechende Handlungsanweisungen für ihre Anhänger in der 

Gegenwart und auch für die Zukunft. Dazu gehört die kritiklose 

Befolgung aller Vorschriften, im Kriegsfall auch bis zur 

                                                 
405 Mein Kampf, S. 422f.  
406  Details siehe: Wikipedia, Stichwort „Unfehlbarkeit“. 
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Selbstaufopferung. Die Nationalsozialisten förderten sogar einen 

vorauseilenden Gehorsam unter dem Schlagwort „dem Führer 

entgegen arbeiten“. Das Fußvolk und auch der Mittelbau der Partei 

sollte also auch von sich aus im Sinne der Parteiziele handeln. Dies war 

auch eine wichtige Motivation für die zahlreichen Denunzianten im 

Dienste des Regimes. Indem man half, ideologiefeindliche 

Uneinsichtige unschädlich zu machen, erfüllte man eine patriotische 

Bürgerpflicht.      

Dies erklärt auch die Bereitschaft von Ausführenden einer Ideologie 

wie kirchlichen Inquisitoren des Mittelalters und der frühen Neuzeit 

oder Mitgliedern von nationalsozialistischen „Sondereinsatzgruppen“ 

im 20. Jahrhundert zu äußersten Grausamkeiten ohne einen Funken von 

Menschlichkeit. Letztere musste eben zur Erreichung eines „höheren 

Zieles“ zurückstehen und die Maßnahmen waren außerdem von 

höchster Stelle angeordnet und legitimiert. In seiner „Posener Rede“ 

vor SS-Gruppenführern am 4. Oktober 1943 lobte der „Reichsführer-

SS“ Heinrich Himmler ausdrücklich die „anständige“ Haltung seiner 

Männer bei ihren mörderischen Aktionen.407 Trotzdem wäre dieser 

menschenverachtende Gehorsam nicht möglich gewesen, hätte es nicht 

eine jahrelange Indoktrination der deutschen Bevölkerung und 

insbesondere der Nazi-Anhänger mit primitiver antisemitischer 

Propaganda gegeben, wodurch Juden, Sinti, Roma und später auch die 

„slawischen Untermenschen“ regelrecht „entmenschlicht“ wurden. Da 

                                                 
407 „Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den 
     Dingen, 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.’ […] Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden.  
     Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn  
     500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von  
     Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht.  
     Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.  
     […] Wir hatten das moralische Recht, wir hatten die Pflicht gegenüber unserem Volk, dieses  
     Volk, das uns  umbringen wollte, umzubringen.“ Zitat aus Wikipedia, Stichwort „Posener  
     Reden“. 
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sie zu „Ungeziefer“  bzw. „Untermenschen“ degradiert worden waren, 

brauchte man ihnen auch keine normale Menschlichkeit mehr entgegen 

zu bringen. Der amerikanische Autor Daniel Jonah Goldhagen stellt in 

seinem neuesten Buch über die Entstehung von Völkermorden die 

durchaus plausible These auf, dass jedem Völkermord eine solche 

„Entmenschlichung“ der vorgesehenen Opfergruppe vorangeht.408 

Deren praktische Durchführung erfolgt durch Manipulation der Täter 

mittels wirkungsvoller sprachlicher  Propaganda im Dienste einer 

„überzeugenden“ Ideologie.  

Natürlich sind nicht alle ideologischen Handlungsanweisungen von 

solch mörderischer Qualität. Die meisten betreffen alltägliche 

Verhaltensweisen oder Rituale, wobei aber immer das von der 

jeweiligen Ideologie vorgegebene „Gesamtziel“ beachtet werden muss. 

Sie können auch durchaus von sozialer Moral erfüllt sein, wie z. B. die 

christlich/jüdischen 10 Gebote oder das christliche Gebot der 

Nächstenliebe.   

 

 

c) Unbedingte Gefolgschaft unter straffer Führung 

 

Alle Ideologien neigen zu einem hierarchischen Aufbau unter einer 

straffen Führung. Wenn zunächst auch kollektive Führungsgremien 

vorgesehen waren – wie z. B. das Zentralkomitee der KPdSU – so 

kristallisierte sich bald eine Führungsperson heraus, die mehr oder 

minder diktatorisch regierte. Am deutlichsten war dies in der NSDAP, 

die Hitler bereits im Jahre 1921 als „Alleinherrscher“ auf sich 

                                                 
408 Daniel Jonah Goldhagen: „Schlimmer als Krieg. Wie Völkermord entsteht und wie er zu  
     verhindern  ist“. München 2009. Siehe auch Spiegel-Gespräch mit D.J. Goldhagen in: Der 
      Spiegel 41/2009, S.135: „Massenmorde werden von Menschen durchgeführt, die andere  
     Menschen für Untermenschen  oder für eine große Gefahr halten. Sie nutzen [die] Sprache, um  
     die Opfer zu  entmenschlichen oder  zu  dämonisieren.“   
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eingeschworen hatte.409 Er betonte auch in „Mein Kampf“ immer 

wieder, dass nur einer die letzten Entscheidungen treffen und dafür 

auch die volle Verantwortung tragen solle. Hitler war auch der 

Meinung, dass eine solche autokratische Führung einer Partei – oder 

später eines Staates – einer nach parlamentarischen 

Mehrheitsbeschlüssen handelnden Regierung  überlegen ist: 

„Eine Bewegung, die in einer Zeit der Herrschaft der Majorität in 
allem und jedem sich selbst grundsätzlich auf das Prinzip des 
Führergedankens und der daraus bedingten Verantwortlichkeit 
einstellt, wird eines Tages mit mathematischer Sicherheit den 
bisherigen Zustand überwinden und als Siegerin hervorgehen“ 410 
 
Allerdings galt für Hitler selbst die Übernahme der Verantwortung nur 

im Erfolgsfalle. Bei einem – in seiner Ideologie nicht vorgesehenen – 

totalen Misserfolg war aber auch der Suizid offenbar ein passender 

Abgang. Die Schuld an der Niederlage hatte dann jedoch nicht bei dem 

autokratischen Führer sondern bei dem „geführten“ Volk gelegen, das 

der zugewiesenen Aufgabe nicht gewachsen war. 

 

 

d) Die Bekämpfung Andersdenkender 

 

Das diktatorische Führungsprinzip bedingt zusammen mit dem 

absoluten Wahrheitsanspruch der Ideologie auch eine unbedingte 

Gefolgschaft. Soweit die Anhänger diese nicht von sich aus leisten, 

werden sie durch mehr oder minder starken Terror dazu gebracht. Für 

eine Ideologie ist ohnehin jeder „Abweichler“ eine Provokation, da er 

den Wahrheitsgehalt des Ganzen in Frage stellt. Dies erklärt auch die 

konsequente und brutale Verfolgung von „Ketzern“ durch die Kirche 

                                                 
409 Der für die NSDAP als Agitator sehr wichtig gewordene Hitler entmachtete im Juli 1921 
     die alte Parteiführung und erzwang mit einem Ultimatum seine Wahl als erster Vorsitzender. 
      Wikipedia, Stichwort „Adolf Hitler“, Abschnitt Hitlers Aufstieg, Politische Anfänge. 
410  Mein Kampf, S. 661f.  
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im Mittelalter, die „Säuberungsprozesse“ im Stalinismus (verschärft 

durch die Machtparanoia Stalins) und den mörderischen Terror, den die 

Nationalsozialisten gegen die Flugblattverteiler der „Weißen Rose“ und 

andere „Abweichler“ zur Anwendung brachten.   

 
 
e) Der Zweck heiligt die Mittel 
 

Da es bei Ideologien immer um „höhere Ziele“, wie die „ewige 

Seligkeit“ oder das Überleben der „germanisch-arischen Rasse“ geht, 

kann auf kleinkarierte menschliche Bedürfnisse, wie den Schutz des 

Lebens, der Familie oder des Eigentums natürlich keine Rücksicht 

genommen werden. Die Aggression richtet sich mit unerbittlicher Härte 

gegen alle „Störfaktoren“, wie Ketzer, Abweichler, Juden oder 

slawische Untermenschen.  Es wurde – und wird – dabei auch auf 

eigene Opfer keine Rücksicht genommen. Deutsche Soldaten mussten 

auf persönlichen Befehl Hitlers – wie z. B. in Stalingrad – völlig 

aussichtslose Stellungen halten.  Die zahlreichen Gefallenen wurden in 

der Heimat oft mit der Floskel: „Gefallen im Glauben an den Führer“ 

in das völkische Nirwana verabschiedet. Die aktuelle Version eines 

ideologischen Wahns sind die Selbstmordattentate islamistischer 

„Gotteskrieger“, die nicht nur „Ungläubige“ sondern wahllos auch 

„rechtgläubige“ Zivilisten in das islamische Paradies befördern.  

Im Dienste der Ideologie werden alle herkömmlichen ethischen und 

menschlichen Maßstäbe über Bord geworfen. Menschenrechte, das 

Kriegsrecht, und was es sonst noch an „jüdischen Erfindungen“ gibt, 

werden nicht beachtet. „Anständig“ im Sinne Himmlers ist man nur 

gegenüber den eigenen Volksgenossen, aber natürlich nicht gegenüber 

Minderrassen und Untermenschen. Im fernen Osten gingen die Japaner 

in ähnlicher Weise gegen Chinesen, Koreaner, Vietnamesen und 

Philippinos vor. Die Ideologie lautete hier Landgewinn und Hegemonie 
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in Ostasien. Auch in diesem Falle kannte eine außer Rand und Band 

geratene Militärmaschinerie keine Grenzen, solange bis ihr durch eine 

beispiellose Kraftanstrengung der USA die Grenzen aufgezeigt wurden.  

 

 

4. Beispiele 

 

Welche konkreten Beispiele gibt es für „Systeme von Ideen und 

Wertvorstellungen“, die man Ideologien nennt?  Da wären zunächst die 

bereits erwähnten Weltreligionen als „religiöse“ Ideologien: Das 

Christentum, der Islam, der Hinduismus, der Buddhismus und als 

kleinste, das Judentum. Sie beschränken sich in ihren jeweiligen 

Welterklärungen nicht auf das Leben der Menschen bis zum Tod, 

sondern beschreiben noch Szenarien darüber hinaus, die auch mit 

konkreten Handlungsanweisungen verbunden sind. Z. B. die Beachtung 

der göttlichen Gebote als Voraussetzung für eine ewige 

„Auserwähltheit“ und „Glückseligkeit“, wobei die Ausgestaltung des 

letzteren Zustandes nicht weiter beschrieben werden kann. In der 

christlichen Theologie dürfte aber eine wie auch immer geartete 

„Gottesnähe“ darunter zu verstehen sein. Gerade der ideologische 

Aspekt der Verheißung einer „ewigen Glückseligkeit“ wurde und wird 

aber von entsprechenden Manipulatoren eiskalt missbraucht. Richtig 

gefährlich werden religiöse Ideologien aber nur dann, wenn 

fundamentalistische Anhänger einen fanatischen Missionsdrang 

entwickeln und damit eine zunächst friedliche Ideologie in eine 

hasserfüllte Kampagne gegen „Abweichler“ und „Ungläubige“ 

verwandeln.  

 

Die wichtigsten Beispiele für „säkulare“ Ideologien waren gleichzeitig 

die theoretischen Grundlagen für die größten Verbrechen des 20. 
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Jahrhunderts: Der Bolschewismus bzw. der maoistische Kommunismus 

und der Nationalsozialismus. Obwohl letzterer des öfteren den 

„Schöpfer“ und  die „Vorsehung“ ins Treffen führte, zielte seine 

angestrebte Utopie des „rassereinen Germanenstaates“ eindeutig auf 

das Diesseits. Für den Bolschewismus bestand das irdische Paradies 

hingegen in der Realisierung einer „klassenlosen Gesellschaft“. Beide 

Ideologien scheiterten an einem falschen Menschenbild, das ihnen 

zugrunde lag: Der Nationalsozialismus am falschen „rassistischen“ und 

der Bolschewismus am falschen Weltbild des „uneigennützigen 

Gemeinschaftsmenschen“. 

 

Ein Beispiel aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die 1954 

von L. Ron Hubbard gegründete Scientology Kirche, wobei es 

hinsichtlich des religiösen Charakters dieser Organisation 

unterschiedliche Ansichten gibt. Sie erfüllt jedenfalls die Hauptkriterien 

einer Ideologie auf das Beste. Ganzheitliche Erklärung der 

menschlichen Existenz verbunden mit einem Heilsversprechen: Die 

menschliche Seele („Thetan“) und der problemlösende („analytische“) 

Verstand werden durch außerirdische Negativeinflüsse und durch im 

„reaktiven“ Verstand abgespeicherte körperliche und emotionale 

Schmerzen („Engramme“) in ihrer Leistungsfähigkeit behindert.  

Durch eine Reihe von Ausbildungsstufen („Dianetik“) kann der 

Scientologe von diesen Beeinträchtigungen befreit („clean“) werden. 

Dieser Prozess  führt gleichzeitig zu einer deutlichen Steigerung der 

kreativen und analytischen Leistungsfähigkeit, also zu einer Art 

„Übermenschentum“. Der gesamte – ziemlich kostspielige – 

Ausbildungsweg  wird als der „Weg zur völligen Freiheit“ bezeichnet. 

Die Organisation ist streng hierarchisch aufgebaut und die Kontrolle 

(vor allem durch das sogenannte „auditing“) der Mitglieder zeigt 

totalitäre Züge. Jede Abweichung oder Kritik ist natürlich unmöglich, 
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und Gegner der Organisation werden als „suppressive persons“ 

bezeichnet, mit denen man jeden Kontakt zu meiden hat. Dies gilt auch 

für Familienmitglieder. Die „Ethik“ besteht also darin, alles zu tun, 

was der Organisation nützt, bzw. alles zu unterlassen, was ihr schadet. 

Die Schriften Hubbards und die Kursunterlagen sollen den Anschein 

von Wissenschaftlichkeit erwecken. Das Leben, die Qualitäten und die 

Leistungen des Gründers werden mystifiziert und idealisiert. 411     

In Frankreich stufte eine Studie der Nationalversammlung aus dem Jahr 

1995 Scientology als einen „Kult mit gefährlichen Eigenschaften“ ein, 

und in Deutschland beobachten einige Verfassungsschutzämter der 

Bundesländer die Organisation. 412
 

 

 

5. Alternativen  

Der Philosoph Immanuel Kant hat mit dem „Kategorischen 

Imperativ“, den er in seinem grundlegenden Werk zur Ethik im Jahre 

1785 entwickelte, bereits eine gute Grundlage vorgeschlagen: 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 413 
 

Vor jeder Handlung sollte also geprüft werden, welche Folgen sich 

ergeben würden, „wenn das jeder täte bzw. tun dürfte“. Die Folgen 

beziehen sich sowohl auf den Handelnden selbst wie auch auf die 

Allgemeinheit. Um solchen Grundsätzen Nachdruck zu verleihen, gibt 

es allgemeingültige Gesetze, die den Schutz des Eigentums, des 

Lebens, der körperlichen und geistigen Unversehrtheit gewährleisten 

                                                 
411  Siehe die Homepages: scientology.org (englisch) und scientology.de (deutsch).  
412  Zu weiteren Details siehe: Wikipedia, Stichwort „Scientology“.  
413 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785: Reclams Universalbibliothek Nr. 4507, Stuttgart 
      2004, S. 68.  
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sollen.414 Ein Rechtsstaat sorgt auch für die Durchsetzung seiner 

Gesetzesnormen, wenn nötig mit Gewalt. Das alles funktioniert aber 

nur dann, wenn einem Staat ein entsprechendes Menschenbild 

vorgeordnet ist. Dieses muss von einer echten Gleichberechtigung aller 

Staatsbürger ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der Rasse, und 

der Religion ausgehen. Religionen sollten aber nur dann vom Staat 

anerkannt werden, wenn sie im Sinne von Jürgen Habermas das 

Prädikat „vernünftig“ verdienen. Dies bedeutet, dass sie die Trennung 

von Staat und Religion anerkennen, sich an die Gesetze des Staates 

halten und sich nach innen und außen tolerant verhalten.415  

 

Ein verfassungsmäßiger Rechtsstaat ist also schon einmal ein guter 

Anfang. Die Absicherung eines solchen Staates würde eine 

demokratisch-republikanische Verfassung gewährleisten, also eine 

Demokratie, aber eine, die diesen Namen wirklich verdient. Mit einer 

echten Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und 

Jurisdiktion und mit wirklich unbeeinflusst arbeitenden Medien. Leider 

existiert dieses Idealmodell in der heutigen Wirklichkeit nicht. Die 

aktuellen westlichen Demokratien sind in Wirklichkeit „Lobbykratien“, 

in denen die Entscheidungsgremien von Interessengruppen und 

Parteicliquen gesteuert werden. Dies bedeutet, dass Entscheidungen 

weniger im Sinne der Allgemeinheit als nach den Interessen von 

Partikulargruppen getroffen werden. Darunter leidet das 

Allgemeinwohl und die soziale Balance, so dass die Schere zwischen 

Reich und Arm immer weiter aufgeht. In der Weiterentwicklung und 

Verbesserung des demokratischen Rechtsstaates gibt es also weltweit 

noch viel zu tun. 

                                                 
414 Z. B. im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Grundrechte Art. 1 – 19. Deutscher  
     Bundestag I: Die Grundrechte. 
415 Habermas, Jürgen: Glauben und Wissen, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels,  
      Frankfurt/M., 2001, S. 9 –31. 
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Der Staat und seine Gesetzgebung sorgt aber nur für das geordnete 

Zusammenleben in jeweils einem Staatswesen. Wer regelt aber die 

Beziehungen der Staaten untereinander? In politischer Hinsicht sollten 

sich darum die Vereinten Nationen nach Maßgabe von Menschen- und 

Völkerrechtskonventionen kümmern, aber deren Handlungsfähigkeit 

hängt vom guten Willen maßgeblicher Einzelstaaten bzw. 

Staatengruppen ab. Zwar werden im Bedarfsfall UN-Truppen in 

Krisengebiete entsandt, die aber nur die Einhaltung eines 

Waffenstillstandes überwachen, aber selbst regelrechte Massaker wie 

das im Bosnienkrieg 1995 in Srebrenica nicht verhindern konnten. 

Eine ständige Eingreiftruppe zur Verhinderung von massiven 

Menschenrechtsverletzungen bis zu Völkermorden wie z. B. in Darfur, 

Ruanda, Kongo oder in Nigeria gibt es nicht. Wenn es sie gäbe, wäre 

eine Eingreiflegitimierung nur sehr schwer herbeizuführen. Außerdem 

stellte sich dann die Frage wie eine solche hoch qualifizierte und 

schwer bewaffnete Truppe zu bilden wäre. Um aus dieser Not noch 

eine Tugend zu machen, verschanzt man sich gerne hinter dem Prinzip 

der „Nichteinmischung in nationale Angelegenheiten“, unter dessen 

Deckmantel die abscheulichsten Verbrechen von Staats wegen 

begangen werden können. Wenn in einem Privathaus jemand im 

Begriffe ist, seine Familie zu ermorden, wird dies die Polizei unter 

Missachtung des Rechtes der Privatsphäre mit aller Gewalt zu 

verhindern versuchen. Was im nationalen Bereich möglich ist, muss auf 

internationaler Ebene eben noch lange nicht funktionieren. Wenn es 

auch die Menschenrechte, das Völkerrecht und den internationalen 

Gerichtshof gibt, so haben diese Institutionen noch keineswegs die 

Unterstützung aller Staaten. Letztere hängt wieder von der 

Interessenlage von Einzelstaaten oder Staatengruppen ab. So 

unterstützen die USA den internationalen Gerichtshof nicht, aus der – 

nicht ganz unbegründeten – Angst, dort selbst wegen Kriegsverbrechen, 
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z. B. wegen des zweiten Irakkrieges angeklagt zu werden. Die 

Menschenrechte nach westlicher Prägung finden – was z. B. die Rolle 

der Frauen angeht – auch nicht die Billigung konservativ-islamischer 

Staaten. Im politischen Bereich gilt also bestenfalls, national wie auch 

vor allem international, die von Karl Popper vorgeschlagene 

Vorgehensweise des vorsichtigen Reformierens in einer „offenen und 

pluralistischen Gesellschaft“.416
 

 

Dies alles sind wohlgemeinte Konzepte für das nationale und 

internationale Zusammenleben und eine öffentliche Moral, aber wie 

steht es mit der Sinnstiftung für den Einzelnen, wenn man die 

utopischen Gesamterklärungen der Ideologien ablehnt? Der 

altgriechische Philosoph Epikur schrieb zu Anfang des 3. 

vorchristlichen Jahrhunderts in seinem „Brief an Menoikeus“: 

 
„Auch den Tod braucht der Mensch nicht fürchten, da wir mit dem Tod 
zu existieren aufhören und damit nichts mehr wahrnehmen können. 
Damit ist ein für alle Mal auch jede Schmerzwahrnehmung beendet, so 
daß es im Nichtleben nichts Schreckliches gibt“. 417  
 
 
Diese realistische Einstellung zur begrenzten menschlichen Existenz 

sollte – und soll – den  Menschen die Furcht vor dem Tod nehmen und 

damit für mehr Gelassenheit in der Lebensgestaltung sorgen. Die 

Furcht vor den Göttern hatte Epikur durch die These beseitigt, dass sich 

diese in menschliche Angelegenheiten in keiner Weise einmischen 

würden. Die Furcht vor den Menschen sollte das Rechtssystem eines 

liberalen Verfassungsstaates in Grenzen halten. Schließlich könnte die 

Gewissheit, dass die Existenz jedes Menschen begrenzt ist, für mehr 

                                                 
416  Popper, Karl: „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, 2 Bände, Stuttgart 1992.  
      Erstveröffentlichung: „The Open Society and Its Enemies“, London 1945. 
417

 Epikur (341 – 271 v.Chr.), Brief an Menoikeus, in: Von der Überwindung der Furcht, München  
      1991, S. 45, 2. Absatz. 
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Solidarität sorgen nach dem Grundsatz: „Leben und leben lassen“. Der 

Sinn des Lebens liegt für den Einzelnen dann darin, aus den 

vorgefundenen Lebensumständen das Beste für sich und die 

Mitmenschen zu machen.    

 

 

 

IV. Textvergleiche: „Grundlagen“ und „Mein Kampf“ 

 

Einige Textzitate und darauf abgestimmte Kommentare wurden bereits 

in den Abschnitten über die Ideologien der beiden Autoren angeführt. 

In diesem Abschnitt steht der Textvergleich und die Analyse der 

Analogien und Unterschiede im Vordergrund, so dass die nochmalige 

Erwähnung deshalb sinnvoll ist. 

 
 
1. Arische Germanen als Spitze der „Rassenhierarchie“ und als 

    Kulturbegründer 
 
 
Die angebliche Legitimierung der „arischen Germanen“ (was immer 

man darunter auch verstehen mag) als das Spitzenprodukt der 

Menschheit beruht nach Ansicht der beiden Autoren auf folgenden 

Säulen: Auf ihrer Eigenschaft als „Kulturbegründer“ und als prägendes 

Volk der – allerdings europazentrierten – Weltgeschichte. Beide 

Leistungen konnten sie nur aufgrund ihrer hervorragenden 

Eigenschaften, ihrer Arbeitsintelligenz, ihres Idealismus und ihres 

Gemeinsinnes erbringen.  

 
 
 
 
 
 



 200  

Germanen: Spitze der „Rassenhierarchie“ 
 
Grundlagen: 
 
„Den Widerpart zu der Verbreitung dieses winzigen und doch so 
einflussreichen Völkchens [der Juden] bildet der   E i n t r i t t   d e r 
 G e r m a n e n   i n   d i e   W e l t g e s c h i c h t e.   Auch hier sehen 
wir, was reine Rasse zu bedeuten hat, zugleich aber auch, was 
Verschiedenheit der Rassen ist — jenes grosse Naturprinzip der 
Vielseitigkeit, sowie der Ungleichheit in den Anlagen, welches heute 
fade, feile und ignorante Schwätzer wegleugnen möchten, dem 
Völkerchaos entsprossene Sklavenseelen, denen einzig im Urbrei der 
Charakter- und Individualitätslosigkeit wohl zu Mute ist.“ 418  
 

„Wir fanden in der Freiheit und der Treue die zwei Wurzeln des 
germanischen Wesens oder, wenn man will, die beiden Flügel, die es 
himmelwärts tragen. Nicht leere Worte waren das, sondern ein jedes 
umschloss einen weiten Komplex lebendiger Vorstellungen und 
Erfahrungen und geschichtlicher Thatsachen. Eine derartige 
Vereinfachung war äusserlich nur dadurch gerechtfertigt, dass wir 
reiche Gaben als die unumgängliche Grundlage dieser Eigenschaften 
nachwiesen: körperliche Gesundheit und Kraft, grosse Intelligenz, 
blühende Phantasie, unermüdlichen Schaffensdrang. Auch flossen 
Freiheit und Treue ineinander über wie alle wahren Naturkräfte: die 
spezifisch germanische Treue war eine Erscheinung der geläutertsten 
Freiheit, die Bewährung der Freiheit Treue gegen das eigene Wesen. 
Hier erhellt ebenfalls die spezifisch germanische Bedeutung des 
Begriffes   P f l i c h t.“ 419  
 
 
Mein Kampf: 

„Die Kulturen, die sie [die Arier] in solchen Fällen begründen, werden 
fast immer maßgebend bestimmt durch den vorhandenen Boden, das 
gegebene Klima und — die unterworfenen Menschen. Dieses letzte 
allerdings ist fast das ausschlaggebendste. Je primitiver die 
technischen Voraussetzungen zu einer Kulturbetätigung sind, um so 
notwendiger ist das Vorhandensein menschlicher Hilfskräfte, die dann, 
organisatorisch zusammengefaßt und angewandt, die Kraft der 
Maschine zu ersetzen haben. Ohne diese Möglichkeit der Verwendung 

                                                 
418   Chamberlain, Grundlagen, Die Erben, Einleitendes: S. 259. 
419   Chamberlain, Grundlagen, Die Erben, 6. Kapitel: Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte, 
        S. 528. 
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niederer Menschen hätte der Arier niemals die ersten Schritte zu seiner 
späteren Kultur zu machen vermocht;.....“ 420  

„Denn zuerst ging der Besiegte vor dem Pfluge — und erst nach ihm 
das Pferd. ..... Der Fortschritt der Menschheit gleicht dem Aufstiege auf 
einer endlosen Leiter; man kommt eben nicht höher, ohne erst die 
unteren Stufen genommen zu haben. ..... Es ist also kein Zufall, daß die 
ersten Kulturen dort entstanden, wo der Arier im Zusammentreffen mit 
niederen Völkern diese unterjochte und seinem Willen untertan machte. 
Sie waren dann das erste technische Instrument im Dienste einer 
werdenden Kultur.“ 421  

 

Chamberlain wendet sich vehement gegen eine Gleichberechtigung der 

Rassen und betont deren Verschiedenartigkeit.  Er nennt Freiheit und 

Treue als hervorstechendste Eigenschaften der Germanen, deren 

weiterführender Ausdruck die „Pflichterfüllung“ darstellt, die als 

höchster Ausdruck der Freiheit und als Treue zu sich selbst bezeichnet 

wird. Gerade diese nichts in Frage stellende Pflichterfüllung konnte 

später von einem ideologisch-diktatorischen Regime missbraucht 

werden. 

Die Germanen zeichnen darüber hinaus noch weitere hervorragende 

Eigenschaften aus wie Gesundheit, Kraft, Intelligenz, Fantasie und 

Schaffensdrang, alles natürlich im Übermaß. Schon aufgrund dieser 

hervorstechenden Begabungen der Germanen kann es keine 

Gleichwertigkeit der einzelnen Rassen geben. Diejenigen, die das 

behaupten, sind natürlich „ignorante Schwätzer“.  

Hitler entwickelt auf der Grundlage der Über- und Unterordnung eine 

Kulturtheorie der Unterwerfung und den Einsatz von „niederen 

Menschen“ zur Ermöglichung der Kulturleistung der „Arier“. 

Interessant ist die Verwendung des Begriffes „Germanen“ durch 

                                                 
420   Hitler, Mein Kampf, 1. Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse, S. 322.  
421   Mein Kampf, 1. Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse, S. 323f.  
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Chamberlain und den der „Arier“ durch Hitler. Beide Begriffe werden 

nicht genau definiert, werden aber annähernd synonym für eine 

germanisch-arische Herrenrasse verwendet, die im wesentlichen die 

deutschsprachige, nicht-jüdische Bevölkerung des Deutschen Reiches 

und angrenzender Gebiete wie Österreich und des Sudetenlandes, aber 

auch nicht-jüdische Skandinavier und Engländer und restliche 

Westeuropäer soweit sie nicht farbig sind, umfasst. Es gibt aber einen 

Definitionsunterschied: Chamberlain zählt auch die Slawen zu den 

„Germanen“, allerdings mit der Einschränkung, dass bei ihnen schon 

eine qualitätsmindernde Vermischung stattgefunden hätte – wie wenn 

sich die übrigen Germanen noch nicht vermischt hätten. Für Hitler 

hingegen sind die Slawen bereits Untermenschen, die als 

Arbeitssklaven für die germanischen Arier eingesetzt werden können.  

Damit führt Hitler gleich die Nutzanwendung der Rassenhierarchie an: 

„Niedere“ Menschen dürfen, ja müssen sogar, als Arbeitssklaven (in 

Hitlers Worten: als „technisches Instrument“) für die 

„kulturbegründenden“ Germanen/Arier eingesetzt werden. Dies wird 

dann auch noch als „Fortschritt der Menschheit“ verkauft. Welcher 

Fortschritt ist hier eigentlich gemeint? Wahrscheinlich das 

Voranschreiten der arischen Herrenrasse in die Inhumanität, wie sie 

bereits während der Zeit des Imperialismus vor dem ersten Weltkrieg 

von west- und mitteleuropäischen Herrenmenschen weltweit in den 

Kolonien praktiziert wurde.  

Die ausbeuterische Interpretation der menschlichen Arbeit durch Hitler 

widerspricht der Geschichte des nach-antiken, abendländischen 

Arbeitsbegriffes. Dieser ist gekennzeichnet durch eine Loslösung der 

Arbeit von der reinen Existenzsicherung ohne Sicherheiten und 
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Perspektiven zu einer freiheitlichen Arbeit, die auch ein Stück 

Selbstverwirklichung enthält.422
 

 

Germanen prägen die Weltgeschichte 
 

Grundlagen: 
 
„Dass die nördlichen Europäer die Träger der Weltgeschichte 
geworden sind, wird wohl kaum jemand zu leugnen sich vermessen. 
Zwar standen sie zu keiner Zeit allein, weder früher noch heute; im 
Gegenteil, von Anfang an entwickelte sich ihre Eigenart im Kampfe 
gegen fremde Art, zunächst gegen das Völkerchaos des verfallenen 
römischen Imperiums, nach und nach gegen alle Rassen der Welt; es 
haben also auch Andere Einfluss — sogar grossen Einfluss — auf die 
Geschicke der Menschheit gewonnen, doch dann immer nur als 
Widersacher der Männer aus dem Norden. Was mit dem Schwert in der 
Hand ausgefochten wurde, war das Wenigste; der wahre Kampf war 
der   K a m p f   u m   d i e   I d e e n; ..... dieser Kampf dauert noch 
heute fort. ..... Waren aber die Germanen bei der Gestaltung der 
Geschichte nicht die Einzigen, so waren sie doch die 
Unvergleichlichen: alle Männer, die vom 6. Jahrhundert ab als wahre   
G e s t a l t e r   der Geschicke der Menschheit auftreten, sei es als 
Staatenbildner, sei es als Erfinder neuer Gedanken und origineller 
Kunst, gehören ihnen an.“

423
  

 
„Jedenfalls vermag nur schändliche Denkfaulheit oder schamlose 
Geschichtslüge in dem Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte 
etwas anderes zu erblicken als die Errettung der agonisierenden 
Menschheit aus den Krallen des Ewig-Bestialischen.“ 424 
 

Mein Kampf: 

„Alle großen Kulturen der Vergangenheit gingen nur zugrunde, weil 
die ursprünglich schöpferische Rasse an Blutvergiftung abstarb. Immer 
war die letzte Ursache eines solchen Unterganges das Vergessen, daß 
alle Kultur vom Menschen abhängt und nicht umgekehrt, daß also, um  

                                                 
422  Metz, Karl-Heinz: Ursprünge der Zukunft. Geschichte der Technik in der westlichen Zivilisation,  
       Paderborn 2006, Abschnitt „Die Entstehung der Arbeitsgesellschaft“, S. 174 – 221. 
423  Chamberlain, Grundlagen, Allgemeine Einleitung:  S. 8.  
424  Chamberlain, Grundlagen, 6. Kapitel: Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte, S. 464. 
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eine bestimmte Kultur zu bewahren, der sie erschaffende Mensch 
erhalten werden muß. Diese Erhaltung aber ist gebunden an das 
eherne Gesetz der Notwendigkeit und des Rechtes des Sieges des Besten 
und Stärkeren. Wer leben will, der kämpfe also, und wer nicht streiten 
will in dieser Welt des ewigen Ringens, verdient das Leben nicht.“ 425 

„Bei den niedrigsten Menschen der Erde ist diese Eigenschaft [die 
Fähigkeit zur Staatenbildung] nur in sehr geringem Umfange 
vorhanden, so daß es über Bildung der Familie oft nicht hinauskommt. 
Je größer dann die Bereitwilligkeit des Zurückstellens rein persönlicher 
Interessen wird, um so mehr steigt auch die Fähigkeit zur Errichtung 
umfassender Gemeinwesen. 

Dieser Aufopferungswille zum Einsatz der persönlichen Arbeit und, 
wenn nötig, des eigenen Lebens für andere ist am stärksten beim Arier 
ausgebildet. Der Arier ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften an 
sich am größten, sondern im Ausmaße der Bereitwilligkeit, alle 
Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Der 
Selbsterhaltungstrieb hat bei ihm die edelste Form erreicht, indem er 
das eigene Ich dem Leben der Gesamtheit willig unterordnet und, wenn 
die Stunde es erfordert, auch zum Opfer bringt.“ 426 

Chamberlain bezeichnet die „Nordeuropäer“ als die maßgeblichen 

Träger der – auf Europa reduzierten - „Weltgeschichte“ ab dem 6. 

Jahrhundert. Immerhin konzediert er auch maßgebliche Einflüsse 

anderer Völker auf die Geschicke der Menschheit; allerdings als 

Widersacher der „unvergleichlichen“ Germanen im „Kampf um die 

Ideen“. Außerdem hätten diese „Unvergleichlichen“ die 

„agonisierende Menschheit den Krallen des Ewig-Bestialischen“ 

entrissen. Gegenteilige Auffassungen werden in bewährter 

Ideologenmanier mit scharfer Polemik bedacht. Auch ohne das Wissen 

um die von den Nationalsozialisten veranstaltete Barbarei ist jene 

apodiktisch geäußerte These eine ungeheure Anmaßung.  

Hitler argumentiert in „Mein Kampf“ sehr ähnlich.  Die schöpferische 

Rasse, also der Arier, kann sich nur durch Vermeidung einer 

                                                 
425   Mein Kampf, 1. Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse, S. 316.  
426   Mein Kampf, Volk und Rasse, S. 325f.  
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Blutvermischung und durch den Kampf der „Besseren und Stärkeren“ 

durchsetzen und damit sich und ihre Kulturleistung erhalten. Daraus 

ergibt sich zwangsläufig, dass derjenige, der leben will, kämpfen muss. 

Auch bei Hitler geht es um Alles oder Nichts, um Leben oder Tod. Eine 

weitere logische Folgerung aus dieser Argumentation ist das 

historizistische Prinzip, dass die Geschichte durch die 

Überlebenskämpfe der Rassen bestimmt wird. Die Arier können in 

diesen Kämpfen vor allem durch ihre Opferbereitschaft für die 

„Gemeinschaft“  den Sieg davon tragen. Allerdings bedingt dies 

äußerste Einsatzbereitschaft. Hitler relativiert zwar damit die von 

Chamberlain gepriesenen hervorragenden Eigenschaften der Germanen 

und sieht als entscheidendes Merkmal den „opferbereiten 

Gemeinsinn“.  

Die Argumentation Hitlers bestätigt auch die Theorie von Hannah 

Arendt, dass in einer Ideologie eine Idee in eine Prämisse umgesetzt 

wird427; im obigen Fall die Idee der „schöpferischen Rasse des Ariers“, 

die sich in den „Rassenkämpfen“ der Geschichte durchzusetzen hat. 

Weder sind die Rassenkämpfe in der Geschichte als monokausales 

Konzept nachzuweisen, noch die Qualität eines nicht näher definierten 

Ariers als einer „allein schöpferischen Rasse“. Alles weitere ergibt sich 

aber zwingend aus der nicht bewiesenen Prämisse: Die Notwendigkeit 

des Kampfes der Arier mit unbedingter Einsatzbereitschaft und 

Opferbereitschaft für die arische Gemeinschaft. Die Einflussfaktoren 

der Geschichte werden so auf die Rassenkämpfe beschränkt. 

 

 

                                                 
427 Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München 1986, S. 721. Siehe auch: Exkurs: 
     Grundlegende Kriterien von Ideologien, S. 185. 
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Hervorragende Eigenschaften der Germanen 

 

Grundlagen: 

 „Der Neger und der Hund dienen ihrem Herrn, wer er auch sei: das 
ist die Moral des Schwachen, oder, wie Aristoteles sagt, des von Natur 
zum Sklaven Geborenen; der Germane   w ä h l t   sich seinen Herrn, 
und seine Treue ist daher Treue gegen sich selbst: das ist die Moral des 
Freigeborenen. Doch hatte sie die Welt noch niemals in der Art erblickt 
wie beim Germanen.“ 

428 

„ .... der Germane ist der idealste, doch zugleich der praktischste 
Mensch der Welt, und zwar, weil hier nicht Gegensätze vorliegen, 
sondern im Gegenteil Identität. Dieser Mensch schreibt die Kritik der 
reinen Vernunft, erfindet aber im selben Augenblick die Eisenbahn; das 
Jahrhundert Bessemer‘s und Edison‘s ist zugleich das Jahrhundert 
Beethoven‘s und Richard Wagner‘s.“  

„Wer hier die Einheit des Impulses nicht empfindet, wem es rätselhaft 
dünkt, .... daß Bismarck, der Staatsmann von Blut und Eisen, sich in 
den entscheidenden Augenblicken seines Lebens Beethoven‘s Sonaten 
vorspielen lassen musste, der versteht noch gar nichts vom Wesen des 
Germanen und kann auch folglich dessen Rolle in Vergangenheit und 
Gegenwart der Weltgeschichte nicht richtig beurteilen.“ 429 
 
 
Mein Kampf: 
 
„Die wunderbarste Erläuterung dieser Gesinnung bietet sein [des 
Ariers] Wort ‚Arbeit’, unter dem er keineswegs eine Tätigkeit zum 
Lebenserhalt an sich versteht, sondern nur ein Schaffen, das nicht den 
Interessen der Allgemeinheit widerspricht.“ 430 
 
„Gerade unsere deutsche Sprache aber besitzt ein Wort, das in 
herrlicher Weise das Handeln nach diesem Sinne bezeichnet: 
Pflichterfüllung, das heißt, nicht sich selbst genügen, sondern der 
Allgemeinheit dienen.  
Die grundsätzliche Gesinnung, aus der ein solches Handeln erwächst, 
nennen wir zum Unterschied von Egoismus, vom Eigennutz — 

                                                 
428  Grundlagen, 6. Kapitel: Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte, S. 507.  
429  Grundlagen, Der Eintritt der Germanen ... , S. 510.  
430  Mein Kampf, 1. Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse,  S. 326. 
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Idealismus. Wir verstehen darunter nur die Aufopferungsfähigkeit des 
einzelnen für die Gesamtheit, für seine Mitmenschen.“  
 
„Ohne seine ideale Gesinnung wären alle, auch die blendendsten 
Fähigkeiten des Geistes nur Geist an sich, äußerer Schein ohne inneren 
Wert, jedoch niemals schöpferische Kraft. Da aber wahrer Idealismus 
nichts weiter ist als die Unterordnung der Interessen und des Lebens 
des einzelnen unter die Gesamtheit, dies aber wieder die Voraussetzung 
für die Bildung organisatorischer Formen jeder Art darstellt, entspricht 
er im innersten Grunde dem letzten Wollen der Natur. Er allein führt 
die Menschen zur freiwilligen Anerkennung des Vorrechtes der Kraft 
und der Stärke und läßt sie so zu einem Stäubchen jener Ordnung 
werden, die das ganze Universum formt und bildet.“ 431 

 
Die Wesensbeschreibung des „Germanen/Ariers“ ist bei beiden 

Autoren voll von feierlichen Werten wie Freiheit, Treue, 

Pflichterfüllung vor dem Hintergrund einer vollständigen Verachtung 

jedes Individualismus. Auffallend ist, dass Chamberlain bei den 

Germanen deren überragende Eigenschaften wie Freiheitsliebe – 

allerdings vor allem zu dem Zweck einem selbst gewählten Führer treu 

zu sein – sowie praktische und künstlerische Begabungen anführt. Für 

Hitler sind die Arbeitsleistungen nur insofern von Bedeutung als sie der 

Allgemeinheit, also dem Volk insgesamt, dienen.  

Chamberlain beschwört die vielseitigen Begabungen und Interessen der 

Germanen auch am Beispiel des Musikliebhabers Bismarck. Dies 

beweist allerdings noch nicht viel, denn es soll auch KZ-Funktionäre 

gegeben haben, die sich „nach getaner Arbeit“ bei klassischer Musik 

entspannten.432  Ist das das rücksichtslose germanische Wesen, das sich 

über die größte Barbarei zu höchster kultureller Entfaltung 

aufschwingt?  

                                                 
431  Mein Kampf, Volk und Rasse, S. 327.  
432  Fackler, Guido: Musik in Auschwitz. Block Museum of Art, Northwestern University. S. 4.  
       http://lastexpression.northwestern.edu/essays/Fackler_ger.001.Fdoc.pdf.  
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Chamberlain betont, dass die „Germanen“ sich ihren Herren selbst 

wählen, während „Neger“ und „Hunde“ (man beachte die 

Gleichstellung!) jedem Herren dienen würden. Dafür dient auch noch 

die Ansicht Aristoteles’ als Legitimierung, der – wie seine 

Zeitgenossen auch - die Sklaverei als naturgegeben ansah. 33 Jahre 

später wählten sich die „Germanen“ ihren Herren wirklich selbst – 

allerdings nur mit einem Drittel der Stimmen der letzten freien 

Reichstagswahl vom 6. November 1932 (aber als stärkste Partei vor der 

SPD mit nur etwas über 20%). Der Rest war Manipulation einer 

überforderten Politikergruppe. Die nachfolgende „Treue“ wurde 

allerdings größtenteils diktatorisch verordnet, vor allem als die Erfolge 

nach außen nachließen.  

Insbesondere bei Hitler fällt das plötzliche Einbringen humanisierender   

Begriffe wie „Idealismus“ oder „Aufopferungsfähigkeit“  in ein 

ansonsten durchgehend antihumanes Konzept auf. Hitlers Interpretation 

von  Idealismus ist allerdings eigenartig: Er meint die vollkommene 

Unterordnung der Einzelperson unter die Belange der Gesamtheit. Der 

Einzelne ist überhaupt nur als Bestandteil des Ganzen von Bedeutung: 

Jede noch so hervorragende individuelle Eigenschaft hat sich dem 

größeren Ganzen unterzuordnen. Arbeit dient nicht der Entfaltung der 

Einzelpersönlichkeit sondern ausschließlich der Pflichterfüllung 

gegenüber der Gemeinschaft. Damit wird gleichzeitig auch eine 

Einordnung unter die natürliche Ordnung des Kampfes und des 

„Vorrechtes der Kraft und der Stärke“ gefordert. Auch dies wieder 

eine unbewiesene Prämisse, die noch dazu als ein Naturgesetz 

hingestellt wird. Wer sagt denn, dass die Bestimmung des Menschen im 

Dauerkampf liegt? Im Wettbewerb ja, aber im permanenten Kampf? 

Was rechtfertigt das Vorrecht des Stärkeren? Die germanische 

Edeleigenschaft der Treue heißt Pflichterfüllung und ins radikal-
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militärische übersetzt „Kadavergehorsam“, der im preußischen 

Militarismus eine lange Tradition hat. Pflichterfüllung im Dienste einer 

sozialen oder humanitären Aufgabe ist ein hohes Gut. Im Dienste einer 

totalitären Ideologie wird sie pervers. Nicht ohne Grund lautete der 

Wahlspruch der SS (Schutzstaffel): „Meine Ehre heißt Treue“, also 

Treue zum „Führer“, ganz gleich welche Verbrechen er auch 

anordnete. Beide Autoren stellen also ohne Bedenken allgemein 

menschliche Werte wie Treue und Pflichterfüllung in den Dienst ihrer 

einseitigen Rassentheorie. Chamberlain natürlich „nur“ als 

Schreibtischtäter, Hitler in „Mein Kampf“ zunächst auch als solcher, 

später jedoch als derjenige, der die schon von Chamberlain erhobenen 

Forderungen verwirklichen konnte. Die feierlichen Moralbegriffe 

galten dann natürlich nur innerhalb der Rassengemeinschaft (im Nazi-

Jargon „Volksgemeinschaft“ 433), alle außerhalb Stehenden waren 

dagegen so gut wie vogelfrei.    

 
 
Germanen als Kulturbegründer 
 

 

Grundlagen: 

„Möge der Leser hinblicken, wohin er will, er wird überall Beispiele 
dafür finden, dass die gegenwärtige Civilisation und Kultur Europa‘s 
eine spezifisch germanische ist, grundverschieden von allen 
unarischen, sehr wesentlich anders geartet als die indische, die 
hellenische und die römische, direkt antagonistisch dem Mestizenideal 
des antinationalen Imperiums und der sogenannten ‚römischen’ 
Richtung des Christentums.“ 434 

„Die Civilisation und Kultur, welche, vom nördlichen Europa 
ausstrahlend, heute einen bedeutenden Teil der Welt (doch in sehr 
verschiedenem Grade) beherrscht, ist das Werk des Germanentums: 

                                                 
433  Viktor Klemperer hat die beschönigende, vernebelnde und irreführende Diktion der  
       Nationalsozialisten in einer Studie: „LTI [Lingua Tertii Imperii] – Notizbuch eines Philologen“,  
       Berlin 1947, analysiert. 
434  Grundlagen, 9. Kapitel: Vom Jahre 1200 bis zum Jahre 1800, Die Germanen als Schöpfer einer 
       neuen Kultur, S. 700. 
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was an ihr nicht germanisch ist, ist entweder noch nicht 
ausgeschiedener fremder Bestandteil, in früheren Zeiten gewaltsam 
eingetrieben und jetzt noch wie ein Krankheitsstoff im Blute kreisend, 
oder es ist fremde Ware, segelnd unter germanischer Flagge, unter 
germanischem Schutz und Vorrecht, zum Nachteil unserer Arbeit und 
Weiterentwickelung, und so lange segelnd, bis wir diese Kaperschiffe in 
den Grund bohren. Dieses Werk des Germanentums ist ohne Frage das 
Grösste, was bisher von Menschen geleistet wurde. Es wurde nicht 
durch Humanitätswahn, sondern durch gesunde selbstsüchtige Kraft, 
nicht durch Autoritätsglauben, sondern durch freie Forschung, nicht 
durch Genügsamkeit, sondern durch unersättlichen Heisshunger 
geschaffen. 
Als am spätesten geborenes, konnte das Geschlecht der Germanen sich 
die Leistungen Früherer zu Nutze machen; doch zeugt dies keineswegs 
für einen allgemeinen Fortschritt der Menschheit, sondern lediglich für 
die hervorragende Leistungsfähigkeit einer bestimmten Menschenart, 
eine Leistungsfähigkeit, die erwiesenermassen durch das Eindringen 
ungermanischen Blutes oder auch nur (wie in Österreich) 
ungermanischer Grundsätze allmählich abnimmt. Dass das 
Vorherrschen des Germanentums ein Glück für die sämtlichen 
Bewohner der Erde bedeute, kann Niemand beweisen; von Anfang an 
bis zum heutigen Tage sehen wir die Germanen ganze Stämme und 
Völker hinschlachten oder langsam, durch grundsätzliche 
Demoralisation, hinmorden, um Platz für sich selber zu bekommen. 
Dass die Germanen mit ihren Tugenden allein und ohne ihre Laster — 
wie da sind Gier, Grausamkeit, Verrat, Missachtung aller Rechte 
ausser ihrem eigenen Rechte zu herrschen u. s. w. — den Sieg errungen 
hätten, wird keiner die Stirn haben, zu behaupten, doch wird Jeder 
zugeben müssen, dass sie gerade dort, wo sie am grausamsten waren — 
wie z. B. die Angelsachsen in England, der deutsche Orden in 
Preussen, die Franzosen und Engländer in Nordamerika — dadurch 
die sicherste Grundlage zum Höchsten und Sittlichsten legten.“ 435

 

 „Die Theorie der wesentlich einen, einigartigen [sic!] Menschheit*) — 
steht jeder richtigen Einsicht in die Geschichte unserer Zeit, wie 
überhaupt aller Zeiten, im Wege und ist uns doch so in Fleisch und Blut 
übergegangen, dass sie wie Unkraut mühsam ausgejätet werden muss, 
ehe man mit Hoffnung auf Verständnis die offenbare Wahrheit 
aussprechen darf: unsere heutige Civilisation und Kultur ist spezifisch 
germanisch, sie ist ausschliesslich das Werk des Germanentums. Und 
doch ist dies die grosse, mittlere Grundwahrheit, die  k o n k r e t e  
T h a t s a c h e,   welche die Geschichte der letzten tausend Jahre auf 

                                                 
435 Chamberlain, Grundlagen, Die Germanen als Schöpfer einer neuen Kultur: S. 725f. 
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jeder Seite uns lehrt. Anregungen nahm der Germane von überall, doch 
er assimilierte sie sich und arbeitete sie zu einem Eigenen um. So kam 
z. B. die Anregung zur Papierfabrikation aus China, doch nur dem 
Germanen gab sie sofort die Idee des Buchdrucks ein.“ 436

 

*) Diese Theorie ist alt; Seneca z. B. beruft sich mit Vorliebe auf das Ideal der 
Menschheit, von dem die einzelnen Menschen gewissermassen mehr oder weniger 
gelungene Abgüsse seien: „homines quidem pereunt, ipsa autem humanitas, ad 
quam homo effingitur, permanet“ (Bf. 65 an Lucilius). 

 

Mein Kampf 

„Es ist ein müßiges Beginnen, darüber zu streiten, welche Rasse oder 
Rassen die ursprünglichen Träger der menschlichen Kultur waren und 
damit die wirklichen Begründer dessen, was wir mit dem Worte 
Menschheit alles umfassen. Einfacher ist es, sich diese Frage für die 
Gegenwart zu stellen, und hier ergibt sich auch die Antwort leicht und 
deutlich. Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von 
Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu 
ausschließlich schöpferisches Produkt des Ariers. Gerade diese 
Tatsache aber läßt den nicht unbegründeten Rückschluß zu, daß er 
allein der Begründer höheren Menschentums überhaupt war, mithin 
den Urtyp dessen darstellt, was wir unter dem Worte ‚Mensch’ 
verstehen. .....  

Würde man die Menschheit in drei Arten einteilen: in Kulturbegründer, 
Kulturträger und Kulturzerstörer, dann käme als Vertreter der ersten 
wohl nur der Arier in Frage. Von ihm stammen die Fundamente und 
Mauern aller menschlichen Schöpfungen, und nur die äußere Form und 
Farbe ist bedingt durch die jeweiligen Charakterzüge der einzelnen 
Völker. Er liefert die gewaltigen Bausteine und Pläne zu allem 
menschlichen Fortschritt, und nur die Ausführung entspricht der 
Wesensart der jeweiligen Rassen.“ 437 

 

Nach Chamberlain spielten die Germanen (Kelten, Germanen, Slawen) 

nicht nur die führende Rolle in der Weltgeschichte, sie waren auch 

federführend in der Kulturentwicklung. Kultur und Zivilisation zum 

Ende des 19. Jahrhunderts sind demnach ausschließlich germanische 

                                                 
436  Grundlagen, Die Germanen als Schöpfer ...., S. 709.  
437  Mein Kampf, 1. Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse,  S. 317f.  
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Schöpfungen. Chamberlain relativiert damit alle Vorleistungen viel 

älterer Kulturvölker wie der Griechen, Römer, Araber und natürlich 

auch der Juden.  

Im nächsten Zitat Chamberlains wird zum wiederholten Male die These 

beschworen, dass die europäische Zivilisation und Kultur zum Ende des 

19. Jahrhunderts das „Werk der Germanen“ war. Wieso eigentlich? Sie 

haben zweifellos einen bedeutenden Anteil an dem erreichten Niveau 

gehabt. Aber haben sie nicht auf den Erkenntnissen der Griechen, 

Römer, Araber und auch der Juden aufbauen können, ja sogar auf den 

Erfindungen der Chinesen, z. B. beim Papier, Porzellan, Schießpulver? 

Diese Stelle zeigt besonders deutlich, wie Chamberlain und natürlich 

auch Hitler Thesen als Fakten verkaufen, die einer kritischen 

Hinterfragung keinesfalls standhalten.  

Nach Chamberlain haben die Germanen diese angeblichen Großtaten 

durch ihre unglaubliche Leistungsfähigkeit und ihren „Heißhunger“ 

vollbracht. Auch wenn sie im Laufe der Geschichte gewalttätig 

geworden waren, so wurden sie es nur, um hinterher umso größere 

„kulturelle Leistungen“ zu erbringen. Es ist ja nicht so, dass nur die 

Germanen die Gewalt gepachtet hätten. Die Geschichte und auch die 

Gegenwart zeigt zur Genüge, dass Gewalt nach wie vor zur 

Standardausstattung des Menschen zu gehören scheint. Trotzdem ist die 

Argumentation Chamberlains sehr seltsam, denn auf den Einzelnen 

übertragen, würde sie  bedeuten, dass gerade die größten Gewalttäter zu 

den schönsten Hoffnungen Anlass geben. Aber Gewalt kann keine 

„sicherste Grundlage“ zum „Höchsten und Sittlichsten“ sein. Trotz 

aller kulturellen Beteuerungen kommt immer wieder der krude 

Sozialdarwinismus zum Vorschein, für den eventuell Menschen mit 

einer wenig entwickelten physischen und/oder psychischen Stabilität 

eine besondere Vorliebe haben.  
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Zuerst kommt der Mord, dann die Sittlichkeit. Es ist schon seltsam, 

dass jemand der sich immer wieder auf Kant beruft, eine solche Moral 

vertreten kann. Denn laut Kategorischem Imperativ könnte eine solche 

Vorgehensweise gerade nicht zur Maxime eines allgemeinen 

Sittengesetzes werden. 

Eindeutiges Fazit aus der obigen Textstelle: Nein, das Vorherrschen des 

Germanentums war kein Glück für die übrigen Erdenbewohner. 

Weitere Folgerung: Das Vorherrschen einer anderen Macht oder Nation 

wäre es aber auch nicht. 

 

Auch der Begriff einer „einigartigen“ Menschheit ist für Chamberlain 

ein rotes Tuch. Mit diesem seltsamen Adjektiv meint er wahrscheinlich 

so etwas wie eine gleichartige bzw. gleichwertige Menschheit, ein 

Begriff, der dem Konzept der klaren Rassenhierarchien deutlich 

widerspricht. Auch ein Zitat von Seneca kann an der „Tatsache“ nichts 

ändern, dass der Begriff einer trotz vieler Varianten gleichartigen 

Menschheit für Chamberlain absurd ist. Ein Menschheitsbegriff könnte 

außerdem zu einem Gefühl von internationaler Solidarität führen, die 

wiederum mit den Ausbeutungsmechanismen der Rassenhierarchie 

nicht vereinbar ist.  

 

Auch für Hitler steht außer Frage, dass der „Arier“ sich als 

„Kulturbegründer“ und als Prototyp eines „höheren Menschentums“ 

ausgezeichnet hat. Der Begriff Arier kommt ursprünglich aus der 

Sprachwissenschaft und bezeichnet im wesentlichen alle Völker, die 

der indoarischen oder indogermanischen Sprachenfamilie angehören. 

Darunter würden auch Griechen, Perser und Römer fallen, falls Hitler 

die sprachwissenschaftliche Definition des Ariers gemeint haben sollte. 

Da eine genaue Definition aus „Mein Kampf“ nicht zu entnehmen ist, 

ist es wahrscheinlicher, dass auch Hitler den Begriff „Arier“ synonym 
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zu den „Germanen“ Chamberlains verwendet, allerdings ohne die 

Slawen. Die „Arier“ haben demnach die Fundamente für die gesamte 

Kulturentwicklung geschaffen. In dieser Hinsicht wäre Hitler damit 

genau so daneben gelegen wie Chamberlain, da die gewaltigen 

Leistungen der Kulturvölker der Antike und ebenso der jüdischen und 

arabischen Semiten das eigentliche Fundament der abendländischen 

Kultur darstellen. Die „Arier“ – vor allem nach der verengten 

Definition Chamberlains und ev. auch Hitlers – als den Inbegriff des 

Menschen überhaupt anzunehmen zeigt die gewaltige Realitätsferne 

und Anmaßung dieser Ideologie.  

 

 

2. Die Juden sind keine Religion sondern eine „Rasse“ 

 
 

Grundlagen: 
 

„Andere wiederum reden von   R e l i g i o n:   es handle sich, so sagen 
sie, lediglich um religiöse Differenzen. Wer das sagt, übersieht, dass es 
gar keine jüdische Religion gäbe, wenn keine jüdische Nation existierte. 
Die existiert aber. Die jüdische Nomokratie (d. h. Herrschaft des 
Gesetzes) vereinigt die Juden, zerstreut wie sie auch sein mögen durch 
alle Länder der Welt, zu einem festen, einheitlichen, durchaus 
politischen Gebilde, in welchem die Gemeinsamkeit des Blutes die 
Gemeinsamkeit der Vergangenheit bezeugt und die Gemeinsamkeit der 
Zukunft verbürgt.“ 438 

„ .... der Semit verbannt aus der Religion das gedankenvolle 
Verwundern, jedes Gefühl eines übermenschlichen Geheimnisses, er 
verbannt ebenfalls die schöpferische Phantasie;“ 439 

„Und so kommt es denn, dass bei dieser Auffassung die Religion nur 
 p r a k t i s c h e   Zwecke verfolgt, durchaus keine ideale [sic!]: sie soll 
für das Wohlergehen auf dieser Welt sorgen und zielt namentlich auf 
Herrschaft und Besitz ........ Das wäre ein negativer Einfluss des 
Judentums auf alle Religion: die Infizierung mit materialistischen 

                                                 
438 Grundlagen, 5. Kapitel: Der Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte, S. 327.  
439 Grundlagen, Der Eintritt der Juden ...., S. 397. 
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Grundanschauungen. Jetzt müssen wir den positiven betrachten, der 
gemeiniglich einzig ins Auge gefasst wird. Nirgends — das kann man, 
glaube ich, ohne jede Einschränkung behaupten — nirgends auf der 
ganzen Welt trifft man den   G l a u b e n   ähnlich an wie bei den 
Semiten, so glühend, so rückhaltlos, so unerschütterlich. 440 

„Waren also die Juden für uns eine verderbliche Nachbarschaft, so 
fordert doch die Gerechtigkeit das Geständnis, dass sie nach der Natur 
ihrer Instinkte und ihrer Gaben handelten, wobei sie zugleich ein 
wahrhaft bewunderungswürdiges Beispiel der Treue gegen sich selbst, 
gegen die eigene Nation, gegen den Glauben der Väter gaben; die 
Versucher und die Verräter waren nicht sie, sondern wir. Wir selber 
waren die verbrecherischen Helfershelfer der Juden, das war so und ist 
noch heute so; und wir selber übten Verrat an dem, was der 
erbärmlichste Bewohner des Ghetto heilig hielt, an der Reinheit des 
ererbten Blutes.“ 441 

„.... drei Thatsachen sind zunächst für jede Erkenntnis jüdischen 
Wesens grundlegend .... 

1.  Das israelitische Volk ist aus der Kreuzung durchaus verschiedener  
Menschentypen hervorgegangen;  

2. ...... das semitische Element mag wohl moralisch das kräftigere 
gewesen sein, physisch jedoch trug es kaum die Hälfte zur 
Zusammensetzung der neuen ethnologischen Individualität bei;  
 
3. ....... der eigentliche   J u d e   entstand erst im Laufe der 
Jahrhunderte durch allmähliche physische Ausscheidung aus der 
übrigen israelitischen Familie, sowie durch progressive Ausbildung 
einzelner Geistesanlagen und systematische Verkümmerung anderer; er 
ist nicht das Ergebnis eines normalen nationalen Lebens, sondern 
gewissermassen ein künstliches Produkt, erzeugt durch eine 
Priesterkaste, welche dem widerstrebenden Volke mit Hilfe fremder 
Herrscher eine priesterliche Gesetzgebung und einen priesterlichen 
Glauben aufzwang.  

..... die jüdische Rasse — wenn sie auch zu gewissen Zeiten später 
manches fremde Element aufnahm — blieb im Ganzen so rein wie sonst 
keine zweite, und die jüdische Nation ist von allem Anfang an eine 
wesentlich „ideale“ gewesen, d. h. sie bestand in dem Glauben an eine 

                                                 
440 Grundlagen, Der Eintritt der Juden ...., S. 400.  
441 Grundlagen, Eintritt der Juden ....., S. 340. 
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bestimmte Nationalidee .... und diese Idee ist die selbe heute wie vor 
2000 Jahren.“ 442 

„Man braucht nicht die authentische Hethiternase zu besitzen, um Jude 
zu sein, vielmehr bezeichnet dieses Wort vor Allem eine besondere Art 
zu fühlen und zu denken; ein Mensch kann sehr schnell, ohne Israelit zu 
sein, Jude werden; Mancher braucht nur fleissig bei Juden zu 
verkehren, jüdische Zeitungen zu lesen und sich an jüdische 
Lebensauffassung, Litteratur und Kunst zu gewöhnen. Andrerseits ist es 
sinnlos, einen Israeliten echtester Abstammung, dem es gelungen ist, 
die Fesseln Esra‘s und Nehemia‘s abzuwerfen, in dessen Kopf das 
Gesetz Mose und in dessen Herzen die Verachtung Andrer keine Stätte 
mehr findet, einen ‚Juden’ zu nennen. .... ‚Welche Aussicht wäre es’, 
ruft Herder aus, ‚die Juden in ihrer Denkart reinhumanisiert zu 
sehen!’“ 443  

 

Chamberlain beschreibt im fünften Kapitel der „Grundlagen“: „Der 

Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte“ ausführlich die 

Entstehung des Judentums und seine Geschichte in den Jahrhunderten 

vor Christi Geburt. Die Basis für die jüdische Religiosität bildet trotz 

der geografischen Zerstreuung nach Chamberlain das „gemeinsame 

Blut“. Daraus lässt sich eine gemeinsame „Rasse“ ableiten. Die These 

ist aber aus der demografischen Entwicklung der Juden nicht haltbar, 

denn die über viele Länder verstreuten Juden hatten sich im Laufe der 

Jahrhunderte trotz Abgrenzung und Ausgrenzung mit ihren Gastvölkern 

vermischt, so dass sie von diesen oft kaum mehr zu unterscheiden 

waren. Außerdem waren sie den gleichen klimatischen Bedingungen 

wie die Gastvölker ausgesetzt, die im Laufe der Zeit ebenfalls für eine 

physische Angleichung sorgten. Nicht zuletzt waren die Juden in der 

Diaspora schon lange Staatsbürger ihrer Gastnationen, so dass auch der 

von Chamberlain postulierte jüdische Nationsbegriff gegen Ende des 

19. Jahrhunderts nicht mehr stimmte. Allenfalls könnten die wegen der 

                                                 
442 Grundlagen, Eintritt der Juden ....., S. 347f.  
443 Grundlagen, Eintritt der Juden ....., S. 457f.  
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zunehmenden Diskriminierung jüdischer Staatsbürger entstandenen 

zionistischen Bestrebungen eines Theodor Herzl 444 in diese Richtung 

weisen. Allerdings war dies gerade bei den etablierten Juden des 

Deutschen Reiches oder Österreich-Ungarns keine Massenbewegung, 

sondern sprach eher die ohnehin schon durch Pogrome entwurzelten 

Ostjuden aus dem zaristischen Russland an.   

Die jüdische Religion sei aber eine dem jüdischen Volk nach der 

babylonischen Gefangenschaft aufgezwungene Schrift- und 

Priesterreligion mit den bekannten Eckpunkten der „Auserwähltheit“ 

und des „Messianismus“. Auch in physischer Hinsicht wurde den 

Juden nach Chamberlain „im Laufe der Jahrhunderte“ ein künstliches 

Wesen anerzogen. Einige Eigenschaften wurden dabei verstärkt, andere 

verkümmerten. Den Semiten – damit sind neben den Juden auch die 

Araber gemeint – würde jede metaphysische Fantasie fehlen. Der Grad 

der Religiosität wäre demnach ein geringer, dafür aber die Intensität 

des Glaubens enorm ausgebildet, und würde darin alle anderen 

Religionen übertreffen. Er stellt auch das Fehlen „idealer“ Elemente 

fest: Das „Praktische“, das Leben im Diesseits, Wohlstand und Besitz, 

also materielle Aspekte würden im Vordergrund stehen. Aber auch die  

christliche Religion hatte eine enorme Wandlung durchgemacht vom 

sozial eingestellten Urchristentum zum durchaus diesseitigen 

Erfolgsdenken, insbesondere im reformierten Protestantismus. 

Materieller und gesellschaftlicher Erfolg galt und gilt geradezu als 

Bestätigung der „Auserwähltheit“ durch eine höhere Macht. Allerdings 

beklagte Chamberlain auch den Zustand der christlichen Kirchen und 

strebte eine neuerliche Reformation an, im Sinne eines ideal 

orientierten, dem germanischen Wesen angepassten christlichen 

                                                 
444 Unter dem Eindruck der antisemitischen Dreyfus Affäre in Frankreich veröffentlichte Herzl 1896 
     sein viel beachtetes Buch „Der Judenstaat. Versuch einer modernen  Lösung der Judenfrage“.  
     1897 fand in Basel der erste zionistische Weltkongress statt. 
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Glaubens. Als weiteren negativen Aspekt der jüdischen Religion 

steigert Chamberlain die ursprüngliche Auserwähltheit des jüdischen 

Volkes in eine Ausgrenzung und Dominanz anderer Völker, für die es 

angeblich auch Beweise im Alten Testament gibt.445 Indem den Juden 

die Fähigkeit zu „echter Religiosität“ abgesprochen wird, wird die 

Definition der Juden als „Rasse“ untermauert.  

Vom ethnischen Gesichtspunkt spricht Chamberlain wechselweise von 

einem „Volk“, einer „Nation“ und natürlich auch von einer „Rasse“, 

wobei er darauf hinweist, dass sich letztere über die Jahrhunderte trotz 

der Diaspora erstaunlich „rein“ erhalten hätte. Er lobt sogar die Juden 

für ihre diesbezügliche „Treue gegen sich selbst“ und beschimpft die 

„Germanen“ als „Verräter“ an der Reinheit ihres Blutes. Chamberlain 

unterstellt damit aber, dass sich die Juden generell und auch noch im 

19. Jahrhundert von ihren Gastvölkern abgesondert hätten; außer  die 

Gastvölker sorgten von sich aus für eine Absonderung durch die 

Einrichtung von Ghettos. Für diejenigen Juden, die wählen konnten, 

traf die Wahl der Absonderung aber immer nur für die Traditionalisten 

zu. Die aufgeklärten, liberalen Juden hatten die Berührungsängste mit 

der Mehrheitsgesellschaft dagegen viel weniger. 

Am Ende des Kapitels über die Juden beschreibt er das „Judentum“ 

aber auch als eine Geisteshaltung, die auch Personen annehmen 

können, wenn sie entsprechend intensive Kontakte zu Juden pflegen. 

Andererseits gesteht er aber auch Juden zu, dass sie sich durch die 

komplette Aufgabe aller religiösen und traditionellen Bindungen an das 

Judentum im Sinne Herders „reinhumanisieren“ lassen könnten. 

Herder verstand diesen Vorgang aber als eine Aufhebung der an den 

Juden lange Zeit verübten wirtschaftlichen und sozialen Ausgrenzung 

                                                 
445  Als „Beweis“ für die angestrebte Weltherrschaft zieht Chamberlain eine nach seiner  
       eigenen Aussage gefälschte Stelle aus dem Buch Jesaja heran.   
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durch die christliche Mehrheit. Chamberlain interpretierte es natürlich 

als eine vollständige Assimilation der Juden an die christliche 

Mehrheit. Trotzdem ist diese Haltung im Widerspruch zu seiner 

Rassendefinition, denn Rasse und ihre Eigenschaften sind danach nicht 

nur angeboren, sondern beim Einzelnen auch nicht revidierbar. Nur 

eine konsequente, gemeinschaftliche Anstrengung zur 

Wiederherstellung der „Rassereinheit“ kann langfristig das Niveau 

wieder anheben – und dies nur bei den „germanischen Ariern“. Für das 

Judentum vertritt Chamberlain - trotz dieser bemerkenswerten 

Abweichung – überwiegend aber ein deterministisches Konzept 

hinsichtlich der in den „Grundlagen“ ausführlichst und wiederholt 

geschilderten negativen Eigenschaften des Judentums, so dass letztlich 

auch eine Assimilation wenig an den Bedrohungen ändert, die nach 

seiner Auffassung vom Judentum ausgehen.   

Während sich Chamberlain im fünften Kapitel „Der Eintritt der Juden 

in die abendländische Geschichte“  auf über fünfzig Seiten große Mühe 

gibt den Juden jede echte Religiosität abzusprechen hielt sich Hitler 

hingegen nicht lange mit Definitionen und Erklärungen auf. Er 

bezeichnete in seinem Kernkapitel „Volk und Rasse“ („Mein Kampf“, 

1. Band, Kapitel 11) und auch an anderen Stellen die Juden einfach als 

„Rasse“ und die Bezeichnung „Religion“ als eine geschickte Tarnung. 

Damit ignorierte er eine Reihe von Publikationen zu diesem Thema im 

20. Jahrhundert bis zur Verfassung von „Mein Kampf“. 

Bereits 1914 beschrieb der deutsche Sozialist Karl Kautsky („Rasse und 

Judentum“) die regionalen Unterschiede der jüdischen Erscheinung und 

führte sie auf die gleichen klimatischen Bedingungen für Juden und 

Nichtjuden aber auch auf deren Vermischung zurück.  
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1921 schrieb der österreichische Arzt und Anthropologe Felix von 

Luschan gegen die Ansicht einer einheitlichen jüdischen Rasse, dass 

die ursprüngliche Ausgangsmischung von Hethitern und semitischen 

Nomaden mit dem „Helden“ Abraham für „tausende von Jahren“ der 

Vermischung mit ihren jeweiligen Nachbarn ausgesetzt war, so dass die 

heutigen Juden im Jemen Jemeniten, in Abessinien fast reine 

Abessinier, in China fast reine Chinesen und in Italien fast reine 

Italiener sind. In ähnlicher Form äußerte sich 1923 der Pionier 

moderner amerikanischer Anthropologie Franz Boas. Diese Autoren 

sind im Buch „The Myth of the Jewish Race“ von Raphael und Jennifer 

Patai aus dem Jahre 1989446 angeführt  und dienen neben modernen 

Theoretikern als Grundlage für den Buchtitel vom „Mythos der 

jüdischen Rasse“.  

 

Mein Kampf 

„Es ist also grundfalsch, aus der Tatsache des Zusammenstehens der 
Juden im Kampfe, richtiger ausgedrückt in der Ausplünderung ihrer 
Mitmenschen, bei ihnen auf einen gewissen idealen Aufopferungssinn 
schließen zu wollen. Auch hier leitet den Juden weiter nichts als 
nackter Egoismus des einzelnen. Daher ist auch der jüdische Staat — 
der der lebendige Organismus zur Erhaltung und Vermehrung einer 
Rasse sein soll — territorial vollständig unbegrenzt. Denn eine 
bestimmte räumliche Fassung eines Staatsgebildes setzt immer eine 
idealistische Gesinnung der Staatsrasse voraus, besonders aber eine 
richtige Auffassung des Begriffes Arbeit. In eben dem Maße, in dem es 
an dieser Einstellung mangelt, versagt auch jeder Versuch zur Bildung, 
ja sogar zur Erhaltung eines räumlich begrenzten Staates. Damit 
entfällt jedoch die Grundlage, auf der eine Kultur allein entstehen 
kann.“ 447  

 „Der jüdische Staat war nie in sich räumlich begrenzt, sondern 
universell unbegrenzt auf den Raum, aber beschränkt auf die 

                                                 
446  Patai, Raphael und Jennifer: The Myth of the Jewish Race, Detroit 1989. S. 31 – 39.  
447   Mein Kampf, 1. Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse, S. 331. 
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Zusammenfassung einer Rasse. Daher bildete dieses Volk auch immer 
einen Staat innerhalb der Staaten.448 Es gehört zu den genialsten 
Tricks, die jemals erfunden worden sind, diesen Staat als ‚Religion’ 
segeln zu lassen und ihn dadurch der Toleranz zu versichern, die der 
Arier dem religiösen Bekenntnis immer zuzubilligen bereit ist. Denn 
tatsächlich ist die mosaische Religion nichts anderes als eine Lehre der 
Erhaltung der jüdischen Rasse. Sie umfaßt daher auch nahezu alle 
soziologischen, politischen sowie wirtschaftlichen Wissensgebiete, die 
hierfür überhaupt nur in Frage zu kommen vermögen.“ 449  

„Denn wenn auch der Selbsterhaltungstrieb des jüdischen Volkes nicht 
kleiner, sondern eher noch größer ist als der anderer Völker, wenn 
auch seine geistigen Fähigkeiten sehr leicht den Eindruck zu erwecken 
vermögen, daß sie der intellektuellen Veranlagung der übrigen Rassen 
ebenbürtig wären, so fehlt doch vollständig die allerwesentlichste 
Voraussetzung für ein Kulturvolk, die idealistische Gesinnung.“ 450 

„So lebte der Jude zu allen Zeiten in den Staaten anderer Völker und 
bildete dort seinen eigenen Staat, der allerdings so lange unter der 
Bezeichnung "Religionsgemeinschaft" maskiert zu segeln pflegte, als 
die äußeren Umstände kein vollständiges Enthüllen seines Wesens 
angezeigt sein ließen.“ 451 

„Sein Leben innerhalb anderer Völker kann auf die Dauer nur währen, 
wenn es ihm gelingt, die Meinung zu erwecken, als handle es sich bei 
ihm um kein Volk, sondern um eine, wenn auch besondere 
‚Religionsgemeinschaft’.“ 452 

„Das Judentum war immer ein Volk mit bestimmten rassischen 
Eigenarten und niemals eine Religion, nur sein Fortkommen ließ es 
schon frühzeitig nach einem Mittel suchen, das die unangenehme 
Aufmerksamkeit in bezug auf seine Angehörigen zu zerstreuen 
vermochte. Welches Mittel aber wäre zweckmäßiger und zugleich 
harmloser gewesen als die Einschiebung des geborgten Begriffs der 
Religionsgemeinschaft?“ 453 

„Aus dem ursprünglichen eigenen Wesen kann der Jude eine religiöse 
Einrichtung schon deshalb nicht besitzen, da ihm der Idealismus in 

                                                 
448   Die Bezeichnung der Juden als „Staat im Staate“ wurde bereits Ende des 18. Jahrhunderts 
        von Johann Gottlieb Fichte verwendet.      
449   Mein Kampf, 1. Band, 4. Kapitel: München, S. 165. 
450   Mein Kampf, Volk und Rasse, S. 330. 
451   Mein Kampf, Volk und Rasse, S. 334. 
452   Mein Kampf, Volk und Rasse, S. 335. 
453   Mein Kampf, 1. Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse, S. 335f.  
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jeder Form fehlt und damit auch der Glaube an ein Jenseits 
vollkommen fremd ist.“ 454 

„Auf dieser ersten und größten Lüge, das Judentum sei nicht eine 
Rasse, sondern eine Religion, bauen sich dann in zwangsläufiger Folge 
immer weitere Lügen auf. Zu ihnen gehört auch die Lüge hinsichtlich 
der Sprache des Juden. Sie ist ihm nicht das Mittel, seine Gedanken 
auszudrücken, sondern das Mittel, sie zu verbergen. Indem er 
französisch redet, denkt er jüdisch, und während er deutsche Verse 
drechselt, lebt er nur das Wesen seines Volkstums aus. Solange der 
Jude nicht der Herr der anderen Völker geworden ist, muß er wohl 
oder übel deren Sprachen sprechen, sobald diese jedoch seine Knechte 
wären, hätten sie alle eine Universalsprache (z. B. Esperanto!) zu 
lernen, so daß auch durch dieses Mittel das Judentum sie leichter 
beherrschen könnte!“ 455 

 

Da es den Juden nach Hitler an Gemeinsinn und der richtigen 

Einstellung zur Arbeit mangelt, sind sie auch unfähig einen territorial 

begrenzten Staat zu erhalten und darauf aufbauend eine eigenständige 

Kultur zu entwickeln. Jede Behauptung in diesem Satz ist falsch. 

Jüdische Territorialstaaten gab es schon in der Antike und eine jüdische 

Kultur gab es zu jeder Zeit. Für die beiden anderen abschätzigen 

Beurteilungen hinsichtlich Gemeinsinn und Arbeitseinstellung hatte er 

keine Beweise bzw. ignorierte alle Gegenbeweise wie z. B. den 

überproportionalen Anteil an jüdischen Nobelpreisträgern. Was die den 

Juden ebenfalls zugeschriebene „Ausplünderung ihrer Mitmenschen“ 

angeht, so war die nationalsozialistische Herrenrasse einsame Spitze in 

dieser Disziplin; in der Ausplünderung von Juden und anderen 

„Untermenschen“ und im systematischen Kunstraub, z. B. durch den 

Oberräuber Göring.  Auch die viel beschworene arische 

„Volksgemeinschaft“ hielt nur so lange, wie die Wohltaten verteilt 

wurden, und die Erfolge sich einstellten. In den Mangelzeiten gegen 

                                                 
454   Mein Kampf, Volk und Rasse, S. 336. 
455   Mein Kampf, Volk und Rasse, S. 337.  
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Ende des Krieges und nach dem Krieg konnte man beobachten wie 

manche Vertreter der Landbevölkerung ihr Nahrungsmittelmonopol 

ausnützten und die Städter gnadenlos abkassierten.  

Wiederholt behauptete Hitler, dass das Judentum keine Religion 

sondern „ein Volk mit bestimmten rassischen Eigenarten“ ist. Auch 

Chamberlain führte bestimmte „körperliche und geistige 

Rassemerkmale“ des Judentums an, die seine Zugehörigkeit zu einer 

eigenständigen „Rasse“ untermauern sollten.456  Wie Chamberlain 

sprach auch Hitler dem Judentum jede religiöse Qualifikation ab, da 

ihm der hierfür erforderliche „Idealismus“ fehle. Unter letzterem 

versteht Hitler in erster Linie die „Opferbereitschaft für die 

Gemeinschaft“. Außerdem würden die Juden nicht an ein „Jenseits“ 

glauben, wobei es zweifelhaft ist, ob Hitler selbst an ein Leben nach 

dem Tode glaubte.457  Wo Chamberlain sich noch die Mühe gemacht 

hatte, eine Art Beweisführung für die angeblich mangelnde religiöse 

Qualifikation der Juden zu erbringen, stellt Hitler einfach die 

Schlussfolgerungen Chamberlains als eindeutige Fakten in den Raum. 

So den Mangel an metaphysischer Fantasie und den materialistischen 

Pragmatismus der Arterhaltung.  Während Chamberlain nur von 

Materialismus spricht, führt Hitler das fehlende Gegenteil, den 

Idealismus näher aus. Den Juden würde es an einem opferbereiten 

Gemeinschaftssinn mangeln. Diese unbewiesene und unbeweisbare 

Behauptung wird als Prämisse für weitreichende Schlussfolgerungen 

herangezogen:  Für die Unfähigkeit der Juden einen eigenen, 

geschlossenen Staat zu gründen und für ihre angebliche Unfähigkeit zu 

echter Religiosität. Die erste These ist historisch falsch, denn es gab 

                                                 
456  Siehe auch Abschnitt II, Punkt 4: „Die Definition des Judentums als eigenständige „Rasse“ und 
      als Gegenpol zum Germanentum“.  
457  Siehe auch Abschnitt III, Punkt 8: „Legitimierung des polarisierten Rassismus und des davon  
      abgeleiteten Kampfgebotes durch religiöse Komponenten wie ‚Schöpfer’ und ‚Vorsehung’“.  
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bereits in der Antike jüdische Staaten in Palästina und zwar Israel und 

Juda, die beide durch Fremdherrschaft beendet wurden.458  Eine weitere 

jüdische Staatsgründung war mit Ausnahme einer 

Unabhängigkeitsperiode unter den Makkabäern vom 2. bis zum 1. 

Jahrhundert v. Chr. bis zum Jahre 1948 mangels Territorium nicht 

möglich. Die zweite These des Mangels an echter Religiosität ist wegen 

der Vorreiterrolle der Juden in der Entwicklung des Monotheismus und 

des Christentums mehr als unwahrscheinlich.  

Außerdem würden die Juden die Religion nur als Tarnung ihres 

Volkstums verwenden, solange sie die Herrschaft über die anderen 

Völker noch nicht erlangt hätten. Mit dieser „Lüge“ könnten sie sich 

auf die religiöse Toleranz der arglosen Arier berufen und in Wahrheit 

deren Volkstum unterminieren. Auch das Erlernen fremder Sprachen 

würde nur der Verschleierung des jüdischen Volkstums bzw. der 

jüdischen Rasse dienen. An dieser Argumentation ist wiederum das 

schon wiederholt angeführte Phänomen der Projektion eigener 

Unzulänglichkeiten auf das Judentum zu erkennen. Ausgerechnet 

Hitler, der seine Anhänger, Wähler und „Volksgenossen“ von Anfang 

an über seine wahren Absichten, nämlich die Führung eines 

rassenideologischen Vernichtungskrieges, getäuscht hatte, bezichtigte 

die Juden der Lüge.  

                                                 
458  Nach der Landnahme Kanaans durch die aus Ägypten kommenden Juden zwischen dem 12. und 
     dem 11. Jahrhundert v. Chr. wurde Jerusalem nach biblischer Überlieferung etwa 1000 v. Chr. 
     als Hauptstadt von Davids Königreich Israel gegründet; dieses zerfällt nach dem Tod seines  
     Thronfolgers Salomo in zwei Reiche. Das Nordreich Israel geht 722 v. Chr. im Kampf gegen die 
     Assyrer unter, das Südreich Juda wird 587 v. Chr. von Babylon erobert. Das Land wird in 
     weiterer Folge Teil des Perserreichs, dann des Reiches von Alexander dem Großen, zuletzt des  

     Reichs der Seleukiden. Der Aufstand der Makkabäer 165 v. Chr. bringt Israel noch einmal für  
     etwa 100 Jahre staatliche Unabhängigkeit. 63 v. Chr. beginnt die Zeit der römischen  
     Oberherrschaft. 
     � Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Israel#Entwicklung_bis_zum_20._Jahrhundert. 
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Die Zielrichtung beider Autoren ist offensichtlich: Indem sie dem     

Judentum die religiöse Qualität absprachen und es somit auf die 

„Rasse“ reduzierten, wurde den Juden der Ausweg der Konversion 

genommen, die der kirchliche Antijudaismus bei allem Antagonismus 

immer hat gelten lassen. Wer unwiderruflich einer „minderwertigen“ 

Rasse angehörte konnte diesen Makel auch durch Konversion zu einem 

anderen Glauben nicht mehr auslöschen. Man wäre ja auch die Juden 

als Konkurrenten nicht los geworden, wenn sie sich assimilierten 

einschließlich der Aufgabe ihres Glaubensbekenntnisses. Abhilfe 

konnte demnach nur durch radikale Maßnahmen, wie Ausgrenzung, 

Ausweisung oder Vernichtung geschaffen werden. Alle rechtlichen 

Gleichstellungen, die die Juden während des 19. Jahrhunderts mühsam 

erkämpft hatten, wurden ihnen auf diese Weise wieder abgesprochen. 

Chamberlain lässt in den „Grundlagen“ die Lösung des Problems noch 

offen, obwohl seine Rhetorik manchmal scharf an der „Vernichtung“ 

entlang schrammt, wenn er die Juden wiederholt als schädliches 

Ungeziefer tituliert. In „Mein Kampf“ radikalisiert sich die 

Ausdrucksweise natürlich noch, aber man konnte – wenn man ein 

bisschen naiv war – immer noch annehmen, dass die Hasstiraden „nur“ 

zu einer scharfen Diskriminierung wie Schikanen aller Art, 

Enteignungen, Berufsverboten oder schließlich zur Ausweisung führen 

würden.  
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3. Die „minderwertige Rasse“ der Juden gefährdet die arische 

     „Rassereinheit“ 

 
 

Rassereinheit und Gefahren der Rassenmischung 
 
 
Grundlagen: 

„Darum bedeutet für uns Menschen der Mangel an organischem 
Rassenzusammenhang vor allem moralische und geistige 
Zerfahrenheit. Wer nirgends herkommt, geht auch nirgends hin. Das 
einzelne Leben ist zu kurz, um ein Ziel ins Auge zu fassen und zu 
erreichen. Das Leben eines ganzen Volkes wäre ebenfalls zu kurz, wenn 
nicht Rasseneinheit ihm einen bestimmten, beschränkten Charakter 
aufprägte, wenn nicht die überschwänglichste Blüte vielseitiger und 
abweichender Begabungen doch durch Stammeseinheit 
zusammengefasst würde, was ein allmähliches Reifen, eine allmähliche 
Ausbildung nach bestimmten Richtungen gestattet, und wodurch das 
begabteste Individuum schliesslich doch einem überindividuellen 
Zwecke lebt. Man könnte die Rasse, wie sie in Zeit und Raum entsteht 
und besteht, mit dem sogenannten   K r a f t f e l d   eines Magneten 
vergleichen. Nähert man einen Magnet einem Haufen von 
Eisenfeilspänen, so nehmen diese bestimmte Richtungen an, so dass 
eine Figur entsteht, mit einem deutlich markierten Mittelpunkt, von wo 
aus nach allen Richtungen Linien ausstrahlen; je näher man den 
Magneten rückt, um so fester und mathematischer erscheint die 
Zeichnung; nur wenige Spänchen haben sich in genau die gleiche 
Richtung gelagert, alle aber sind durch den Besitz des gemeinsamen 
Mittelpunktes und dadurch, dass die relative Lage jedes Individuums zu 
allen anderen keine willkürliche, sondern eine gesetzmässige ist, zu 
einer thatsächlichen und zugleich zu einer idealischen Einheit 
verknüpft. Das ist jetzt kein Haufen mehr, sondern eine Gestalt. So 
unterscheidet sich eine Menschenrasse, eine echte   N a t i o n   von 
einem Menschenhaufen.“459 

 „Italien, in welchem die stolzleidenschaftlichen, überaus genialen 
Geschlechter kraftvoller Germanen, welche bis ins 14. Jahrhundert ihr 
Blut rein erhalten hatten, sich später, nach und nach, mit gründlich 
bastardierten Italikern und Italioten vermengten und so aus der Welt 

                                                 
459 Grundlagen, Viertes Kapitel: Das Völkerchaos, S. 312.  
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verschwanden, liefert ein Beispiel ...... : crossing obliterates 
characters.“ 460 

„Zwar gestattet das Gesetz in seiner strengsten Fassung gar keine Ehe  
zwischen Juden und Nichtjuden: im fünften Buche Moses, VII, 3, lesen 
wir: „Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter 
sollt ihr nicht nehmen euren Söhnen“; doch wird im Allgemeinen nur 
auf die letzte Forderung Gewicht gelegt: z. B. im zweiten Buche Moses, 
XXXIV, 16 wird einzig den Söhnen verboten, fremde Töchter zu 
nehmen, nicht den Töchtern, fremde Söhne, und in Nehemia (XIII) wird, 
nachdem das beiderseitige Verbot erfolgt ist, doch nur die Ehe des  S  o 
h n e s   mit einem fremden Weibe als „eine Sünde gegen Gott“ 
bezeichnet. Das ist auch eine vollkommen richtige Auffassung. Durch 
die Ehe der Tochter mit einem Goy wird die Reinheit des jüdischen 
Stammes in keiner Weise alteriert, während dieser Stamm dadurch 
Fuss fasst im fremden Lager; wogegen die Ehe des Sohnes mit einer 
Goya „den heiligen Samen gemein macht“ (wie das Buch Esra IX, 2 
sich drastisch ausdrückt).“ 461 

„Noch immer stehen sich diese beiden Mächte — Juden und Germanen 
— dort, wo das neuerliche Umsichgreifen des Chaos ihre Züge nicht 
verwischt hat, bald freundlich, bald feindlich, stets fremd gegenüber.  
Ich verstehe in diesem Buche unter dem Wort „Germanen“ die 
verschiedenen nordeuropäischen Völkerschaften, die als Kelten, 
Germanen und Slaven in der Geschichte auftreten und aus denen — 
meist in unentwirrbarer Vermengung — die Völker des modernen 
Europa entstanden sind. Dass sie ursprünglich einer einzigen Familie 
entstammten, ist sicher, .... ; doch hat sich der Germane im engeren, 
taciteischen Sinne des Wortes so sehr als geistig, sittlich und physisch 
unter seinen Verwandten hervorragend bewährt, dass wir berechtigt 
sind, seinen Namen als Inbegriff der ganzen Familie hinzustellen. Der 
Germane ist die Seele unserer Kultur.“ 462  

 

Mein Kampf: 
 
„Die Folge dieses in der Natur allgemein gültigen Triebes zur 
Rassenreinheit ist nicht nur die scharfe Abgrenzung der einzelnen 
Rassen nach außen, sondern auch ihre gleichmäßige Wesensart in sich 
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selber. Der Fuchs ist immer ein Fuchs, die Gans eine Gans, der Tiger 
ein Tiger usw., und der Unterschied kann höchstens im verschiedenen 
Maße der Kraft, der Stärke, der Klugheit, Gewandtheit, Ausdauer usw. 
der einzelnen Exemplare liegen. Es wird aber nie ein Fuchs zu finden 
sein, der seiner inneren Gesinnung nach etwa humane Anwandlungen 
Gänsen gegenüber haben könnte, wie es ebenso auch keine Katze gibt 
mit freundlicher Zuneigung zu Mäusen.“  463 
„Doch ist die Gefahr sehr groß, daß der einmal blind gewordene 
Mensch die Rassenschranken immer mehr einreißt, bis endlich auch 
der letzte Rest seines besten Teiles verloren ist. Dann bleibt wirklich 
nur mehr ein Einheitsbrei übrig, wie er den famosen Weltverbesserern 
unserer Tage als Ideal vorschwebt; er würde aber aus dieser Welt in 
kurzer Zeit die Ideale verjagen. Freilich: eine große Herde könnte so 
gebildet werden, ein Herdentier kann man zusammenbrauen, einen 
Menschen als Kulturträger aber und besser noch als Kulturbegründer 
und Kulturschöpfer ergibt eine solche Mischung niemals. Die Mission 
der Menschheit könnte damit als beendigt angesehen werden. ....... Die 
Generation unserer heutigen notorischen Schwächlinge wird 
selbstverständlich sofort dagegen aufschreien und über Eingriffe in die 
heiligsten Menschenrechte jammern und klagen. Nein, es gibt nur ein 
heiligstes Menschenrecht, und dieses Recht ist zugleich die heiligste 
Verpflichtung, nämlich: dafür zu sorgen, daß das Blut rein erhalten 
bleibt, um durch die Bewahrung des besten Menschentums die 
Möglichkeit einer edleren Entwicklung dieser Wesen zu geben.  
Ein völkischer Staat wird damit in erster Linie die Ehe aus dem Niveau 
einer dauernden Rassenschande herauszuheben haben, um ihr die 
Weihe jener Institution zu geben, die berufen ist, Ebenbilder des Herrn 
zu zeugen und nicht Mißgeburten zwischen Mensch und Affe.“ 464 
 
„Das Ergebnis jeder Rassenkreuzung ist also, ganz kurz gesagt immer 
folgendes: a) Niedersenkung des Niveaus der höheren Rasse, b) 
körperlicher und geistiger Rückgang und damit der Beginn eines, wenn 
auch langsam, so doch sicher fort schreitenden Siechtums.  
Eine solche Entwicklung herbeiführen, heißt aber denn doch nichts 
anderes, als Sünde treiben wider den Willen des ewigen Schöpfers. 
........ 
Indem der Mensch versucht, sich gegen die eiserne Logik der Natur 
aufzubäumen, gerät er in Kampf mit den Grundsätzen, denen auch er 
selber sein Dasein als Mensch allein verdankt. So muß sein Handeln 
gegen die Natur zu seinem eigenen Untergang führen.  
Hier freilich kommt der echt judenhaft freche, aber ebenso dumme 
Einwand des modernen Pazifisten: ‚Der Mensch überwindet eben die 
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Natur!’  Millionen plappern diesen jüdischen Unsinn gedankenlos nach 
und bilden sich am Ende wirklich ein, selbst eine Art von 
Naturüberwindern darzustellen; wobei ihnen jedoch als Waffe nichts 
weiter als eine Idee zur Verfügung steht, noch dazu aber eine so 
miserable, daß sich nach ihr wirklich keine Welt vorstellen ließe. .......    
Tatsächlich ist die pazifistisch-humane Idee vielleicht ganz gut dann, 
wenn der höchststehende Mensch sich vorher die Welt in einem 
Umfange erobert und unterworfen hat, der ihn zum alleinigen Herrn 
dieser Erde macht.“ 465 
 
„Sicher jedoch ist das weitaus härteste Schicksal jenes, das den 
Menschen trifft, der die Natur glaubt überwinden zu können und sie im 
Grunde genommen doch nur verhöhnt. Not, Unglück und Krankheiten 
sind dann ihre Antwort! Der Mensch, der die Rassengesetze verkennt 
und mißachtet, bringt sich wirklich um das Glück, das ihm bestimmt 
erscheint. Er verhindert den Siegeszug der besten Rasse und damit aber 
auch die Vorbedingung zu allem menschlichen Fortschritt. Er begibt 
sich in der Folge, belastet mit der Empfindlichkeit des Menschen, ins 
[sic!] Bereich des hilflosen Tieres.“ 466 
 
Damit aber war der Weg, den der Arier zu gehen hatte, klar 
vorgezeichnet. Als Eroberer unterwarf er sich die niederen Menschen 
und regelte dann deren praktische Betätigung unter seinem Befehl, 
nach seinem Wollen und für seine Ziele. Allein, indem er sie so einer 
nützlichen, wenn auch harten Tätigkeit zuführte, schonte er nicht nur 
das Leben der Unterworfenen, sondern gab ihnen vielleicht sogar ein 
Los, das besser war als das ihrer früheren sogenannten "Freiheit". 
Solange er den Herrenstandpunkt rücksichtslos aufrechterhielt, blieb er 
nicht nur wirklich der Herr, sondern auch der Erhalter und Vermehrer 
der Kultur. Denn diese beruhte ausschließlich auf seinen Fähigkeiten 
und damit auf seiner Erhaltung an sich. Sowie die Unterworfenen sich 
selber zu heben begannen und wahrscheinlich auch sprachlich dem 
Eroberer sich näherten, fiel die scharfe Scheidewand zwischen Herr 
und Knecht. Der Arier gab die Reinheit seines Blutes auf und verlor 
dafür den Aufenthalt im Paradiese, das er sich selbst geschaffen hatte. 
Er sank unter in der Rassenvermischung, verlor allmählich immer mehr 
seine kulturelle Fähigkeit, bis er endlich nicht nur geistig, sondern 
auch körperlich den Unterworfenen und Ureinwohnern mehr zu 
gleichen begann als seinen Vorfahren. Eine Zeitlang konnte er noch 
von den vorhandenen Kulturgütern zehren, dann aber trat Erstarrung 
ein, und er verfiel endlich der Vergessenheit. 467 
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Man halte sich die Verwüstungen vor Augen, welche die jüdische 
Bastardierung jeden Tag an unserem Volke anrichtet, und man 
bedenke, daß diese Blutvergiftung nur nach Jahrhunderten oder 
überhaupt nicht mehr aus unserem Volkskörper entfernt werden kann; 
man bedenke weiter, wie die rassische Zersetzung die letzten arischen 
Werte unseres deutschen Volkes herunterzieht, ja oft vernichtet, so daß 
unsere Kraft als kulturtragende Nation ersichtlich mehr und mehr im 
Rückzug begriffen ist, und wir der Gefahr anheimfallen, wenigstens in 
unseren Großstädten dorthin zu kommen, wo Süditalien heute bereits 
ist. 468 
 

Chamberlain plädiert zunächst für die Rassereinheit als 

Grundbedingung für die Vorwärtsentwicklung eines Stammes. Auch 

der hochbegabte Einzelne muss sich in den Dienst des gemeinsamen 

Ganzen stellen. Die einzelnen Individuen verschmelzen zu einer 

„gleichgerichteten Nation“ mit unverwechselbaren Eigenschaften. 

Durch die Heranziehung des Beispiels mit dem Magnetfeld, das 

Eisenspäne in eine gleichgerichtete Ordnung bringt, soll ein 

naturwissenschaftliches Gegenstück zum einheitlichen 

Erscheinungsbild einer „Rasse“ beschrieben werden. Um ein solches 

Erscheinungsbild zu erreichen, ist jedoch eine bewusste Entscheidung 

notwendig, sonst kommt es wie in Italien zu einer Verwässerung 

ehemals hochwertiger germanischer Geschlechter.  

Die Juden sind in dieser Hinsicht vorbildlich: Sie achten auf die 

Erhaltung ihrer eigenen Rassereinheit und verwässern allenfalls 

diejenige der anderen Völker. Durch jüdisches Blut „verunreinigte“ 

Völker sind jedoch in jeder Hinsicht degeneriert. Alle 

Schlussfolgerungen Chamberlains bauen auf der Prämisse einer klaren 

Rassenhierarchie auf, mit der Edelrasse der „Germanen“ an der Spitze. 

Vermischungen führen demnach zwangsläufig zu einer Abwertung der 

Spitzenrasse und müssen deshalb mit allen Mitteln verhindert werden. 

Merkwürdig ist nur die Angst vor einem „rassereinen“ Judentum, das 
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trotz seiner grundsätzlichen Minderwertigkeit einem „verwässerten“ 

Ariertum überlegen sein könnte. Die Argumentation negiert außerdem 

die durch Jahrhunderte erfolgte Bevölkerungsmischung, die die von den 

Rassetheoretikern beschworene „Rassereinheit“ ad absurdum führte. 

Dies wird auch durch die von Prof. Virchow 1874 durchgeführte breite 

Untersuchung von Schulkindern bestätigt.  Aus den Ergebnissen hatte 

Virchow geschlossen, dass es keine „reine deutsche Rasse“ gebe.  

Im Weiteren beschwört Chamberlain den Antagonismus Germanen – 

Juden, wobei so getan wird, als ob die Juden in ihrer zahlenmäßigen 

Bedeutung auf Augenhöhe mit den Germanen gestanden hätten. Bei 

einem Bevölkerungsanteil von etwas über 1% im Deutschen Reich des 

Jahres 1890469 ist dies maßlos übertrieben, selbst wenn man die 

überproportionale Bedeutung von Juden in bestimmten Berufsgruppen 

(Finanzwesen, Wissenschaft, freie Berufe, Literatur, Pressewesen) 

berücksichtigt. Wenn der „Germane“ wirklich so hochstehend in seiner 

Kultur war wie von Chamberlain wiederholt beschworen, warum 

fürchtet er sich dann eigentlich vor der kleinen Minderheit der Juden? 

Um den hehren Nimbus aufrecht zu erhalten, muss von den eigenen 

Unzulänglichkeiten abgelenkt werden. Dazu bedarf es eines fiktiven 

Störfaktors, der die Durchsetzung der überlegenen Rasse bisher 

verhindert hat. Für diese Rolle wurden die Juden auserkoren, die ja 

ohnehin schon seit Jahrhunderten mit tatkräftiger Unterstützung von 

Vertretern der Kirche als Sündenböcke für sämtliche Katastrophen 

(Epidemien, verschwundene Kinder, wirtschaftliche Zusammenbrüche 

etc.) herhalten mussten.   

Die natürliche Abgrenzung der Arten wird von Hitler eins zu eins auf 

die menschlichen „Rassen“ übertragen, ohne zu bedenken, dass eine 
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Vermischung verschiedener Tierarten gar nicht möglich ist, eine 

Vermischung von Menschenarten dagegen schon. Letztere wäre also 

eher mit der Vermischung von Hunderassen zu vergleichen, deren 

Ergebnis – wie beim Menschen – keineswegs negativ sein muss.  

In drastischen Worten warnt Hitler folglich vor Rassenmischungen, die 

aus „der Welt die Ideale verjagen“ würden. Man findet hier bereits die 

Schlagworte des späteren Nazi-Jargons wie „Rassenschande“ – durch 

Mischehen. Daraus entstehende Kinder werden als „Missgeburten 

zwischen Mensch und Affe“ bezeichnet. Hier wird augenscheinlich eine 

perfekte Volksgemeinschaft von rassisch Hochwertigen beschworen, 

die dann auch gleichzeitig „Ebenbilder des Herrn“ sein würden. Die 

Führungsriege der Nationalsozialisten konnte damit aber noch nicht 

gemeint sein.  

Um diese durch keinerlei objektive Beweise gestützte These zu 

untermauern, wird wiederum der „ewige Schöpfer“ zu Hilfe gerufen, 

gegen dessen „eiserne Logik der Natur“ nicht zuwider gehandelt 

werden darf. Einwände sind – in bewährter Ideologenmanier – 

„judenhaft frech“, also irrelevant. Eine „pazifistisch-humane Idee“ 

kann allenfalls dann zur Anwendung kommen, wenn die 

„höchststehenden Menschen“ die volle Kontrolle übernommen haben. 

Für den Fall, dass den ehernen Natur- und Rassegesetzen nicht 

entsprochen wird, sieht Hitler drastische Folgen: Aufgabe jeden 

menschlichen Fortschritts und Abgleiten in die Position des Tieres.  

Im ideologischen Kernkapitel des ersten „Mein Kampf“-Bandes – 

„Volk und Rasse“ – führt Hitler auch die Kernthesen seiner rassistisch-

antisemitischen Ideologie vor. Die Arier konnten als 

„Kulturbegründer“ nur erfolgreich sein, indem sie minderwertigere 

Völker unterjochten und für sich arbeiten ließen ohne sich natürlich mit 

ihnen zu vermischen. Trat aber doch eine Vermischung ein, dann 
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beraubte sich der Arier wieder aller Vorteile, die er sich vordem 

„erarbeitet“ hatte. Auf eine Zeit der „Erstarrung“ folgte der Niedergang. 

Letzterer fällt noch stärker aus, wenn eine „Bastardierung“ [sic!] mit 

der besonders minderwertigen „jüdischen Rasse“ erfolgt, wie dies im 

Laufe des 19. und auch im 20. Jahrhundert der Fall war. 

Blutvermischung ist demnach die Hauptursache für den Untergang von 

Reichen und Kulturen. Die Geschichte ist in erster Linie die „Äußerung 

des Selbsterhaltungstriebes der Rassen“. Damit ist wieder die 

Anknüpfung an den Rassenkampfgedanken Chamberlains gegeben, zu 

dem die durch die Emanzipation gefährdete „deutsch-germanische 

Rasse“ dringend aufgerufen wird. Ansonsten droht eine Fortsetzung der 

„Verwüstungen“, die die „Bastardierung unseres Volkskörpers“ durch 

die Juden bereits angerichtet hatten und ein Abgleiten in süditalienische 

Verhältnisse.  

 

Gefährlichkeit und Minderwertigkeit der Juden 
 

Grundlagen: 
 

„Der Geldbesitz an und für sich ist aber das Wenigste; unsere 
Regierungen, unsere Justizpflege, unsere Wissenschaft, unser Handel, 
unsere Litteratur, unsere Kunst.... so ziemlich alle Lebenszweige sind 
mehr oder weniger freiwillige Sklaven der Juden geworden und 
schleppen die Fronkette, wenn auch noch nicht an beiden Füssen, so 
doch an einem. Dabei ist jenes von Herder betonte „Fremde“ immer 
stärker hervorgetreten; vor hundert Jahren hatte man es doch mehr nur 
geahnt; jetzt hat es sich bethätigt und bewährt, sich dem 
Unaufmerksamsten aufgedrängt. Von idealen Beweggründen bestimmt, 
öffnete der Indoeuropäer in Freundschaft die Thore: wie ein Feind 
stürzte der Jude hinein, stürmte alle Positionen und pflanzte — ich will 
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nicht sagen auf den Trümmern, doch auf den Breschen unserer echten 
Eigenart die Fahne seines uns ewig fremden Wesens auf.“ 470 

„E m a n z i p a t i o n   d e r   J u d e n.   Wie jede neu entfesselte Kraft, 
wie die Presse und der Schnellverkehr, hat wohl dieser plötzliche 
Einbruch der Juden in das Leben der die Weltgeschichte tragenden 
europäischen Völker nicht bloss Gutes im Gefolge gehabt; die 
sogenannte klassische Renaissance war doch bloss eine Wiedergeburt 
von Ideen, die jüdische Renaissance ist dagegen die 
Wiederauferstehung eines längst totgeglaubten Lazarus, welcher Sitten 
und Denkarten der orientalischen Welt in die germanische hineinträgt 
und dabei einen ähnlichen Aufschwung nimmt wie einst die Reblaus, 
die in Amerika das wenig beachtete Dasein eines unschuldigen 
Käferchens geführt hatte, nach Europa übergeführt jedoch plötzlich zu 
einem nicht ganz unbedenklichen Weltruhme gelangte.“ 471 

„Denn selbst der grosse Judenfreund Ernest Renan gesteht: ‚Je suis le 
premier à reconnaître que la race sémitique, comparée à la race indo-
européenne, représente réellement une combinaison inférieure de la 
nature humaine.’¹) Und in einer seiner besten, doch leider wenig 
bekannten Schriften, sagt der selbe Gelehrte: ‚L‘épouvantable 
simplicité de l‘esprit sémitique rétrécit le cerveau humain, le ferme à 
toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationelle, 
pour le mettre en face d‘une éternelle tautologie: Dieu est Dieu’²); und 
er führt aus, für die Kultur gäbe es nur dann eine Zukunft, wenn die 
christliche Religion sich immer mehr ‚vom Geiste des Judentums 
entfernte’ und ‚das indoeuropäische Genie’ auf allen Gebieten immer 
mehr zur Geltung käme. Jene Vermischung bedeutet also ganz ohne 
Zweifel eine Entartung: Entartung des Juden, dessen Charakter ein viel 
zu fremder, fester, starker ist, als dass er durch germanisches Blut 
aufgefrischt und veredelt werden könnte, Entartung des Europäers, der 
durch die Kreuzung mit einem ‚minderwertigen Typus’ — wofür ich 
lieber sagen möchte, mit einem so andersgearteten Typus — natürlich 
nur verlieren kann.“ 472

 

¹) Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, 5e éd., p. 4: „Ich 
gestehe aufrichtig, dass die semitische Rasse, verglichen mit der indo-
europäischen, wirklich einen minderwertigen Typus der Menschheit darstellt.“ — 
Dass die Juden keine reinen Semiten, sondern halbe Syrier sind (wie ich das gleich 
ausführen werde), wird an diesem Urteile wenig ändern.  
²) De la Part des peuples sémitiques dans l‘histoire de la civilisation, p. 39. „Die 
grauenhafte Einförmigkeit des semitischen Geistes schnürt das menschliche Gehirn 
zusammen, verschliesst es vor jeder zarteren Gedankenfassung, vor jeder feineren 

                                                 
470 Grundlagen, Fünftes Kapitel: Der Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte, S. 324. 
471 Grundlagen, Allgemeine Einleitung, S. 21f.   
472 Grundlagen, Fünftes Kapitel: Der Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte, S. 324f.   



 235  

Empfindung, vor jeder rationellen Fragestellung, um es der einen ewigen 
Tautologie gegenüberzustellen: Gott ist Gott.“  

 
„ ..... ebenso erforderte das herrliche positive Werk der Griechen und 
Römer eine negative Ergänzung; durch Israel wurde sie gegeben. Um 
die Sterne zu erblicken, muss das Tageslicht gelöscht werden; ..... 
Betrachten wir die äussere Geschichte des Volkes Israel, so bietet sie 
uns beim ersten Anblick gewiss wenig Anziehendes; ausser einigen 
wenigen sympathischen Zügen scheint alle Niederträchtigkeit, deren 
Menschen fähig sind, in diesem einen Völkchen verdichtet;“ 473  

 

„Der abnorm entwickelte Wille der Semiten kann zu zwei Extremen 
führen: in dem einen Fall zur Erstarrung, wie bei Mohammed, wo der 
Gedanke an die unbeschränkte   g ö t t l i c h e   Willkür vorwiegt; in 
anderen, wie beim Juden, zu phänomenaler Elasticität, was durch die 
Vorstellung der eigenen   m e n s c h l i c h e n   Willkür hervorgebracht 
wird. Dem Indoeuropäer sind beide Wege versperrt. In der Natur 
beobachtet er überall Gesetzmässigkeit, und von sich selbst weiss er, 
dass er nur dann sein Höchstes leisten kann, wenn er der inneren N o t  
gehorcht. Freilich kann auch bei ihm der Wille Heldenthaten 
vollbringen, nur aber, wenn seine Erkenntnis irgend eine Idee erfasst 
hat — eine künstlerische, religiöse, philosophische, oder eine auf 
Eroberung, Beherrschung, Bereicherung, vielleicht auf Verbrechen 
hinzielende; gleichviel, bei ihm gehorcht der Wille, er befiehlt nicht.“ 
474 

„Dieser Nationalgedanke gipfelt in der unerschütterlichen Hoffnung 
auf die von Jahve verheissene Weltherrschaft der Juden. Naive 
‚Christgeborene’ ...... wähnen, die Juden hätten jene Hoffnung 
aufgegeben, doch irren sie gewaltig; denn ‚die Existenz des Judentums 
ist von der Festhaltung der Messiashoffnung bedingt’“ 475

 

 

 
Mein Kampf: 
 
„Jedenfalls lernte ich aus solchen Anlässen langsam den Mann und die 
Bewegung kennen, die damals Wiens Schicksal bestimmten: Dr. Karl 
Lueger und die christlich-soziale Partei. Als ich nach Wien kam [1907], 
stand ich beiden feindselig gegenüber. Der Mann und die Bewegung 
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galten in meinen Augen als ‚reaktionär’. Das gewöhnliche 
Gerechtigkeitsgefühl aber mußte dieses Urteil in eben dem Maße 
abändern, in dem ich Gelegenheit erhielt, Mann und Werk 
kennenzulernen; und langsam wuchs die gerechte Beurteilung zur 
unverhohlenen Bewunderung. Heute sehe ich in dem Manne mehr noch 
als früher den gewaltigsten deutschen Bürgermeister aller Zeiten.  
Wie viele meiner vorsätzlichen Anschauungen wurden aber durch eine 
solche Änderung meiner Stellungnahme zur christlich-sozialen 
Bewegung umgeworfen! Wenn dadurch langsam auch meine Ansichten 
in bezug auf den Antisemitismus dem Wechsel der Zeit unterlagen, dann 
war dies wohl meine schwerste Wandlung überhaupt. ...... In der Zeit 
dieses bitteren Ringens zwischen seelischer Erziehung und kalter 
Vernunft hatte mir der Anschauungsunterricht der Wiener Straße 
unschätzbare Dienste geleistet. Es kam die Zeit, da ich nicht mehr wie 
in den ersten Tagen blind durch die mächtige Stadt wandelte, sondern 
mit offenem Auge außer den Bauten auch die Menschen besah.  
Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf 
eine Erscheinung in langem Kaftan mit schwarzen Locken. Ist dies auch 
ein Jude? war mein erster Gedanke. So sahen sie freilich in Linz nicht 
aus. Ich beobachtete den Mann verstohlen und vorsichtig, allein je 
länger ich in dieses fremde Gesicht starrte und forschend Zug um Zug 
prüfte, um so mehr wandelte sich in meinem Gehirn die erste Frage zu 
einer anderen Frage: Ist dies auch ein Deutscher? ...... 476 
„Gab es denn da einen Unrat, eine Schamlosigkeit in irgendeiner 
Form, vor allem des kulturellen Lebens, an der nicht wenigstens ein 
Jude beteiligt gewesen wäre? Sowie man nur vorsichtig in eine solche 
Geschwulst hineinschnitt, fand man, wie die Made im faulenden Leibe, 
oft ganz geblendet vom plötzlichen Lichte, ein Jüdlein.  
Es war eine schwere Belastung, die das Judentum in meinen Augen 
erhielt, als ich seine Tätigkeit in der Presse, in Kunst, Literatur und 
Theater kennenlernte. Da konnten nun alle salbungsvollen 
Beteuerungen wenig oder nichts mehr nützen. Es genügte schon, eine 
der Anschlagsäulen zu betrachten, die Namen der geistigen Erzeuger 
dieser gräßlichen Machwerke für Kino und Theater, die da angepriesen 
wurden, zu studieren, um auf längere Zeit hart zu werden. Das war 
Pestilenz, geistige Pestilenz, schlimmer als der schwarze Tod von einst, 
mit der man da das Volk infizierte. Und in welcher Menge dabei dieses 
Gift erzeugt und verbreitet wurde!“ 477 
 
„Ich nahm die mir irgendwie erreichbaren sozialdemokratischen 
Broschüren und suchte die Namen ihrer Verfasser: Juden. Ich merkte 
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mir die Namen fast aller Führer; es waren zum weitaus größten Teil 
ebenfalls Angehörige des ‚auserwählten Volkes’, mochte es sich dabei 
um die Vertreter im Reichsrat handeln oder um die Sekretäre der 
Gewerkschaften, die Vorsitzenden der Organisationen oder die 
Agitatoren der Straße. Es ergab sich immer das gleiche unheimliche 
Bild. Die Namen der Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen usw. werden 
mir ewig in Erinnerung bleiben. Das eine war mir nun klar geworden: 
die Partei, mit deren kleinen Vertretern ich seit Monaten den heftigsten 
Kampf auszufechten hatte, lag in ihrer Führung fast ausschließlich in 
den Händen eines fremden Volkes; denn daß der Jude kein Deutscher 
war, wußte ich zu meiner inneren glücklichen Zufriedenheit schon 
endgültig.“ 478 
 
„Die jüdische Lehre des Marxismus lehnt das aristokratische Prinzip 
der Natur ab und setzt an Stelle des ewigen Vorrechtes der Kraft und 
Stärke die Masse der Zahl und ihr totes Gewicht. Sie leugnet so im 
Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Volkstum 
und Rasse und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres 
Bestehens und ihrer Kultur. Sie würde als Grundlage des Universums 
zum Ende jeder gedanklich für Menschen faßlichen Ordnung führen. 
Und so wie in diesem größten erkennbaren Organismus nur Chaos das 
Ergebnis der Anwendung eines solchen Gesetzes sein könnte, so auf der 
Erde für die Bewohner dieses Sternes nur ihr eigener Untergang.  
Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses 
über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der 
Menschheit sein, dann wird dieser Planet wieder wie einst vor 
Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen. 479 
 
„Daher ist das jüdische Volk bei allen scheinbaren intellektuellen 
Eigenschaften dennoch ohne jede wahre Kultur, besonders aber ohne 
jede eigene. Denn was der Jude heute an Scheinkultur besitzt, ist das 
unter seinen Händen meist schon verdorbene Gut der anderen Völker. 
Als wesentliches Merkmal bei der Beurteilung des Judentums in seiner 
Stellung zur Frage der menschlichen Kultur muß man sich immer vor 
Augen halten, daß es eine jüdische Kunst niemals gab und demgemäß 
auch heute nicht gibt, daß vor allem die beiden Königinnen aller 
Künste, Architektur und Musik, dem Judentum nichts Ursprüngliches zu 
verdanken haben. Was es auf dem Gebiete der Kunst leistet, ist 
entweder Verbalhornung [sic!] oder geistiger Diebstahl. Damit aber 
fehlen dem Juden jene Eigenschaften, die schöpferisch und damit 
kulturell begnadete Rassen auszeichnen. ......... Nein, der Jude besitzt 
keine irgendwie kulturbildende Kraft, da der Idealismus, ohne den es 

                                                 
478 Mein Kampf, Allgemeine politische Betrachtungen ..... , S. 65f. 
479 Mein Kampf, Allgemeine Betrachtungen ..... , S. 69f. 
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eine wahrhafte Höherentwicklung des Menschen nicht gibt, bei ihm 
nicht vorhanden ist und nie vorhanden war. Daher wird sein Intellekt 
niemals aufbauend wirken, sondern zerstörend und in ganz seltenen 
Fällen vielleicht höchstens aufpeitschend, dann aber als das Urbild der 
‚Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft’ [sic!]. Nicht 
durch ihn findet irgendein Fortschritt der Menschheit statt, sondern 
trotz ihm.“ 480 
 

Chamberlain beklagt, dass durch die den Juden von den naiven 

Indogermanen (hier wird ausnahmsweise der weitere Begriff aus der 

Sprachforschung verwendet) freiwillig gewährte Emanzipation, diese 

sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in vielen wichtigen 

Lebensbereichen der Germanen festgesetzt hatten und ihre 

„orientalischen Denkarten und Gebräuche“ in die germanische Welt 

hinein tragen würden. Die Germanen sind demnach nicht nur naiv 

sondern auch großmütig. In Wirklichkeit wurden die 

Emanzipationsgesetze im Deutschen Reich bzw. in seinen 

Vorgängerstaaten über einen Zeitraum von fast 60 Jahren – vom 

Judenedikt Hardenbergs 1812 bis zur Reichsgründung 1871 – von 

aufgeklärten Kreisen mit wiederholten Rückschlägen nach und nach 

gegen viele Widerstände durchgesetzt. Natürlich wurde dieses 

Entgegenkommen von den Juden zur Erringung maßgeblicher 

Positionen, ja sogar beherrschender Stellungen, in vielen Bereichen von 

Politik und Wirtschaft missbraucht.  Bezeichnend wieder der Vergleich 

der Juden mit einem von Amerika eingeschleppten langsam 

vordringenden gefährlichen Insektenschädling. Mit diesen Texten wird 

die ideologische Taktik der Rassisten deutlich: Die von den Juden 

ausgehende Gefahr wird maßlos übertrieben und die Juden werden 

gleichzeitig auf das übelste beschimpft. Auf Logik wird dabei weniger 

Wert gelegt: Warum sind die „minderwertigen“ Juden eigentlich so 

dominant, wenn doch die arische Herrenrasse die überlegene sein 

                                                 
480 Mein Kampf, Erster Band, 11. Kapitel: Volk und Rasse, S. 331f. 
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sollte? Chamberlain hätte wahrscheinlich mit dem Hinweis auf die den 

Germanen eigene großmütige Naivität geantwortet. Diesem Vorwurf 

wollten sich die den Schreibtischtätern folgenden germanischen 

„Männer der Tat“ nicht mehr aussetzen. 

Als Gewährsmann für die Minderwertigkeit der Juden führt 

Chamberlain noch den Antisemiten Ernest Renan an, den er allerdings 

als „Judenfreund“ hinstellt. In Wahrheit bescheinigt dieser den Juden 

eine „verengte Gehirntätigkeit“, die auch durch ihr starres 

monotheistisches Prinzip bewiesen wird. Auch Renan warnte natürlich 

schon vor „Vermischungen“, die nur negative Folgen haben können. 

Die Minderwertigkeit der Juden zeigt sich schon in der antiken 

Geschichte. Im Kapitel: „Der Eintritt der Juden in die abendländische 

Geschichte“ schwächt Chamberlain zwar die Bezeichnung 

„minderwertig“ in „andersartig“ ab, aber diese Ausnahme bestätigt 

eher die Regel der permanenten Beschimpfung.  

Chamberlain billigt allerdings den Juden einen enorm entwickelten 

„Willen“ zu, der seiner Meinung nach zu einer enormen „Elastizität“ 

im Verhalten zu „Fremdrassigen“ führt. Der Indoeuropäer ist zu 

Höchstleistungen hingegen nur in Notlagen oder durch eine ihn 

„erfassende Idee“ imstande, die auch eine verbrecherische sein kann – 

wie später bewiesen wurde. Die Messiashoffnung der Juden wird nach 

Chamberlain mit der Hoffnung auf die „Weltherrschaft“ verbunden. 

Dies und der enorm entwickelte „Wille“ der Juden macht sie seiner 

Meinung nach trotz ihrer „Minderwertigkeit“ aber enorm gefährlich. 

Hitler schildert eindringlich im 3. Kapitel des 1. Bandes von Mein 

Kampf unter der Überschrift „Allgemeine politische Betrachtungen aus 

meiner Wiener Zeit“ seine angebliche Wandlung zum Antisemiten in 

den Jahren ab 1907, als er nach Wien kam. Angeregt wurde er zunächst 
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durch die antisemitische Rhetorik des damaligen Wiener 

Bürgermeisters Karl Lueger. Eigene Beobachtungen von 

„Kaftanjuden“ – Ostjuden, die es damals in großer Zahl in Wien gab – 

stießen ihn ab. Diese fremd und nicht sehr hygienisch aussehenden, in 

großer Armut lebenden Juden konnten keine „Deutschen“ sein. Ob er 

im Herbst 1909, als er selbst seine Barmittel aufgezehrt hatte, an seine 

„arischen“ Mitbewohner im Wiener Obdachlosenasyl die gleichen 

hygienischen Maßstäbe angelegt hat, ist nicht bekannt. Später besorgte 

er sich antisemitische Billigliteratur, wie die Ostara Hefte des Jörg Lanz 

von Liebenfels (eigentlich Adolf Joseph Lanz, 1874 - 1954) und stellte 

außerdem fest, dass die Juden in wichtigen kulturellen und 

wirtschaftlichen Kreisen in Wien maßgeblich vertreten waren. 

Insbesondere prangerte er ihre Einflussnahme auf sozialdemokratische 

und gewerkschaftliche Institutionen an. Hitler vermutete darin eine 

bewusste Strategie der Juden, um die arische Volksgemeinschaft zu 

schwächen, und zwar durch die Propaganda für internationale und 

demokratische Werte, die den Einfluss der „Persönlichkeiten“ 

zurückdrängen und durch die „Diktatur der Majorität“ ersetzen sollten. 

Die Gleichsetzung von Bolschewismus und Judentum war später auch 

einer der Eckpfeiler der nationalsozialistischen Ideologie. In die Jahre 

1907 und 1908 fiel aber auch  die Zurückweisung seiner Bewerbung an 

der Wiener Kunstakademie, auf die er große berufliche Hoffnungen 

gesetzt hatte. Die damit verbundene Frustration erklärt vielleicht zu 

einem Teil den abgrundtiefen Hass Hitlers auf das arrivierte Bürgertum, 

den er zeit seines Lebens pflegte. Nach der Zurückweisung an der 

Akademie besserte er seine Waisenrente – seine von ihm sehr verehrte 

Mutter war 1907 an Krebs gestorben – durch das Malen von Aquarellen 

und Postkarten Wiener Ansichten auf. 
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Der Verkauf seiner Produkte erfolgte übrigens auch an oder durch 

Juden.481 Dies relativiert seine Behauptung der unüberwindlichen 

Abneigung in Mein Kampf. Es legt vielmehr die Vermutung nahe, dass 

sich Hitler, als er sich in München wieder politisch betätigte, an die 

enorme Mobilisierungskraft des Antisemitismus durch Karl Lueger 

erinnerte und seine zweifellos vorhandene antisemitische Grundhaltung 

zu einem politischen Dogma weiter entwickelte.  

Hitler billigt in „Mein Kampf“ den Juden im Unterschied zu 

Chamberlain überhaupt keine positiven Eigenschaften zu. Dies war 

nach dem Buch von Brigitte Hamann zur Zeit seines Aufenthaltes im 

Wiener Männerheim in den Jahren 1910 bis 1913 noch ganz anders.482 

Die intellektuellen Begabungen der Juden sind „scheinbar“, denn ohne 

jede Beweisführung wird einfach behauptet, dass die Juden keine 

originäre Kultur haben. Als Beispiel dienen die Bereiche Architektur 

und Musik, in denen sie angeblich keine kreativen Leistungen 

hervorgebracht haben, sondern nur Abwandlungen oder Kopien anderer 

– natürlich der Arier. Im Hinblick auf die Musik deckt sich diese These 

mit der Wagners, der den Juden ebenfalls kompositorischen Tiefgang 

abspricht, wobei er selbst den ursprünglich von ihm sehr geschätzten 

jüdischen Komponisten Meyerbeer – allerdings ohne Namensnennung -          

beschimpft.483 Nach Hitler ist also der jüdische Intellekt niemals 

konstruktiv sondern immer destruktiv. Ein solcher Satz ist ideologische 

Demagogie in Reinkultur.   

 
 
 

                                                 
481  Interessante Einblicke zur Entwicklung Hitlers durch seinen Wiener Aufenthalt zwischen 1907 
      und 1913 gewährt das Buch von Brigitte Hamann, Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators,  
      München 1996. 
482 Hamann, Hitlers Wien, Zitate aus Schriften von Hitlers Mitbewohner im Männerheim, Reinhold  
     Hanisch, 3. Aufl., München Feburar 2000. S. 239f. Danach soll Hitler damals (1910) sogar die  
     Verdienste Heines als Schriftsteller verteidigt haben. 
483 Wagner, Richard: Das Judentum in der Musik, erstmals unter Pseudonym in der „Neuen  
      Zeitschrift für Musik“ 1850 in Leipzig veröffentlicht, 1869 erweitert unter eigenem Namen.  
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„Rassenkampf“ 
 

 
Grundlagen: 
 
„Auch im 19. Jahrhundert, nur natürlich in sehr verschiedener 
Gruppierung und mit stets wechselnder Verteilung der relativen Kräfte, 
standen, wie in allen früheren Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, 
jene drei Erben in Europa neben einander: das Chaos der Mestizen aus 
dem früheren römischen Reich (dessen Germanisierung rückschreitet), 
die Juden und die Germanen (deren Bastardierung mit jenen Mestizen 
und mit den Resten unarischer Rassen fortschreitet). Kein humanitäres 
Gerede kann die Thatsache beseitigen, dass dies einen Kampf bedeutet. 
Wo der Kampf nicht mit Kanonenkugeln geführt wird, findet er 
geräuschlos im Herzen der Gesellschaft statt, durch Ehen, durch die 
Verringerung der Entfernungen, welche Vermischungen fördert, durch 
die verschiedene Resistenzkraft und Beharrlichkeit der verschiedenen 
Menschentypen, durch die Verschiebung der Vermögensverhältnisse, 
durch das Auftauchen neuer Einflüsse und das Verschwinden alter, u. s. 
w., u. s. w.  Mehr als andere ist gerade dieser stumme Kampf ein 
Kampf auf Leben und Tod.“ 484   
 
 
Mein Kampf:  
  
„Der Kampf um das tägliche Brot läßt alles Schwache und Kränkliche, 
weniger Entschlossene unterliegen, während der Kampf der Männchen 
um das Weibchen nur dem Gesündesten das Zeugungsrecht oder doch 
die Möglichkeit hierzu gewährt. Immer aber ist der Kampf ein Mittel 
zur Förderung der Gesundheit und Widerstandskraft der Art und mithin 
eine Ursache zur Höherentwicklung derselben.  
Wäre der Vorgang ein anderer, würde jede Weiter- und Höherbildung 
aufhören und eher das Gegenteil eintreten. Denn da das Minderwertige 
der Zahl nach gegenüber dem Besten immer überwiegt, würde bei 
gleicher Lebenserhaltung und Fortpflanzungsmöglichkeit das 
Schlechtere sich so viel schneller vermehren, daß endlich das Beste 
zwangsläufig in den Hintergrund treten müßte. Eine Korrektur 
zugunsten des Besseren muß also vorgenommen werden. Diese aber 
besorgt die Natur, indem sie den schwächeren Teil so schweren 
Lebensbedingungen unterwirft, daß schon durch sie die Zahl 
beschränkt wird, den Überrest aber endlich nicht wahllos zur 
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Vermehrung zuläßt, sondern hier eine neue, rücksichtslose Auswahl 
nach Kraft und Gesundheit trifft.“ 485 
 
 
„So brechen Kulturen und Reiche zusammen, um neuen Gebilden den 
Platz freizugeben. Die Blutsvermischung und das dadurch bedingte 
Senken des Rassenniveaus ist die alleinige Ursache des Absterbens 
aller Kulturen; denn die Menschen gehen nicht an verlorenen Kriegen 
zugrunde, sondern am Verlust jener Widerstandskraft, die nur dem 
reinen Blute zu eigen ist. Was nicht gute Rasse ist auf dieser Welt, ist 
Spreu. Alles weltgeschichtliche Geschehen ist aber nur die Äußerung 
des Selbsterhaltungstriebes der Rassen im guten oder schlechten 
Sinne.“ 486 
 
 
Beide Autoren stimmen in der Meinung überein, dass die Rassereinheit 

der hochwertigen „Arier“ unbedingt erhalten bleiben muss und durch 

jede Vermischung mit „minderwertigen Rassen“, insbesondere mit den 

Juden, gefährdet ist. Chamberlain leitet daraus einen „Kampf auf Leben 

und Tod“ ab. Hitler beklagt die zahlenmäßige Überlegenheit der 

Minderwertigen im Reproduktionsverhalten und fordert eine 

„Korrektur“ zugunsten der Höherwertigen. Er sieht sogar die kulturelle 

Weiterentwicklung der Menschheit in Gefahr, da die Arier bei weiterer 

Verschlechterung ihrer „Rasse“ ihre Funktion als Motor des 

menschlichen Fortschritts nicht mehr wahrnehmen können. Es ist 

bemerkenswert, dass sich ein Mann, der in den Jahren nach der 

Veröffentlichung seiner Thesen für einen der größten Rückfälle der 

Menschheit in die Barbarei hauptverantwortlich war, um den 

kulturellen Fortschritt der Menschheit sorgt.  

Der Kampf des Gesünderen und Stärkeren gegen das Kranke und 

Schwache als Vorbedingung für eine stetige Höherentwicklung in der 

Natur ist für Hitler auch Vorbild für den Menschen, allerdings in 

übersteigerter Form. Auch für den Menschen gelten ja 
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Wettbewerbsbedingungen, die im allgemeinen für Schwache und 

Kranke das Erreichen von Führungspositionen und die Möglichkeiten 

der Fortpflanzung   stark einschränken oder sogar unmöglich machen. 

Dieses Prinzip kann aber nicht auf menschliche Rassen übertragen 

werden, da die individuellen Unterschiede innerhalb der Rassen 

wesentlich größer sind, als die Unterschiede zwischen den Rassen.  

Hitler nimmt wie Chamberlain die „Rassengesetze“ als Naturgesetze 

an, denen man nicht zuwider handeln dürfe. Die Geschichte sieht er als 

Manifestation des „Selbsterhaltungstriebes der Rassen“ und die 

„Rassenmischungen“ als Ursache für den Niedergang von Kulturen. 

Die monokausale Erklärung der Kultur- und Machtzyklen der 

Geschichte durch den Wechsel von „Rassereinheit“ und 

„Rassenvermischung“ sowie einer Abfolge von Rassenkämpfen ist 

purer Historizismus. Das komplexe Gebilde der historischen Abläufe 

soll mit Hilfe der Rassentheorie durchschaubar und erklärbar gemacht 

werden.   

 
 

 

4.  Förderung der germanischen „Spitzenrasse“ unabdingbar, um 

     „Rassenchaos“ bzw. Abwertung der arischen Germanen zu 

     vermeiden. 

 
 
Grundlagen: 
 

„Aus dieser Betrachtung des römischen Völkerchaos ersehen wir 
nämlich, dass   R a s s e — und die die Rassenbildung ermöglichende 
Nation — nicht allein eine physisch-geistige, sondern auch eine 
moralische Bedeutung besitzt. Hier liegt etwas vor, was man als   h e i l 
i g e s   G e s e t z   bezeichnen kann, das heilige Gesetz des 
Menschwerdens: ein ‚Gesetz’, da es in der ganzen Natur angetroffen 
wird, ‚heilig’, insofern es bei uns Menschen unserem freien Willen 
anheimgegeben bleibt, ob wir uns veredeln oder entarten wollen. 
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Dieses Gesetz lehrt uns nun die   p h y s i s c h e   Beschaffenheit als die 
Grundlage jeder Veredelung erkennen.“ 487 

„Findet nicht bald unter uns eine mächtige, gestaltungskräftige 
Wiedergeburt idealer Gesinnung statt, und zwar eine spezifisch 
religiöse Wiedergeburt, gelingt es uns nicht bald, die fremden Fetzen, 
die noch an unserem Christentum wie Paniere obligatorischer 
Heuchelei und Unwahrhaftigkeit hängen, herunterzureissen, besitzen 
wir nicht mehr die schöpferische Kraft, um aus den Worten und dem 
Anblick des gekreuzigten Menschensohnes eine vollkommene, 
vollkommen lebendige, der Wahrheit unseres Wesens und unserer 
Anlagen, dem gegenwärtigen Zustand unserer Kultur entsprechende 
Religion zu schaffen, eine Religion, so unmittelbar überzeugend, so 
hinreissend schön, so gegenwärtig, so plastisch beweglich, so ewig 
wahr und doch so neu, dass wir uns ihr hingeben müssen, wie das Weib 
ihrem Geliebten, fraglos, sicher, begeistert, eine Religion, so genau 
unserem besonderen germanischen Wesen angepasst — diesem 
hochbeanlagten, doch besonders zarten und leicht verfallenden Wesen 
— dass sie die Fähigkeit besitzt, uns im Innersten zu erfassen und zu 
veredeln und zu kräftigen: gelingt das nicht, so wird aus den Schatten 
der Zukunft ein zweiter Innocenz III. hervortreten und eine erneute 
vierte Lateransynode, und noch einmal werden die Flammen des 
Inquisitionsgerichtes prasselnd gen Himmel züngeln.“ 488 

„Verwerfen wir nun das Wahngebilde einer fortschreitenden und 
rückschreitenden Menschheit, und bescheiden wir uns mit der 
Erkenntnis, dass unsere Kultur eine spezifisch nordeuropäische, d. h. 
germanische ist, so werden wir zugleich ein sicheres Urteilsprinzip für 
unsere eigene Vergangenheit und Gegenwart und zugleich einen sehr 
nützlichen Massstab für die zu erwartende Zukunft gewinnen. Denn 
nichts Individuelles ist unbegrenzt. So lange wir uns als die 
verantwortlichen Vertreter der ganzen Menschheit betrachten, können 
die Einsichtsvolleren nicht anders als wegen unserer Elendigkeit und 
wegen unserer offenbaren Unfähigkeit, ein goldenes Zeitalter 
vorzubereiten, verzweifeln; zugleich verrücken aber alle phrasenreiche 
[sic!] Flachköpfe die ernsten, erreichbaren Ziele und untergraben das, 
was ich die historische Sittlichkeit nennen möchte, indem sie — blind 
gegen unsere allseitige Beschränkung und ohne eine Ahnung von dem 
Werte unserer spezifischen Begabung — uns Unmögliches, Absolutes 
vorspiegeln: angeborene Menschenrechte, ewigen Frieden, allseitige 
Brüderlichkeit, gegenseitiges Ineinanderaufgehen u. s. w. ...... wir 
werden uns zielbewusst gegen das Ungermanische verteidigen, und 
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nicht nur unser Reich immer weiter über die Erdoberfläche und über 
die Kräfte der Natur auszudehnen suchen, sondern namentlich die 
innere Welt uns unbedingt unterwerfen, indem wir Diejenigen, die nicht 
zu uns gehören und die sich doch Gewalt über unser Denken erobern 
wollen, schonungslos zu Boden werfen und ausschliessen. Oft sagt 
man, die Politik dürfe keine Rücksichten kennen; gar nichts darf 
Rücksichten kennen; Rücksicht ist Verbrechen an sich selbst, Rücksicht 
ist der Soldat, der in der Schlacht davonläuft, dem Feinde seine 
„Rücksicht“ als Zielscheibe bietend. Die heiligste Pflicht des 
Germanen ist, dem Germanentum zu dienen. Daraus ergiebt sich ein 
geschichtlicher Wertmesser. Wir werden auf allen Gebieten denjenigen 
Mann als den grössten, diejenige That als die bedeutendste erkennen 
und feiern, welche das spezifisch germanische Wesen am 
erfolgreichsten gefördert oder die Vorherrschaft des Germanentums 
am kräftigsten unterstützt haben.“ 489  

Chamberlain beschwört die „Rassenbildung“ als unabdingbar für die 

physisch-geistige und moralische Entwicklung eines Volkes und setzt 

als abschreckendes Beispiel das „Völkerchaos“ des untergehenden 

römischen Reiches dagegen. Die Wortwahl impliziert eine religiöse 

Komponente durch den wiederholten Gebrauch des Adjektivs „heilig“.  

Weiters wird die Rassenpflege als moralisches – aus der Natur 

abgeleitetes – Gesetz definiert. Moralisch deshalb, weil der Mensch die 

Wahlmöglichkeit zwischen „Veredelung“ und „Entartung“ hat.  

 

Als weiteren Baustein der Entwicklung des Germanentums sieht 

Chamberlain die Kreation einer ‚wahrhaft germanischen Religion’, die 

anders als die christlichen Kirchen dem Wesen des Germanentums 

entsprechen würde. Bemerkenswert ist, dass die neue Religion vom 

‚Germanentum’ passgenau gestaltet werden sollte, damit man sich ihr 

in einer fast erotischen Vereinigung bedingungslos ‚hingeben’ könnte. 

Gleichzeitig sollte diese Religion auch den wahren Intentionen des 

Ahnherrn der christlichen Religionen, Jesus Christus, viel besser 

entsprechen als die etablierten christlichen Kirchen. Den Aspekt einer 

                                                 
489 Chamberlain, Grundlagen, Die Germanen als Schöpfer einer neuen Kultur: S. 720f. 
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religiösen Neugründung wird man bei Hitler vergebens suchen. Er 

wahrte aus taktischen Gründen zunächst möglichste religiöse 

Neutralität gegenüber Katholiken und Protestanten (sein Schlagwort im 

Parteiprogramm von 1920 heißt „positives Christentum“), um sehr 

wahrscheinlich nach der Erreichung seiner außenpolitischen Ziele die 

alten Kirchen durch einen ‚nationalsozialistischen Universalglauben’ zu 

ersetzen.   

Das nächste Zitat Chamberlains liest sich wie „Mein Kampf“ in 

Kurzfassung. Das Credo ist die rücksichtslose Förderung der 

germanischen Sache. Gleichzeitig werden die Germanen kurzerhand zu 

„verantwortlichen Vertretern“ der gesamten Menschheit ernannt. Die 

Vorbereitung eines „goldenen Zeitalters“ würde durch völlig 

undurchführbare Forderungen wie „angeborene Menschenrechte“, 

„ewigen Frieden“ und „allseitige Brüderlichkeit“ behindert. Die 

Forderung bzw. das wünschenswerte Ziel eines „ewigen Friedens“ 

wurde Ende des 18. Jahrhunderts auch von Immanuel Kant, den 

Chamberlain ja ansonsten fleißig zitiert, erhoben und in einer Schrift 

ausführlich begründet.490 Ungermanische Bestandteile der Kultur 

bedrohen diese und müssen deshalb „ausgeschieden“ werden. Auch 

dieser Aufforderung Chamberlains sind später die 

nationalsozialistischen „Männer der Tat“ penibel nachgekommen. 

Diejenigen, die sich „Gewalt über unser Denken“ erobern wollen, sind 

natürlich die Juden. Wieso geht das eigentlich so leicht, diese mentale 

Beeinflussung? Da scheint es den „germanischen Werten“ doch etwas 

an Standfestigkeit zu mangeln. 

Nur mit Schaudern kann man die Voraussage Chamberlains, dass nur 

derjenige Mann als der Größte gelten wird, der das Germanentum am 

entschiedensten fördert, mit der späteren Wirkung der Ideologie Hitlers 

                                                 
490 Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Königsberg 1795. 
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vergleichen. Für seine ideologischen Anhänger war Hitler wirklich der 

„Größte“. 

Eine menschliche Solidarität außerhalb des Germanentums gibt es für 

Chamberlain nicht. Das ist die von den Germanen bzw. den Deutschen 

zu schaffende „neue Welt“ und ihre „neue Kultur“. Die Umsetzung 

dieses kriminellen Credos war einige Jahre später zu besichtigen. 

 

 
Mein Kampf: 
 
Es würde dem Sinne des Edelsten auf dieser Welt mehr entsprechen, 
wenn unsere beiden christlichen Kirchen, statt die Neger mit Missionen 
zu belästigen, die jene weder wünschen noch verstehen, unsere 
europäische Menschheit gütig, aber allen Ernstes belehren würden, 
daß es bei nicht gesunden Eltern ein Gott wohlgefälligeres Werk ist, 
sich eines gesunden armen kleinen Waisenkindes zu erbarmen, um 
diesem Vater und Mutter zu schenken, als selber ein krankes, sich und 
der anderen Welt nur Unglück und Leid bringendes Kind ins Leben zu 
setzen.  
Was auf diesem Gebiete heute von allen Seiten versäumt wird, hat der 
völkische Staat nachzuholen. Er hat die Rasse in den Mittelpunkt des 
allgemeinen Lebens zu setzen. Er hat für ihre Reinerhaltung zu sorgen. 
Er hat das Kind zum kostbarsten Gut eines Volkes zu erklären. Er muß 
dafür Sorge tragen, daß nur, wer gesund ist, Kinder zeugt; daß es nur 
eine Schande gibt: bei eigener Krankheit und eigenen Mängeln 
dennoch Kinder in die Welt zu setzen; doch eine höchste Ehre: darauf 
zu verzichten. Umgekehrt aber muß es als verwerflich gelten: gesunde 
Kinder der Nation vorzuenthalten. Der Staat muß dabei als Wahrer 
einer tausendjährigen Zukunft auftreten, der gegenüber der Wunsch 
und die Eigensucht des einzelnen als nichts erscheinen und sich zu 
beugen haben.“ 491 
 
„Die erste Konsequenz dieser Erkenntnis ist zugleich die, ich möchte 
sagen, gröbere, nämlich der Versuch, die innerhalb der 
Volksgemeinschaft als rassisch besonders wertvoll erkannten Elemente 
maßgeblichst zu fördern und für ihre besondere Vermehrung Sorge zu 
tragen. ........ Eine Weltanschauung, die sich bestrebt, unter Ablehnung 
des demokratischen Massengedankens, dem besten Volk, also den 
höchsten Menschen, diese Erde zu geben, muß logischerweise auch 

                                                 
491 Mein Kampf, 2. Band, 2. Kapitel: Der Staat, S. 446f.  
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innerhalb dieses Volkes wieder dem gleichen aristokratischen Prinzip 
gehorchen und den besten Köpfen die Führung und den höchsten 
Einfluß im betreffenden Volk sichern. Damit baut sie nicht auf dem 
Gedanken der Majorität, sondern auf dem der Persönlichkeit auf.“ 492  
 
„Nicht die Masse erfindet und nicht die Majorität organisiert oder 
denkt, sondern in allem immer nur der einzelne Mensch, die Person. 
Eine menschliche Gemeinschaft erscheint nur dann als gut organisiert, 
wenn sie diesen schöpferischen Kräften in möglichst 
entgegenkommender Weise ihre Arbeiten erleichtert und nutzbringend 
für die Gesamtheit anwendet.“. 493  
 
„Auch die destruktive Wirkung der Tätigkeit des Judentums in anderen 
Volkskörpern ist im Grunde nur seinen ewigen Versuchen 
zuzuschreiben, die Bedeutung der Person bei seinen Gastvölkern zu 
unterhöhlen und die der Masse an ihre Stelle zu setzen. Damit aber tritt 
an Stelle des organisatorischen Prinzips der arischen Menschheit das 
destruktive des Juden. Er wird dadurch ‚zum Ferment der 
Dekomposition’  von Völkern und Rassen und im weiteren Sinne zum 
Auflöser der menschlichen Kultur. ...... Der Marxismus aber stellt sich 
als den in Reinkultur gebrachten Versuch des Juden dar, auf allen 
Gebieten des menschlichen Lebens die überragende Bedeutung der 
Persönlichkeit auszuschalten und durch die Zahl der Masse zu 
ersetzen. Dem entspricht politisch die parlamentarische 
Regierungsform, die wir, von den kleinsten Keimzellen der Gemeinde 
angefangen bis zur obersten Leitung des gesamten Reiches, so 
unheilvoll wirken sehen, und wirtschaftlich das System einer 
Gewerkschaftsbewegung, die nicht den wirklichen Interessen des 
Arbeitnehmers dient, sondern ausschließlich den zerstörenden 
Absichten des internationalen Weltjuden. In eben dem Maße, in 
welchem die Wirtschaft der Wirkung des Persönlichkeitsprinzips 
entzogen und an Stelle dessen nur den Einflüssen und Einwirkungen 
der Masse ausgeliefert wird, muß sie die im Dienste aller stehende und 
für alle wertvolle Leistungsfähigkeit verlieren und allmählich einer 
sicheren Rückentwicklung verfallen.“ 494 
 
„Die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit des völkischen Staates 
muß ihre Krönung darin finden, daß sie den Rassesinn und das 
Rassegefühl instinkt- und verstandesmäßig in Herz und Gehirn der ihr 
anvertrauten Jugend hineinbrennt. Es soll kein Knabe und kein 
Mädchen die Schule verlassen, ohne zur letzten Erkenntnis über die 

                                                 
492 Mein Kampf, 2. Band, 5. Kapitel: Persönlichkeit und völkischer Staatsgedanken, S. 492f.  
493 Mein Kampf, 2. Band, 5. Kapitel, S. 496f.  
494 Mein Kampf, 2. Band, 4. Kapitel, S. 498f.  
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Notwendigkeit und das Wesen der Blutreinheit geführt worden zu sein. 
Damit wird die Voraussetzung geschaffen für die Erhaltung der 
rassenmäßigen Grundlagen unseres Volkstums und durch sie wiederum 
die Sicherung der Vorbedingungen für die spätere kulturelle 
Weiterentwicklung. Denn alle körperliche und alle geistige Ausbildung 
würde im letzten Grunde dennoch wertlos bleiben, wenn sie nicht einem 
Wesen zugute käme, das grundsätzlich bereit und entschlossen ist, sich 
selbst und seine Eigenart zu erhalten.“ 495 
 
„Seit Jahrhunderten zehrte Rußland von diesem germanischen Kern 
seiner oberen leitenden Schichten. Er kann heute als fast restlos 
ausgerottet und ausgelöscht angesehen werden. An seine Stelle ist der 
Jude getreten. So unmöglich es dem Russen an sich ist, aus eigener 
Kraft das Joch der Juden abzuschütteln, so unmöglich ist es dem Juden, 
das mächtige Reich auf die Dauer zu erhalten. Er selbst ist kein 
Element der Organisation, sondern ein Ferment der Dekomposition.496 
Das Riesenreich im Osten ist reif zum Zusammenbruch. Und das Ende 
der Judenherrschaft in Rußland wird auch das Ende Rußlands als Staat 
sein. Wir sind vom Schicksal ausersehen, Zeugen einer Katastrophe zu 
werden, die die gewaltigste Bestätigung für die Richtigkeit der 
völkischen Rassentheorie sein wird.“ 497 
 
„Wollte man in Europa Grund und Boden dann konnte dies im großen 
und ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte sich das 
neue Reich wieder auf der Straße der einstigen Ordensritter in Marsch 
setzen, um mit dem deutschen Schwert dem deutschen Pflug die Scholle, 
der Nation aber das tägliche Brot zu gehen.“ 498 
 
 
Hitler plädiert für gezielte eugenische Maßnahmen zu Vermeidung von 

erbkranken Kindern. So lange dies nicht zwangsweise geschieht, wäre 

dagegen nichts einzuwenden. Andererseits sollten die gesunden 

Menschen möglichst viele Kinder in die Welt setzen. Angesichts der 

Kriegspläne Hitlers ist seine Zielrichtung hier klar: Es sollen möglichst 

viele kampfstarke Volksgenossen geboren werden.   

                                                 
495 Mein Kampf, 2. Band, 2. Kapitel: Der Staat, S. 475f.  
496 Der Ausdruck stammt in abgewandelter Form von Heinrich von Treitschke, der im  
      Historikerstreit 1880 die Juden als „Element der nationalen Decomposition“ bezeichnete.   
497 Mein Kampf, 2. Band, 14. Kapitel: Ostorientierung und Ostpolitik, S. 742f.  
498 Mein Kampf, 1. Band, 4. Kapitel: München, S. 154. 
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Auch innerhalb der wertvollsten Rasse kommt es darauf an, die durch 

die natürliche Auslese erkennbaren „besten Persönlichkeiten“ nach 

Kräften zu fördern, um mit ihnen auf diese Weise den größten Nutzen 

für die Allgemeinheit zu erzielen. Mit dieser Vorgehensweise sollte die 

ohnehin überlegene „Rasse der Arier“ für alle Zeit unbesiegbar 

werden.  

Auch in dieser Hinsicht muss wieder mit den Juden als eminenter 

Störfaktor gerechnet werden, da diese demokratische und 

kommunistische Strukturen propagieren würden, die ein auf 

Persönlichkeitswerten aufgebautes völkisches Staatswesen ineffizient 

machen sollen. Der völkische Staat muss deshalb die Jugend in seinem 

Erziehungswesen mit den Rassegesetzen vertraut machen und ihr die 

Verteidigungsbereitschaft der Blutreinheit regelrecht einimpfen.  

Eine deutliche Förderung der arischen Rasse wäre die Gewinnung von 

angeblich dringend benötigtem „Grund und Boden“. In Europa käme 

von Deutschland aus nur der Osten, also vor allem Russland in Frage. 

Da dieser Staat durch die Übernahme durch den jüdischen 

Bolschewismus ohnehin schon entscheidend geschwächt ist, besteht 

hier die große Chance für die „arische Herrenrasse“ sich den schon 

lange erträumten Landgewinn im Osten zu sichern.499     

Abgesehen von der unbewiesenen fixen Idee, dass es sich bei den 

Deutschen um ein „Volk ohne Raum“ 500 handelt, zeigt das letzte Zitat 

die gewaltige Fehleinschätzung der Kampfkraft Russlands im Falle 

eines Verteidigungskrieges gegen einen die eigene Existenz 

bedrohenden Aggressor. Die militärische Stärke wurde zwar später 

durch den von Stalin veranstalteten gewaltigen Aderlass des 

Offizierskorps vermindert, andererseits durch die Hilfslieferungen der 

USA wieder erhöht, und dies alles trotz der angeblichen jüdischen 

                                                 
499  Ähnliche Gedanken äußerte schon während des 1. Weltkrieges der Generalquartiermeister Erich 
      Ludendorff. 
500  Grimm, Hans: Volk ohne Raum, München 1926. 
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Unterwanderung. Die größten Bundesgenossen der Russen waren 

allerdings die Weite des Raumes, die Bevölkerungszahl (Sowjetunion 

1939: 190,7 Mio.501; Deutsches Reich 1938: 78,8 Mio.502) und die 

klimatischen Bedingungen, die das Konzept eines Blitzkrieges im 

Osten schnell platzen ließen. Der von Hitler beschworene katastrophale 

Zusammenbruch Russlands als Beweis für seine Rassentheorie geriet 

durch den katastrophalen Zusammenbruch des Angreifers eher zum 

Beweis für die Falschheit seiner Rassentheorie. Leider wurde dieser 

Nachweis mit Millionen von Toten und einem verwüsteten Europa 

geführt.    

 
Die Gegenüberstellung der von den beiden Autoren geforderten 

„Fördermaßnahmen“ des „Germanentums“ zeigt die allgemeineren 

Formulierungen Chamberlains wie Rassereinheit als „heiliges Gesetz“, 

„neues Christentum“, „rücksichtslose Förderung“ und die wesentlich 

konkreteren diesbezüglichen Pläne Hitlers: Eugenische Maßnahmen, 

Förderung der rassischen Elitenbildung (Schlagwort: 

„Persönlichkeiten“), rassische Volksbildung und die Gewinnung von 

Lebensraum im Osten. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
501  Wikipedia, Stichwort: Sowjetunion. http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion.  
502  Wikipedia, Stichwort: Deutsches Reich. 
       http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945.  
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V. Vergleich der beiden Rassenideologien, insbesondere 

     hinsichtlich der jeweils enthaltenen Konstruktion einer 

     „jüdischen Rasse“ als  Grundlage eines radikalen 

     Antisemitismus 

 
 
1. Einfluss der Wagner/Chamberlain Ideologie auf Hitler: 

    Gemeinsame ideologische Wurzeln und Hitler als neuer 

    Siegfried 
 
 
Die Eckpunkte der Rassenideologie Richard Wagners wurden im 

Abschnitt über Chamberlain bereits ausführlich beschrieben: Die 

Übernahme der Rassenhierarchie Gobineaus, allerdings mit den 

Deutschen als legitime Nachfolger der Germanen. Anstelle der 

pessimistischen Zukunftssicht Gobineaus das Konzept einer 

„Regeneration“ der durch Rassenmischung geschwächten „arischen 

Germanen“. Diese sollte zum einen durch die Zusammenführung der 

verloren gegangenen „Einheit von Natur und Mensch“ und zum 

anderen durch das Zurückdrängen des schädlichen jüdischen Einflusses 

erfolgen. Außerdem sollte die Wiedervereinigung des Menschen mit 

der Natur aus einem „natürlichen Drang“ heraus mit Hilfe der Kunst in 

Form eines „Gesamtkunstwerkes“ bewirkt werden. Dies würde auch 

das Zurückdrängen des nach Wagners Meinung schon viel zu weit 

fortgeschrittenen rationalen Denkens bewirken. Aus diesem Grund 

bescheinigte der abtrünnige Wagner-Fan Nietzsche seinem ehemaligen 

Idol 1888 einen „Todhass auf die Erkenntnis“503. 

Im dualistischen Gegensatz des hehren Ariertums und des deklassierten 

Judentums zeigt Wagner nur einen Ausweg: Die Eliminierung der 

Juden. So wie die von Parzival getaufte Kundry durch den Tod ihre 

                                                 
503 Borchmeyer, Dietrich (Hg.): Friedrich Nietzsche,  Der Fall Wagner, Frankfurt 1983, S. 122 und  
     http://www.zeno.org/Philosophie/M/Nietzsche,+Friedrich/Der+Fall+Wagner, Nachschrift. 
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Erlösung findet, so findet auch das Judentum seine Erlösung nur durch 

den Tod: „Erlösung durch Vernichtung“. 504 

Wie bereits in den biografischen Anmerkungen zu Chamberlain 

erwähnt, machte dieser gerade vor und während einer Lebenskrise (der 

aus gesundheitlichen Gründen erzwungenen Unterbrechung seiner 

naturwissenschaftlichen Studien in Genf) Bekanntschaft mit der Musik 

und der Ideologie Richard Wagners. Für Chamberlain war Wagner die 

Inkarnation der „germanischen Kultur“. Nach dem ersten Besuch der 

Bayreuther Festspiele 1882 stand zunächst jedoch die ästhetisch-

künstlerische Leistung Wagners im Vordergrund. Erst nach dessen Tod 

1883 und während des Aufenthaltes von Chamberlain in Dresden in den 

Jahren 1885 bis 1889 entstand eine Freundschaft mit der Wagner 

Witwe Cosima. Diese und der sie umgebende „Bayreuther Kreis“ 

pflegten mit Hingabe den „germanisch-arischen Erlösungsglauben“ 

Wagners, der auch Chamberlain mehr und mehr beeinflusste. Durch 

seine Artikel in den „Bayreuther Blättern“ wurde er sogar zum 

bedeutendsten Propagandisten dieser Lehre. In den „Grundlagen des 19. 

Jahrhunderts“ fanden sich wichtige Bausteine der Wagnerschen 

Ideologie wieder: Die Rassenhierarchie mit den „germanischen Ariern“ 

an der Spitze; der Gegenentwurf der „jüdischen Rasse“ am Ende der 

Stufenleiter; die Angst vor Rassenmischung und Degeneration der 

germanischen Führungsrasse vor allem durch die Juden; letztere 

wurden – wie schon bei Wagner – konsequent beschimpft und 

verleumdet. 

 
Schon in seinen Jugendjahren in Linz war Hitler ein begeisterter 

Wagner Fan. Sein Jugendfreund Kubizek schildert die  rauschhafte 

Identifikation des 16-jährigen Hitler mit dem Revolutionär Rienzi nach 

einer gemeinsam besuchten Aufführung am Linzer Landestheater im 
                                                 

504 Mendlewitsch, Doris: Volk und Heil, Das Volk als Gesamtkunstwerk – Richard Wagner, 
      S. 51 – 73.  
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Jahre 1905.505 Während der kurzen gemeinsamen Zeit vom Februar bis 

November 1908 in Wien besuchten der Musikstudent Kubizek und der 

zurückgewiesene, verhinderte Akademiestudent Hitler viele Wagner 

Aufführungen auf Stehplätzen der Wiener Hofoper. Hitler soll den 

Opern wie in Trance zugehört haben.506 Ab 1925 war Hitler 

regelmäßiger Besucher der Wagner Festspiele in Bayreuth.507  

Darüber hinaus zeichnete Joachim Köhler in seinem 1997 erschienen 

Buch „Wagners Hitler. Der Prophet und sein Vollstrecker“ eine direkte 

Linie von der Ideologie Wagners zur Rassenpolitik Hitlers.508 Auch 

Joachim C. Fest sprach in seiner Hitler Biografie von 1973 vom 

Einfluss der rassistischen Schriften Wagners auf Hitler und auf die 

Vorbildfunktion der Wagnerschen Heldenmythen. „Verführt von seinen 

exaltierten Träumen, rechnete er zu denen, die eher als ein Leben der 

Enttäuschungen eines der Katastrophen wollen“.509 Kershaw kritisiert 

zwar die These Köhlers von Hitler als dem Vollstrecker der 

Wagnerschen Visionen als überzogen, schreibt aber auch in seiner 

Hitler Biografie vom starken Eindruck, den der von Wagner entworfene 

„germanische Mythos“ von „Göttern und Helden, titanischem Ringen 

und Versöhnen, Sieg und Tod“ auf  Hitler ausgeübt hatte.510  

Die Spuren Wagners sind in „Mein Kampf“, in der 

nationalsozialistischen Rassenideologie und vor allem in den 

theatralischen Inszenierungen Hitlers und der Partei zu sehen. Der 

rassistische Dualismus und paranoide Antisemitismus, die düstere 

Mystik eines virtuellen „Germanentums“, die penetrante 

Deutschtümelei. Die Reichsparteitage wurden mit Stücken aus „Rienzi“ 

eröffnet, und in den Jahren 1935 bis 1938 fand jeweils am Abend des 

                                                 
505 Hamann, Hitlers Wien, S. 40. 
506 Hamann, Hitlers Wien, S. 89ff. 
507 Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, S. 141ff.  
508 Köhler, Joachim: Wagners Hitler. Der Prophet und sein Vollstrecker, München 1997.  
509 Fest, Joachim C.: Hitler. Eine Biographie. Frankfurt u.a. 1973. S. 89. 
510 Kershaw; Ian: Hitler. 1989 – 1936, Stuttgart 1998. S. 77f.  
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Eröffnungstages eine Aufführung der „Meistersinger“ im Nürnberger 

Opernhaus statt. Dabei war Hitler natürlich anwesend, wogegen etliche 

Parteigenossen mit Ehrenkarten erst aus Nürnberger Kneipen geholt 

werden mussten.511 Deren Begeisterung für die Wagner Oper hielt sich 

offenbar in Grenzen.   

Die These Wagners von der „Erlösung der Juden durch Vernichtung“, 

bei Chamberlain bereits zwischen den Zeilen lesbar, trat  in „Mein 

Kampf“ deutlich hervor. Auf Seite 372 sprach Hitler offen von 

„Ausrottung .... der internationalen Vergifter“. Auch die 

Pseudoreligiosität der Parteiinszenierungen erinnerte an Wagners 

„Gralsritterschaft“ im Parzival und Lohengrin. Wobei in beiden Fällen 

die „germanische Elite“ den höchsten rassischen Wert, die 

Blutsreinheit, verteidigte. Erst wenn diese erreicht ist, wäre der Weg 

frei für eine wahre (Volks)Gemeinschaft der „kulturbegründenden 

Rasse“. Hitler teilte auch Wagners Vorliebe für Untergangsszenarien 

und schien sich noch im Bunker der Reichskanzlei im Mittelpunkt einer 

„Götterdämmerung“ gesehen zu haben.  

Chamberlain führte die These Wagners fort, dass es sich beim 

Judentum um eine Rasse und erst in zweiter Linie um eine Religion 

handelt, zumal den Juden die Qualifikation zu einer „echten Religion“ 

fehlt. Diese These wurde in „Mein Kampf“ weiter geführt und 

wiederholt als perfides Täuschungsmanöver der Juden dargestellt, um 

der religiösen Toleranz der „Arier“ teilhaftig zu werden, und um von 

der bewussten Verschlechterung der arischen Blutsreinheit durch das 

minderwertige Blut der Juden abzulenken. In diesem Zusammenhang 

wurde auch der von Chamberlain in den Grundlagen ausführlichst 

thematisierte Rassendualismus „Germanen/Arier“ und „Juden“ von 

Hitler weiter geführt. Der Kampfcharakter dieser Auseinandersetzung 

                                                 
511 Zelnhefer, Siegfried: Die Reichsparteitage der NSDAP, in: Ogan, Bernd/Weiß, Wolfgang  
      W. (Hg.), Faszination und Gewalt. Zur politischen Ästhetik des Nationalsozialismus, 
      Nürnberg 1992, S. 85. 
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wurde in beiden Schriften betont, nämlich „als Kampf auf Leben und 

Tod“.512 Für Hitler ist auch der Sieg des Stärkeren ein Naturgesetz: 

„Dem Naturgesetz aller Entwicklung aber entspricht nicht das 

Verkuppeln zweier eben nicht gleicher Gebilde, sondern der Sieg des 

stärkeren und die durch den dadurch bedingten Kampf allein 

ermöglichte Höherzüchtung der Kraft und Stärke des Siegers.“ 513 Der 

tödliche Gegner musste erkannt und der Kampf gegen ihn als 

leuchtendes Beispiel aufgenommen werden: „Sorgen aber muß sie [die 

nationalsozialistische Bewegung] dafür, daß wenigstens in unserem 

Lande der tödlichste Gegner erkannt und der Kampf gegen ihn als 

leuchtendes Zeichen einer lichteren Zeit auch den anderen Völkern den 

Weg weisen möge zum Heil einer ringenden arischen Menschheit.“ 514 

Da der Jude mit den unfairsten Waffen bis zur Ausrottung seiner 

Gegner kämpft, ist klar, dass nur eine Vernichtungsstrategie dem 

Einhalt gebieten kann: „Er [der Jude] geht seinen Weg, den Weg des 

Einschleichens in die Völker und des inneren Aushöhlens derselben, 

und er kämpft mit seinen Waffen, mit Lüge und Verleumdung, 

Vergiftung und Zersetzung, den Kampf steigernd bis zur blutigen 

Ausrottung der ihm verhaßten Gegner.“ 515  

Die von Gobineau, Wagner und Chamberlain beschworene Angst vor 

der Degeneration eines durch Rassenmischung in seiner Blutsubstanz 

abgewerteten Ariertums wurde auch von Hitler weiter gepflegt. Da die 

Standpunkte Chamberlains bereits eine Quintessenz der rassistischen 

Thesen des 19. Jahrhunderts darstellen, könnten diese natürlich auch 

aus anderen Quellen Hitler erreicht haben. Dies umso mehr, als letzterer 

                                                 
512 Grundlagen: Der Eintritt der Germanen in die Weltgeschichte. Ausblick: S. 531.  
      Mein Kampf: S. 372:  „Die Nationalisierung unserer Masse wird nur gelingen, wenn bei allem  
       positiven Kampf um die Seele unseres Volkes ihre internationalen Vergifter ausgerottet  
       werden.“.  
513   Mein Kampf: S. 384.  
514   Mein Kampf: S. 724f. 
515   Mein Kampf: S. 751. 



 258  

als unermüdlicher Leser alles aufgesogen hat, was seine ideologischen 

Vorurteile stützen konnte.  

In religiöser Hinsicht gibt es allerdings eine Weiterentwicklung bei 

Hitler gegenüber Chamberlain: Während dieser noch von einem „neuen 

Christentum“ im Sinne eines „arischen Jesus“ träumte, kamen solche 

Vorstellungen bei Hitler nicht mehr vor. Hitler brauchte kein neues 

Christentum, sondern seine arische Rassenideologie war schon 

„Religion“ genug. Allerdings instrumentalisierte Hitler einen 

„Schöpfer“ bzw. später eine „Vorsehung“ als Legitimierung seiner 

Ideologie, die nach seinen Worten nur den Intentionen der Natur folgt 

und damit auch denen eines höheren Wesens.  

 
Vor und nach dem Münchner Putsch 1923 wurde Hitler vom 

Bayreuther Kreis um Cosima, Siegfried und Winifred Wagner und 

Chamberlain tatkräftigst unterstützt. Nach dem Besuch Hitlers bei 

Chamberlain in Bayreuth schreibt dieser am 7. Oktober 1923  an den  

„Sehr geehrten und lieben Herrn Hitler“ 516 

..........Sie sind ja gar nicht, wie Sie mir geschildert worden sind, ein 
Fanatiker, vielmehr möchte ich Sie als den unmittelbaren Gegensatz 
eines Fanatikers bezeichnen. Der Fanatiker erhitzt die Köpfe, Sie 
erwärmen die Herzen. Der Fanatiker will überreden, Sie wollen 
überzeugen, nur überzeugen, - und darum gelingt es ihnen auch;  

.......... Mein Glauben an das Deutschtum hat nicht einen Augenblick 
gewankt, jedoch hatte mein Hoffen – ich gestehe es – eine tiefe Ebbe 
erreicht. Sie haben den Zustand meiner Seele mit einem Schlage 
umgewandelt. Dass Deutschland in der Stunde seiner höchsten Not sich 
einen Hitler gebiert, das bezeugt sein Lebendigsein; desgleichen die 
Wirkungen, die von ihm ausgehen; denn diese zwei Dinge – die 
Persönlichkeit und ihre Wirkung – gehören zusammen. Dass der 
großartige Ludendorff sich offen Ihnen anschließt und sich zu der 
Bewegung bekennt, die von Ihnen ausgeht: welche herrliche 
Bestätigung! 

.......... Gottes Schutz sei bei Ihnen!  

                                                 
516   Chamberlain, Briefe II, S. 124ff. 
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Der Chamberlain Biograf Field kommentierte: 

„Durch diesen Brief wurde Chamberlain die erste Persönlichkeit von 
nationalem und sogar internationalem Ruf als Schriftsteller, die sich 
der nationalsozialistischen Bewegung anschloss.“ 517  

 
Hitler veröffentlichte den Brief und meldete damit seine Ansprüche 

sowohl auf den „alternden Propheten teutonischen Gedankengutes“ 

wie auch auf „die Welt Wagners“ an. 

Nach dem Tod Chamberlains (1927) und Cosimas und Siegfrieds 

(1930) führte die neue Festspielchefin und Witwe Siegfrieds Winifred 

Wagner die Unterstützung Hitlers fort und hatte ab 1933 sogar den 

Staatschef auf ihrer Seite.   Abgesehen von gegenseitigen persönlichen 

Sympathien war diese Beziehung für beide Seiten von Vorteil: Hitler 

konnte durch die finanzielle Unterstützung der Festspiele auf deren 

Durchführung Einfluss nehmen und Winifred hatte 12 Jahre lang keine 

finanziellen Sorgen mehr. 518  

 

Die Erwartungen Bayreuths an den neuen Heilsbringer waren groß. Er 

sollte für eine Revision des Versailler Friedensvertrages von 1919 und 

für die Wiederherstellung der Großmachtbedeutung des Deutschen 

Reiches sorgen. Diese Forderungen hatten nationale Kreise allerdings 

schon an jede Regierung der Weimarer Republik gestellt. Bayreuth 

erwartete aber von Hitler noch mehr: Eine Erneuerung des deutschen 

Volkstums bei gleichzeitiger Befreiung von den schädlichen Einflüssen 

des Judentums. Hitler sollte also so etwas wie ein neuer Siegfried, ein 

„Drachentöter“ sein, ohne jedoch seinen Gegnern zum Opfer zu fallen.   

 

 

 

                                                 
517 Field, Evangelist, S. 438. 
518 Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, Kapitel 8: Hitler an der Macht, S. 231 – 269.  
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2. Hass und Gewalt als Motivation für Ideologiebildung und 

    politisches Handeln 

 

 
Chamberlain stand 1885 vor einem Wendepunkt seines Lebens. Seine 

naturwissenschaftliche Karriere musste er aus gesundheitlichen 

Gründen mitten in einer Doktorarbeit an der Genfer Universität 

unterbrechen und finanziell war er nach einem erfolglosen Ausflug in 

die Pariser Börsenwelt wieder von seinen Verwandten in England 

abhängig. Nach der Übersiedlung nach Dresden mit seiner ersten Frau 

Anna Horst widmete er sich dem Studium deutscher Philosophie und 

Kunst. Außerdem beschäftigte er sich mit den Schriften Richard 

Wagners, dessen antisemitische Positionen er übernahm. Durch 

Kontakte zur lokalen Wagner-Gesellschaft in Dresden und ersten 

Veröffentlichungen in den Bayreuther Blättern stellte er Kontakte mit 

der Wagner Witwe Cosima und dem Bayreuther Kreis her. Mit der 

Ideologie Wagners konnte er sein berufliches Vakuum füllen und nach 

eigener Aussage an der Systematisierung dieser Ideologie arbeiten.519  

 

Hitler stand nach seiner zweiten Ablehnung an der Wiener 

Kunstakademie im Herbst 1908 vor einem beruflichen Scherbenhaufen. 

Die Schule hatte er im Hinblick auf eine Künstlerkarriere vorzeitig 

beendet und auch seine Laufbahn als Künstler hatte einen herben 

Rückschlag erlitten. Der Empfehlung des Rektors der Akademie, sich 

dem Studium der Architektur zu widmen, konnte Hitler nicht Folge 

leisten, da zum Besuch der Bauschule das Abitur vorausgesetzt wurde.  

Er stand somit als fast 20jähriger ohne Berufsausbildung da, allerdings 

mit einer überdurchschnittlichen grafischen Begabung, die er nun als 

Autodidakt und freischaffender Künstler weiter ausbauen wollte. Seine 

                                                 
519 Chamberlain, Grundlagen, Vorwort zur dritten Auflage 1901, S. 3 – 17. 
      http://www.hschamberlain.net/grundlagen/grundlagen_vun3.html  
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finanzielle Situation war jedoch trotz eines Darlehens seiner Tante sehr 

bescheiden.520 Da Hitler bei Fehlschlägen die Schuld nur ganz zuletzt 

bei sich selbst suchte, dürfte er damals schon ein Hasspotential gegen 

das arrivierte Bürgertum und vor allem auch gegen Professoren 

(„Profaxen“) aufgebaut haben.  

 

Eine ähnliche Situation erlebten das deutsche Bürgertum und die 

Militärs nach dem verlorenen 1. Weltkrieg und dem demütigenden 

Versailler Friedensvertrag von 1919. Den Ausschlag für die Niederlage 

hatte der Kriegseintritt der USA ab April 1917521 gegeben, denn ab 

diesem Zeitpunkt wurden massive Truppenkontingente an der 

französischen Küste angelandet. Diese Entwicklung hatten die auch in 

der deutschen Politik tonangebenden Militärstrategen entweder nicht 

vorausgesehen oder in ihren Auswirkungen maßlos unterschätzt. So 

dauerte es bis zum September 1918 bis Hindenburg und Ludendorff 

von den Politikern ein sofortiges Waffenstillstandsangebot an die 

Alliierten forderten. Da sich die deutschen Militärs aber von allen 

konkreten Verhandlungen fernhielten, konnte man später den 

sozialdemokratischen Politikern und den linken Revolutionären des 

November 1918 in der „Dolchstoßlegende“ die Schuld an der 

deutschen Niederlage in die Schuhe schieben. Die deutsche 

Öffentlichkeit war nach den „Glanz und Gloria-Zeiten“ Wilhelms II. 

und den enormen personellen und materiellen Verlusten der Kriegsjahre 

durch die demütigenden Friedensbedingungen in einem Schockzustand. 

Dieser wurde von antidemokratischen und reaktionären Kreisen zu 

einer beispiellosen Hasskampagne gegen die linken 

„Novemberverbrecher“ genützt, die auch zu zahlreichen politischen 

Morden führte.  

                                                 
520 Hamann, Hitlers Wien, S. 196. 
521 Dieser von Seiten der USA auch mit der Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Krieges 
     durch die deutsche Admiralität ab 1. Februar 1917 begründet. 
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Gewalt war schon immer ein probates Mittel, um aufgestauten Hass 

gegen Personen oder Personengruppen auszuleben. Da aber die wahren 

Hintergründe des Hasses wie Frustration, Neid, Rache gesellschaftlich 

schlecht zu verkaufen sind und teilweise auf den/die Hassenden selbst 

zurückfallen, muss der Gewaltausübung ein ideologisches Mäntelchen 

umgehängt werden. Dies kann die Verteidigung des „wahren Glaubens“ 

sein, wie bei den Kreuzzügen, der Inquisition oder dem islamischen 

Heiligen Krieg oder auch eine politische oder rassistische Ideologie wie 

die Bekämpfung des Bolschewismus oder der Antisemitismus. Damit 

erhält die Gewaltausübung eine „höhere Legitimation“ als es die 

eigentlichen Motive wären.  

 

Chamberlain systematisierte den ursprünglich auf Berufsneid zurück zu 

führenden Antisemitismus Wagners unter Zuhilfenahme der 

Gobineau’schen  Rassenhierarchie und verpasste ihr eine 

„germanische“ Spitze und  ein „jüdisches“ Ende. Da es angeblich das 

geheime Ziel der Juden war, die germanische Rasse durch 

Rassenmischung abzuwerten, musste diese alles tun, um diesen 

perfiden Plan zu vereiteln. Rücksichtnahme war in diesem 

„Rassenkampf“ fehl am Platz. Chamberlain beschwor einen „Mann der 

Tat“, der die hierfür notwendigen Maßnahmen realisieren würde. 

Genau diesen meinte er 1923 in Hitler gefunden zu haben und „salbte“ 

ihn mit seinen Stellungnahmen zum „Erlöser der germanischen 

Rasse“.   

 

Als solcher sah sich auch Hitler, der sich selbst unter andächtiger 

Mithilfe seiner Getreuen während und nach seinem Landsberg 

Aufenthalt vom „Trommler“ zum „Führer“ beförderte.522  Die „Arier“ 

                                                 
522 Ausführlich beschrieben von Ian Kershaw in „Hitler, 1889 – 1936“ im 6. („Der 
      Trommler“, S. 215ff) und 7. Kapitel („Der  Auftritt des Führers“, S. 277ff.). 
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müssten die unter der falschen Flagge einer „Religion“ segelnde Rasse 

der Juden ein für alle mal aus dem Verkehr ziehen, bevor sie noch mehr 

Schaden anrichten konnte, gleichsam als ein Akt der Notwehr im 

unerbittlichen Rassenkampf. Hitler stellte diese Ideologie in „Mein 

Kampf“ ausführlich dar und konnte auf den populären rassistischen 

Thesen des 19. Jahrhunderts aufbauen, wie sie Chamberlain in seinen 

„Grundlagen“ ebenso ausführlich und mit einer „kulturellen“ Hülle 

versehen beschrieben hatte. Die nahezu „wissenschaftliche“ Gewissheit 

der Rassenideologie rechtfertigte alle Hassgefühle und 

Gewaltmaßnahmen gegenüber den Juden, umso mehr als Gefahr im 

Verzug war. Nur hoffnungslos Naive und Schwächlinge konnten da 

noch zögern. Was Hitler zunächst noch als Manipulationsinstrument für 

die Massenhysterie eingesetzt hatte, schien er mit den oftmaligen 

Wiederholungen in seinen Propagandareden allmählich selbst zu 

glauben.        

Da Wagner und sein Propagandist Chamberlain keinerlei politische 

Befugnisse hatten, konnte nur Hitler der Sprung vom Schreibtischtäter 

als Autor von „Mein Kampf“ und unzähliger Hasspredigten zum 

amtierenden Massenmörder  gelingen. Damit ist noch nicht gesagt, dass 

nicht auch Wagner und Chamberlain eine solche Entwicklung 

genommen hätten, wenn sie wie Hitler durch freundliche Unterstützung 

ihrer Zeitgenossen mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet worden 

wären. Da aber jede menschliche Natur mit gewaltigen Schattenseiten 

ausgestattet ist, die unter bestimmten Voraussetzungen zur Geltung 

kommen können, war es besser, dass dies nicht ausprobiert werden 

konnte. Tatsache ist, dass aber Hitler die Möglichkeit hatte eine 

menschenverachtende, mörderische Ideologie in die Wirklichkeit 

umzusetzen und davon mit Hilfe vieler Unterstützer ausgiebigen 

Gebrauch machte.  
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3. Judenhass als politisches Programm 

 

Chamberlain entfaltete in seinen „Grundlagen“ auf 1004 Seiten 

(Hauptausgabe 1899) eine mit vielen Bildungsinhalten angereicherte 

Kulturgeschichte des christlichen Abendlandes. Unter diesem 

Deckmantel wurde allerdings ein rassistisches Szenario entworfen, das 

im Zeichen des Dualismus „Germanen“ gegen „Juden“ stand.  

 

Hitler konnte diese Vorlage dankbar aufnehmen und im ersten Teil von 

„Mein Kampf“ insbesondere im Kapitel 11: „Volk und Rasse“ 

ausführlich darstellen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Definition 

der Juden als „Volk“ bzw. „Rasse“ und nicht als Religion. Im zweiten 

Teil von „Mein Kampf“ mit dem Titel „Die nationalsozialistische 

Bewegung“ wurde die Errichtung des politischen Unterbaus in Form 

einer Massenbewegung zur Umsetzung dieser Ideologie beschrieben. 

Hitler bezeichnete das unter der Überschrift „Die Leitsätze der 

Bewegung“ im Februar 1920 von ihm selbst vor 2000 Anhängern im 

Münchner Hofbräuhaus verkündete 25-Punkte-Programm der 

NSDAP523 als eine „neue Weltanschauung von prinzipieller 

Bedeutung“ 524 und als „politisches Glaubensbekenntnis“ 525. Diese 

Wortwahl deutete auf den Anspruch der Partei als Religionsersatz hin. 

Ebenso die Erklärung Hitlers an dieser Stelle von „Mein Kampf“, dass 

der Wortlaut der Leitsätze – ähnlich wie ein religiöses Dogma – nicht 

mehr geändert werden durfte, selbst wenn sich später eine 

„glücklichere Formulierung“  anbieten sollte. Die 25 Leitsätze waren 

thematisch gruppiert: Die Punkte 1 bis 3 enthielten die Forderung nach 

einem Zusammenschluss aller Deutschen zu einem „Groß-

Deutschland“, die Revision der Verträge von Versailles und St.  
                                                 

523 Der Wortlaut des 25 Punkte Programm der NSDAP: 
      http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/nsdap25/   
524 Mein Kampf, 2. Band, 1. Kapitel: „Weltanschauung und Partei“, S. 409f. 
525 Mein Kampf, 2. Band, 5. Kapitel: „Weltanschauung und Organisation“, S. 511f.  
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Germain sowie den Anspruch auf „Grund und Boden“ zur Ansiedlung 

des deutschen „Bevölkerungsüberschusses“. Die Punkte 4 bis 6 

forderten, den Juden die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen, und 

sie unter „Fremdengesetzgebung“ zu stellen. Der Punkt 4 lautete 

wörtlich: „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. 

Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne 

Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse 

sein.“ Politische Rechte wurden in Punkt 6 natürlich nur 

„Staatsbürgern“ zugestanden. Damit sollten die Juden nur mehr auf 

Zeit geduldete „Fremde“ ohne politische Rechte sein.  Diese ersten 

sechs Punkte enthielten schon die wesentlichen Ziele seiner späteren 

politischen Tätigkeit. Die Errichtung eines „Großdeutschen Reiches“, 

die Revision der Friedensverträge, die Landgewinnung im Osten und 

die Eliminierung der Juden. Die übrigen Punkte beschäftigten sich dann 

nur mehr mit den organisatorischen, wirtschaftlichen und politischen 

Voraussetzungen einer „richtigen“ Volksgemeinschaft und eines 

zentralen Führerstaates. 

 

 

 

4. Szenario des Unterganges der „germanischen Rasse“ als 

    Legitimation für rücksichtslose Gewalt 

 

 
Um – wie Hitler gesagt hätte – diesen Baustein der rassistischen 

Ideologie von Chamberlain und Hitler auf ein „granitenes Fundament“ 

zu stellen,  waren folgende Prämissen erforderlich: Erstens die 

Übertreibung der Bedeutung und der Möglichkeiten der Juden als 

internationales Volk, bzw. als „Rasse“. Zweitens die daraus abgeleitete 

ebenso übertrieben dargestellte Gefahr für die „germanische Rasse“. 

Drittens die Überzeugung, dass es im Rahmen dieses „Rassenkampfes“ 

um „Alles“, also „um Leben und Tod“ ging.  



 266  

Chamberlain vertrat die Ansicht, dass die Juden ihre „Rasse“ viel besser 

pflegten und „rein“ hielten als die „Germanen“. Sie täten dies durch 

ihre Heiratspolitik. Damit würde die eigene Rasse „rein“ gehalten und 

die „arische Rasse“ durch Blutvermischung geschwächt. Chamberlain 

malte das Schreckgespenst eines weitgehend rassereinen Judentums und 

von „pseudohebräischen Mestizen“ an die Wand. Darüber hinaus 

würden die Juden auch ihre religiösen Traditionen pflegen und damit 

weitere Identifikationspunkte untereinander schaffen.  

Unterstützt durch die weitgehende Emanzipationsgesetzgebung im 19. 

Jahrhundert hätten die Juden die Möglichkeit erhalten, in vielen 

Berufszweigen Fuß zu fassen, ja sogar eine tonangebende Rolle zum 

Nachteil der Nichtjuden zu spielen. Im Hinblick auf das nach wie vor 

bestehende Ziel der Juden, eine dominierende Rolle in der Welt zu 

spielen, musste dies als besonders gefährlich erscheinen. 

Abwehrmaßnahmen der „Germanen“ erschienen deshalb dringend 

geboten.  

 

Auch Hitler zeichnete ein düsteres Bild der „jüdischen Gefahr“ durch 

Rassenverschlechterung und das Anstreben der „Weltherrschaft“. Als 

„Beweis“ für die letztere Anschuldigung zitierte er die „Protokolle der 

Weisen von Zion“, obwohl diese zum Zeitpunkt der Abfassung von 

„Mein Kampf“ längst als Fälschung entlarvt worden waren.  

Hitler konkretisierte die von den Juden ausgehende Gefahr durch die 

These, dass die Sozialdemokratie und der in Russland siegreiche 

Bolschewismus weitgehend von Juden unterwandert und bestimmt 

würden. Auch die Schlagworte des demokratischen Parlamentarismus 

und der Mitbestimmung sowie der Menschenrechte bezeichnete Hitler 

als „jüdische Erfindungen“, um die „Arier“ zu schwächen. Jeder 

„gesunde Nationalismus“ und alle Bestrebungen nationale Interessen 

mit Nachdruck zu vertreten würden auf diese Weise untergraben. Da 
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die Durchsetzung des Führungsanspruches der „arischen Rasse“ auch 

im Sinne des „Schöpfers“ ist, ist es auch das Kampfgebot gegen die 

Juden. Die von den Juden vorgeschobene Religion kann kein 

Milderungsgrund in der rücksichtslosen Durchführung des 

antijüdischen „Rassenkampfes“ sein.   

 

 

5. „Germanische Utopie“ als Menschheitserlösung 
 
 
Wie bereits im Exkurs über Ideologien beschrieben, ist jede 

vollständige Ideologie immer auch mit einer utopischen 

Erlösungsfantasie verbunden, die die von den Anhängern verlangten 

Opfer und Entbehrungen erträglich machen soll.  

Chamberlain verlangte die Umsetzung von einigen Forderungen an die 

„germanisch-arische Rasse“, um dieser die ihr zustehende Bedeutung 

zu verleihen. Da war zunächst die Befreiung von der durch die Juden 

geplanten Rassenmischung und vom schädlichen Einfluss der Juden 

selbst in vielen Bereichen des Lebens. Für sehr wichtig erachtete 

Chamberlain auch die Reinigung der christlichen Religion von 

„jüdischen Einflüssen“ und die Errichtung eines wahrhaft 

„germanischen Christentums“, das den Ideen des „arischen Christus“ 

zum Durchbruch verhelfen sollte. Erst dann könnte das „Erlösungswerk 

der „germanischen Rasse“ richtig beginnen im Sinne des 

Wagner’schen Gesamtkunstwerkes, durchdrungen von edelster 

Gesinnung und höchst stehender Kultur.  
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Hitler schrieb im Schlusswort von „Mein Kampf“: 

 

 „Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege 
seiner besten rassischen Elemente widmet, muss eines Tages zum Herrn 
der Erde werden.“ 526  
 

Das Erreichen der „Weltherrschaft“ wurde als zwangsläufiger Prozess 

dargestellt, wenn nur erst die „Rassereinheit“ wieder hergestellt sein 

würde. Die ersten vier Kapitel des zweiten Bandes von „Mein Kampf“ 

beschrieben die Bedingungen eines „völkischen Staates“, der 

gleichzeitig die besten Voraussetzungen für eine echte „arische 

Volksgemeinschaft“ darstellte. Demokratisch konnte dieser Staat 

natürlich nicht sein, sondern streng nach dem „Führerprinzip“ 

organisiert. Eine Opposition wurde – wie in einem „Gottesstaat“ – 

nicht geduldet. Statt eines Parlaments sollte es nur „beratende“ Gremien 

geben, um die Entscheidungsträger der Hierarchie mit Faktenwissen zu 

versorgen.  

Hitler hatte sieben Jahre nach dem Erscheinen von „Mein Kampf“ 

während mehr als sechs Jahren – von der Machtergreifung bis zum 

Überfall auf Polen – die Möglichkeit einen solchen „völkischen Staat“ 

einzurichten. Und dieser entsprach weitgehend den in „Mein Kampf“ 

gemachten Vorgaben: Ein gleichgeschalteter, diktatorischer 

„Führerstaat“ und die vollständige Beseitigung aller demokratischen 

Freiheiten, allerdings mit deutlichen sozialen Verbesserungen für die 

„arischen Volksgenossen“: Vollbeschäftigung, Urlaub mit 

Freizeitangeboten („Kraft durch Freude“), Arbeitszeitregelungen und 

anderes mehr.  

 

Für die Vision der Landgewinnung im Osten mussten natürlich Opfer 

gebracht werden, in Form von Toten und Verwundeten in den 

                                                 
526 Mein Kampf, 2. Band, S. 782. 
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entsprechenden Angriffskriegen. Die „Herrenrasse“ benötigte 

zweierlei: Einmal den Grund und Boden für die Sicherstellung der 

Nahrungsmittelversorgung und zum zweiten  billige Arbeitskräfte durch 

die Ausbeutung der Einwohner der eroberten Gebiete. Die 

Rechtfertigung für diese Maßnahmen bestand in der Gefahr, in der sich 

die „höhere Rasse“ andernfalls befunden hätte: 

  

„Allein sie kann auch einer ethischen Idee das Existenzrecht nicht 
zubilligen, sofern diese Idee eine Gefahr für das rassische Leben der 
Träger einer höheren Ethik darstellt; denn in einer verbastardierten 
und vernegerten Welt wären auch alle Begriffe des menschlich Schönen 
und Erhabenen sowie alle Vorstellungen einer idealisierten Zukunft 
unseres Menschentums für immer verloren“.527  
 

Die „höherrassigen Volksgenossen“ konnten sich deshalb als legitime 

Vertreter einer „höheren Ethik“ schon als baldige Großgrundbesitzer 

im Osten sehen. Da die „arischen Germanen“ die Speerspitze der 

höherwertigen Menschheit darstellten, … musste eine Erlösung dieser 

Volksgruppe durch das Heranbrechen eines (rassen)paradiesischen 

Zeitalters auch gleichzeitig die Erlösung der gesamten Menschheit 

bedeuten. Sollte diese Erlösung aber nicht stattfinden, dann wäre die 

Perspektive „einer idealisierten Zukunft“ für immer verspielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
527 Mein Kampf, 2. Band, 1. Kapitel: „Weltanschauung und Partei“, S. 421. 
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VI. Schlussbetrachtung 
 

 
Chamberlain und Hitler vertraten Ideologien 
 
Im Exkurs über Ideologien wurde folgende Definition angeführt: 
 
„Eine Ideologie ist ein System von Ideen und Wertvorstellungen, das 
mit oder ohne transzendentalem Bezug, die Situation und die 
Bestimmung des Menschen in der Welt zu erklären vorgibt. Im Rahmen 
des Gesamterklärungsanspruches werden abweichende Meinungen 
nicht zugelassen und bekämpft.“ 
 
Das Schlüsselwort einer Ideologie ist der „Gesamterklärungsanspruch“ 

der menschlichen Existenz in der Vergangenheit, der Gegenwart und in 

der Zukunft. Es wird die Sinnhaftigkeit des Einzelnen und der 

Gemeinschaft dargestellt und gleichzeitig die Aufgabe des Einzelnen 

für die Gemeinschaft definiert. Beide Autoren vertreten säkulare 

Ideologien, denn der Schwerpunkt ihrer Erklärungsmodelle liegt im 

Diesseits, auch wenn sie immer wieder eine religiöse Terminologie 

verwenden. Der Einzelne spielt gegenüber der Gemeinschaft – der 

Rasse, dem Volk, der Nation – nur eine untergeordnete Rolle. Die 

Gemeinschaft gibt dem Einzelnen Sinnstiftung, Schutz und 

Geborgenheit. Als Gegenleistung muss das Individuum seine 

Persönlichkeit und seine Arbeitskraft vollständig in die Gemeinschaft 

einbringen und – falls erforderlich – auch seine Einzelexistenz für das 

Gemeinwohl opfern. Der Lebenssinn der Einzelexistenz liegt nicht in 

der optimalen Entfaltung seiner physischen und psychischen 

Möglichkeiten im Sinne einer persönlichen Selbstverwirklichung, 

sondern in der höchst möglichen Nutzenstiftung für die Gemeinschaft. 

Die Verantwortung des Individuums für sein Leben ist eingeschränkt, 

da ihm von Kindesbeinen bis ins hohe Alter die Gemeinschaft – der 

Staat, die Parteihierarchien und Parteiorganisationen – seinen Einsatz 

und seine Tätigkeiten vorgeben.  
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Was bei Chamberlain noch relativ allgemein als „Förderung des 

Germanentums“ benannt wird, führt Hitler viel konkreter als 

„Pflichterfüllung“ gegenüber dem nationalsozialistischen Rassenstaat 

an, da er in „Mein Kampf“ als Konzept – später als machtausübender 

Politiker realisierend – zuerst die Partei, dann den Staat als eine 

rassistische, germanische Machtmaschine propagiert bzw. gestaltet.  

 

Das Erklärungsmodell ist bei beiden Ideologiestiftern denkbar einfach: 

Alles was den germanischen Ariern nützt ist gut, alles was ihren 

Gegnern, vor allem den Juden, nützt ist schlecht. Die Geschichte ist 

eine der Rassenkämpfe, die Gegenwart und die nahe Zukunft soll der 

germanischen Spitzenrasse endgültig zum Durchbruch verhelfen, und 

für die weitere Zukunft ist ein goldenes Zeitalter einer harmonischen, 

reinrassigen germanischen Volksgemeinschaft zu erwarten. Wer sich 

diesem – in sich stimmigen – Gedankengebäude nicht vorbehaltlos 

anschließen kann oder will, der ist entweder schwachsinnig oder 

böswillig und muss als Störfaktor eliminiert werden.  

 

 

Parallele Inhalte 

 

Rassenhierarchie 

 

Die ursprünglich von Gobineau und anderen Rassentheoretikern des 19. 

Jahrhunderts stammende Theorie der Ungleichwertigkeit der 

Menschenrassen wurde in den „Grundlagen“ weiter geführt. 

Chamberlain ließ in diesem Buch überhaupt keinen Zweifel erkennen, 

dass die „weiße Rasse“ mit Ausnahme der Juden den farbigen Rassen 

klar überlegen ist. Hitler nimmt diese These bereits als eine Art 
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Naturgesetz an und warnt wiederholt davor, den minderen Rassen das 

Feld zu überlassen, da dies das Ende der kultivierten Menschheit wäre.  

 

 

Rassenkampf als historisches Prinzip 

 

Beide Autoren sprechen wiederholt von „Rassenkämpfen“ als einem 

Motor der historischen Entwicklung. Die „höheren Rassen“ müssen 

sich ihren dominierenden Platz in der Hierarchie immer wieder 

erkämpfen. Insbesondere der Gegensatz zwischen „germanischen 

Ariern“ und der „jüdischen Rasse“ wird von beiden Autoren 

wiederholt als Überlebenskampf auf Leben und Tod bezeichnet. Diese 

monokausale Erklärung der Geschichte deckt sich – wie auch die 

marxistische Klassenkampftheorie – mit der von Karl Popper 

angeprangerten Irrlehre des Historizismus.  

 

 

Germanische Arier als Spitzenrasse 

 

Diese Behauptung wird in den „Grundlagen“ ausführlich aus der 

Geschichte mit der These begründet, dass seit dem Zusammenbruch des 

römischen Reiches die Germanen im westlichen Kulturraum die 

bestimmende Kraft waren. In „Mein Kampf“ hält sich Hitler nicht lange 

mit historischen Erörterungen auf, sondern leitet aus dem Augenschein 

der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts seinerseits die These ab, dass die 

germanischen Arier als „Kulturbegründer“ hinter allen 

Errungenschaften des Abendlandes stünden.  
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Rassenmischung führt zur Abwertung der höherwertigen Rasse 

 

Die größte Gefahr droht den „germanischen Ariern“ aber durch eine 

Vermischung mit „minderwertigen Rassen“ und vor allem mit 

derjenigen der Juden. Eine solche Vermischung würde immer zu einer 

Abwertung der höherwertigen Rasse führen und deren 

Führungsanspruch gefährden. Daraus leitet sich ein Hauptgebot beider 

Ideologien ab: Die strikte Einhaltung der „Rassereinheit“.  

 

 

Juden sind vor allem eine „Rasse“, keine „echte“ Religion 

 

In beiden Werken wird den Juden eine spirituelle Religion 

abgesprochen und ihnen allenfalls eine materialistische Religiosität 

ohne klaren Jenseitsbezug zugebilligt. Hitler bezeichnete die jüdische 

Religion sogar als Trick, um sich die religiöse Toleranz der Arier zu 

sichern. In beiden Büchern wird hingegen eine breite Beweisführung 

angeführt, mit deren Hilfe die Juden als eigenständige Rasse definiert 

werden können. Juden würden ihre Traditionen und ihre 

Volkszugehörigkeit pflegen und sich außerhalb der Gesellschaften ihrer 

Gastländer stellen. Außerdem wären sie durch körperliche und geistige 

Gemeinsamkeiten leicht als Juden zu erkennen. 

 

 

Juden sind eine Gefahr für die germanischen Arier und müssten deshalb 

bekämpft werden 

 

In beiden Ideologien werden die von den Juden ausgehenden Gefahren 

maßlos übertrieben: Die Gefahr der Rassenabwertung durch 

Vermischung, die jüdischen Welteroberungspläne und die 
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Destabilisierung der arischen Volksgemeinschaft. Die Reaktionen der 

Mehrheitsgesellschaft sind demzufolge reine Notwehrmaßnahmen, bei 

denen es keine Rücksicht geben darf.  

 

 

Inhaltliche Differenzen 

 

Konzeption der Bücher 

 

Chamberlain gestaltet die „Grundlagen“ als eine weit ausholende, 

deutsche Kulturgeschichte vor allem für den Zeitraum 1200 bis 1800. 

Sein breiter Bildungshorizont erlaubt ihm die Behandlung vieler 

Kulturfelder wie der Entdeckungen, der Entwicklung der 

Naturwissenschaften und der Wirtschaft, von Politik, Religion, Kirche 

und schließlich der Kunst.  

Hitler dagegen konzipiert „Mein Kampf“ als eine programmatische 

Biografie und stellt seine Ideologie vor dem Hintergrund der 

Zeitgeschichte ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1925 dar. Die 

schriftliche Niederlegung seiner auf einem „granitenen Fundament“ 

beruhenden „Weltanschauung“528 sollte ihm auch als Beweis für die 

inhaltliche Konsistenz seiner Ideologie dienen, wobei er allerdings 

übersah, dass ein auf falschen Prämissen beruhendes Gedankengebäude 

bei aller internen Stimmigkeit trotzdem falsch ist.  

 

 

 

 

                                                 
528 Mein Kampf, 1. Band, 2. Kapitel: Wiener Lehr- und Leidensjahre,  S. 21: 
      „In dieser Zeit bildeten sich mir ein Weltbild und eine Weltanschauung, die zum granitenen  
      Fundament meines derzeitigen Handelns wurde. Ich habe zu dem, was ich mir so einst schuf, nur  
      weniges hinzulernen müssen, zu ändern brauchte ich nichts.“ 
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Definition der germanischen Arier 

 

Chamberlain versteht darunter: Kelten (Gallier), Germanische Stämme 

als Gegner der Römer und - mit der Einschränkung bereits 

stattgefundener Vermischung – Slawen. Hitler rechnet die Letzteren 

aber bereits zu den „Untermenschen“, die man zu Recht ausbeuten 

kann.  

 

Haltung zum Christentum 

 

Chamberlain schwebt ein „neues Christentum“ vor, das anderes als die 

etablierten christlichen Kirchen die Person Christi in den Mittelpunkt 

stellt und ein wahres „germanisches Christentum“ sein soll. Die 

„Grundlagen“ sollten ein Bindeglied zwischen dem religiös gefärbten 

Rassismus und dem religionslosen Rassismus  sein. Hitler dagegen hält 

das Christentum nur so lange für unverzichtbar, als keine gleichwertige 

oder stärkere Ideologie an seine Stelle getreten ist. Eine solche wäre 

aber mit dem Nationalsozialismus gegeben. Nach dem anvisierten 

„Endsieg“ hätte Hitler höchst wahrscheinlich die etablierten Kirchen  

abgeschafft und damit den „Volksgenossen“ das letzte Schlupfloch 

einer Privatsphäre genommen – der Staat wäre dann endgültig totalitär 

geworden.  

 

 

Politische Konkretisierungen und Weiterentwicklungen durch Hitler 

 

Konzept des totalitären Führerstaates 

 

Da sich Hitler auch schon zur Zeit der Abfassung von „Mein Kampf“ 

nicht nur als „Programmatiker“ – als politischer Theoretiker, sondern 
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auch als „Politiker“ – als politischer Praktiker und Handelnder sieht, 

widmet er den Großteil des zweiten Bandes dem Aufbau einer seinen 

Zielvorstellungen entsprechenden Partei- und Staatsorganisation. Zur 

Erreichung maximaler Effizienz muss es sich jeweils um eine straff 

organisierte, auf den „Führer“ ausgerichtete Organisation handeln. Als 

Staat natürlich mit totalitären Merkmalen, um möglichst alle 

Störfaktoren auszuschließen.  

 

Lebensraumkonzept 

 

Hitler vertrat die These des unzureichenden „Lebensraumes“ für die 

deutschsprachigen arischen Germanen. Die höherwertige arische 

Herrenrasse hätte nicht nur das Recht sondern sogar die Pflicht im Zuge 

ihrer „Kulturmission“ die von den slawischen Minderrassen bewohnten 

Ostgebiete für sich zu nutzen. Dazu gehörte auch die Ausnutzung der 

Arbeitskraft der Slawen, um die Herrenrasse von einfachen Tätigkeiten 

freizustellen. Die logische politische Folge dieses ideologischen 

Konzeptes war ein Angriff auf die bolschewistische Sowjetunion, mit 

der man drei Ziele gleichzeitig erreichen könnte: Die Gewinnung von 

Lebensraum bzw. die Vergrößerung der Machtbasis; die Vernichtung 

der verhassten marxistisch/bolschewistischen Gegenideologie; die 

Schwächung des internationalen Judentums. 

 

Gleichsetzung von Bolschewismus und Judentum 

 

Hitler folgerte aus der leicht überproportionalen Repräsentanz der 

russischen Juden in der Führungsriege der bolschewistischen 

Revolutionäre, dass die gesamte linke Elite der Sowjetunion bereits in 

jüdischer Hand sei. Da die Juden aber unfähig seien, ein so großes 

Reich kompetent zu kontrollieren, bedürfe es nur einer energischen 
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Initiative, um es zum Einsturz zu bringen. Aus diesem Grunde hätte ein 

Angriff auf die Sowjetunion beste Erfolgschancen.  

 

 

Schlussfolgerungen 

 

Parallelen überwiegen 

 

In den Grundzügen der beiden Ideologien überwiegen die Parallelen 

deutlich. Die Merkmale des Rassismus, Antisemitismus, der Herren- 

und Sklavenmoral sowie der rücksichtlosen Durchsetzung aller der 

Herrenrasse angeblich zustehenden Privilegien werden von beiden 

Konzepten vertreten.  

 

Zeitumstände begünstigten Ideologien 
 

Chamberlain schrieb seine „Grundlagen“ in den Jahren 1896 bis 1898 

nach einem halben Jahrhundert der politischen, wirtschaftlichen, 

technischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Die Gründung des 

deutschen Kaiserreichs 1871 hatte zwar einen alten Traum erfüllt, aber 

auch eine neue Situation auf dem Kontinent geschaffen. Die von 

Bismarck betriebene kontinentale Großmachtpolitik mit einem teilweise 

unübersichtlichen, aber doch funktionierendem Bündnissystem mit den 

meisten Nachbarstaaten war nach seinem erzwungenen Rücktritt 1890 

zugunsten einer unausgegorenen „Weltmachtpolitik“, vor allem auch 

gegen England aufgegeben worden. Die später von Wilhelm II. 

beklagte „Welt von Feinden“ hatte sich diese irrlichternde Außenpolitik 

selbst geschaffen.  

Wirtschaftlich aber war Deutschland eine absolute Großmacht, die die 

Industrialisierung und ihre technischen Umwälzungen wirtschaftlich 
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sehr gut bewältigt hatte und auf vielen Gebieten weltweit führend war. 

Dies hatte allerdings auch zu für das Bürgertum beängstigenden 

Entwicklungen geführt: Zur Organisation der Arbeiterschaft in 

Gewerkschaften, zum Entstehen der Sozialdemokratie als politische 

Kraft und zu allgemeinen Demokratisierungstendenzen. Diese 

Probleme hatten aber andere Industrienationen wie England, Frankreich 

und die USA auch und mussten sie auf die eine oder andere Art lösen.  

Das deutsche Bürgertum wurde allerdings noch durch eine weitere 

Entwicklung verunsichert, nämlich durch die im Laufe der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte fast vollständige Emanzipation, 

also rechtliche Gleichstellung, der Juden. Dies führte zu einer 

Verschärfung der beruflichen Wettbewerbssituation in Bereichen, die 

Juden im Zuge der Gleichberechtigung jetzt offen standen.  

Mit etwas Augenmaß und Selbstbeschränkung wäre dieses Deutsche 

Kaiserreich trotz des Fehlens von bedeutenden Kolonien aber eine 

wirtschaftliche Großmacht mit einem nahezu unangreifbaren Landheer 

gewesen, die sich durchaus sicher fühlen konnte.  

Chamberlains Grundlagen waren in dieser Gemütslage Balsam auf viele 

teutonische Seelen. Die „rassische“ Situation war so eindeutig auf 

Seiten der „germanischen Arier“, dass Unsicherheiten und 

Beunruhigungen überhaupt nicht angemessen waren. Jahrhunderte 

hindurch hatte diese Spitzenrasse die Kultur und das politische 

Geschehen maßgeblich geprägt und sich auch im 19. Jahrhundert 

hervorragend behauptet, obwohl dies erst in einem zweiten Band der 

„Grundlagen“ ausführlich dargelegt werden sollte. Allerdings musste 

man vor zwei Störfaktoren auf der Hut sein: Erstens vor Degeneration 

durch Rassenmischung – vor allem mit Juden – und  zweitens vor den 

Dominanzambitionen der „jüdischen Rasse“.  
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1925, als Hitler den ersten Band von „Mein Kampf“ veröffentlichte, 

war die Verunsicherung der Deutschen – und der Deutschösterreicher –

nicht nur eine vermeintliche, sondern eine durch die verheerende 

Niederlage des Weltkrieges und den demütigenden Friedensvertrag 

begründete. Deutschland musste nach all den Gefallenen und 

Verwundeten Gebietsverluste hinnehmen und wurde von riesigen 

Reparationszahlungen bedroht. Österreich-Ungarn wurde von der 

Landkarte gelöscht, und es blieb den Deutschösterreichern nur ein 

kleiner Staat, der sich laut Friedensvertrag auch nicht an Deutschland 

anschließen durfte. Damit nicht genug, wurde Deutschland im 

Kriegsschuldparagrafen des Friedensvertrages von Versailles auch noch 

die Alleinschuld am Kriegsausbruch angelastet. Dazu kamen noch die 

wirtschaftlichen Katastrophen der Zwischenkriegszeit: Die 

Hyperinflation 1923 und der Börsencrash 1929, letzterer begleitet von 

einer enorm zunehmenden Arbeitslosigkeit. Die demokratische 

„Weimarer Republik“ konnte da nur begrenzt gegensteuern. 

Auch in dieser Situation kam Hitlers Buch gerade recht. Nach wie vor 

gehörte der deutsche Staatsbürger einer „begnadeten Rasse“ an, und 

die voran gegangenen Niederlagen waren völlig unverschuldet und nur 

durch den perfiden Verrat sozialistisch-jüdischer Defätisten verursacht. 

Die Neuaufnahme der bereits im Jahre 1919 von den gescheiterten 

Militärs Ludendorff und Hindenburg lancierten „Dolchstoßlegende“ 

durch Hitler sicherte die Sympathien derjenigen, die die wahren 

Schuldigen an der Niederlage waren.  

Bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte der Einfluss der Religionen 

abgenommen, und ebenso der Glauben an deren  

Welterklärungsmodelle. Ein säkulares Modell aus Rassenhierarchie, 

Rassenkampf und späterer Aussicht auf den endgültigen Durchbruch 

der „germanischen Edelrasse“ konnte die entstandene Lücke füllen. 



 280  

Wenn auch das Dasein des Einzelnen begrenzt war, so würde er in 

seinem Volkstum, in seiner Rasse weiterleben.  

Hitler konnte auf diesem Fundament aufbauen: Man würde die 

Schmach der Niederlage tilgen und ein glänzendes Reich errichten, das 

der Qualität der Arier als „Kulturbegründer“  Rechnung tragen würde. 

Der einzelne Volksgenosse konnte an dieser Wiedergeburt der 

deutschen Nation teilhaben, indem er sich vorbehaltlos dem 

Mechanismus des „Führerstaates“ unterwarf. Ungeachtet aller 

Rückschläge würde die arische Spitzenrasse die ihr zukommende 

Stellung an der Spitze der Menschheit einnehmen, die ohne sie ja 

ohnehin verloren wäre. 

Hitler schaffte es aber auch, die noch verbliebene Religiosität in der 

Bevölkerung durch eine höhere Legitimation seiner Ideologie zu 

binden, indem er sowohl in „Mein Kampf“ wie auch in seinen Reden 

den „Schöpfer“ und die „Vorsehung“ anrief. Dies konnte bei den 

Gläubigen die Meinung hervorrufen, dass Hitler „im höheren Auftrag“ 

handeln würde. Dies umso mehr, als er jede offene Konfrontation mit 

den etablierten Kirchen vermied. Der einfache Gläubige konnte auf 

diese Weise Hitlers Ideologie mit dem traditionellen Schöpferglauben 

seiner Konfession verbinden und sich somit eine doppelte Legitimation, 

die weltliche und die „himmlische“, verschaffen.  

 

Trotz aller in sich stimmiger Ideologie und höherer Rechtfertigung 

konnte man über Missstände und Unzulänglichkeiten in der privaten 

und gesellschaftlichen Situation nicht hinwegsehen. Tief im Inneren 

verblieben Unsicherheiten in der Gegenwart und Angst vor der 

Zukunft. Es blieb auch immer noch die Frage, warum trotz der 

Rassenüberlegenheit und der Kulturführerschaft durch viele 

Jahrhunderte hindurch noch nicht mehr erreicht wurde, im 19. 

Jahrhundert und vor allem nach dem verlorenen Krieg im 20. 
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Jahrhundert? Die rassistische Ideologie löste das Problem mit einem 

„bösen Prinzip“, nämlich mit dem Begriff des „Judentums“, das 

rassisch als der Widerpart des „Ariertums“ definiert wurde und somit 

als das „Böse schlechthin“.  

Im gottgewollten Rassenkampf musste sich die überlegene Rasse 

behaupten und sich gegen die minderwertige Rasse, also vor allem 

gegen den Erzfeind, die jüdische Rasse, durchsetzen.  Erst wenn dies 

geschafft sein würde, könnten die Errungenschaften der höherwertigen 

Rasse voll zur Geltung kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man 

aber die „jüdische Rasse“ für alle Schlechtigkeit der Welt 

verantwortlich machen.  

Trotz aller wirtschaftlichen und politischen Widrigkeiten war das 

Abgleiten der Weimarer Republik in die „völkische Diktatur“ Hitlers 

keinesfalls zwangsläufig. Deutschland hatte schon einige 

außenpolitische Erfolge529 erzielen können und im Juli 1932 konnte in 

Lausanne die Einstellung der Reparationszahlungen verhandelt werden. 

Allerdings erreichte die Arbeitslosigkeit zu Anfang des Jahres mit 6 

Millionen einen neuen Höhepunkt.  

 

 

Glänzende Zukunftsaussichten nach Machtübernahme 

 

Für die beiden in dieser Arbeit behandelten Autoren gilt: Chamberlain 

wollte die Zukunftsaussichten der „germanischen Arier“, insbesondere 

der Deutschen erst in einem dritten Band seiner Kulturgeschichte 

beschreiben. Die Andeutungen, die er bereits im ersten Band macht, 

gehen in Richtung „rassereine germanische Gesellschaft“ mit allen 

Segnungen die von einer solchen ausgehen müssten. Die politischen 

                                                 
529 Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund 1926, Berliner Vertrag: Freundschaftsvertrag mit der 
     UdSSR 1926, Young Plan: Regelung der Reparationszahlungen 1929; Ende der Zahlungen im  
     Juli 1932. 
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Fakten nach dem verlorenen Weltkrieg und seine sich zunehmend 

verschlechternde Gesundheit verhinderten jedoch die Publikation der 

weiteren Bände der „Grundlagen“.  

Hitler wurde hinsichtlich der „germanischen Zukunftsaussichten“ in 

„Mein Kampf“ schon wesentlich konkreter, da er die Bewegung bereits 

so ausgestalten wollte, wie ein späterer völkischer Staat aussehen sollte. 

Er tat dies vor allem im zweiten Band unter dem Titel: „Die 

nationalsozialistische Bewegung“. Er hielt natürlich die Erringung 

politischer Macht für unabdingbar, um seine Ideologie zu 

verwirklichen. Auf einer Führertagung des NS-Studentenbundes im 

Mai 1931 in München sagte er: 

 

„Praktische Erkenntnisse zu besitzen ist gut, aber ohne Macht völlig 
belanglos. Die 'völkische Erkenntniss' allein, selbst die eines 
Chamberlain, war trotz ihres Widerhalls in gewissen Kreisen der 
deutschen Intelligenz für die breite Masse unseres Volkes völlig 
wertlos. Einige haben sich darin vertieft, aber das ist nur von noch 
größerem Schaden gewesen, und es entstand daraus der Dünkel, sich 
nun aufgrund besonderer völkischer Erkenntnisse erst recht über die 
anderen zu erheben.“ 530 
 

Hitler spielte die Bedeutung Chamberlains als Wegbereiter des 

Nationalsozialismus herunter. Tatsächlich war jedoch die Beeinflussung 

‚gewisser Kreise der deutschen Intelligenz’ ein guter Nährboden für die 

nationalsozialistische Ideologie in diesen einflussreichen Kreisen.  

 

Durch eugenische Maßnahmen sollte bestes, reinrassiges 

Menschenmaterial entstehen, das durch konsequente und umfassende 

Erziehungsmaßnahmen zu höchster nationaler Qualität herangezüchtet 

würde. Die individuelle Persönlichkeit hätte die Pflicht, ihr gesamtes 

physisches und psychisches Potenzial der Volksgemeinschaft zur 

                                                 
530 Hitler: Reden, Schriften, Anordnungen, Band IV, S. 350. 
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Verfügung zu stellen. Diese wiederum würde für optimale 

Lebensbedingungen sorgen und wenn der Einsatz des Lebens 

erforderlich sein sollte, konnte der Einzelne mit einer kollektiven 

Unsterblichkeit durch das Weiterleben seiner „Rasse“ rechnen. 

 

Hitler baute auf einem Gedankengebäude des 19. Jahrhunderts auf 

 

Grundsätzlich Neues brauchte Hitler also nicht mehr zu erfinden. Es 

genügte ein bestehendes Konzept zu verwenden und mit konkreten 

Inhalten der innen- und außenpolitischen Maßnahmen zur 

Verwirklichung seiner Ziele zu ergänzen. Der Boden für Hitlers 

Ideologie war spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bereitet 

und traf auf ein entsprechend vordisponiertes Publikum. Diese These 

wird auch von dem österreichisch-britischen Historiker Peter G. J. 

Pulzer mit folgender Aussage gestützt: „... [Man] müsste in der 

antisemitischen Literatur der zwanziger oder frühen dreißiger Jahre 

schon sehr suchen, um einen Punkt oder ein Argument zu finden, das 

nicht schon vor 1914 benutzt worden war.“ 531 Trotzdem bestand die 

Tragik für die Deutschen – und ihre Zeitgenossen – darin, dass die 

wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten der Weimarer Republik 

und ihrer Nachbarstaaten einen radikalen Ideologen wie Hitler an die 

Spitze Deutschlands und bis 1944 auch eines großen Teiles von Europa 

gelangen ließen. Dies war aber nur durch eklatante Fehleinschätzungen 

in der Beurteilung von Hitlers Skrupellosigkeit durch seine innen- und 

außenpolitischen Gegenspieler532 zwischen 1932 und 1938 möglich. 

 

                                                 
531  Pulzer, Peter G. J.: „Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und  
      Österreich 1867 bis 1914, S. 305. 
532  Churchill beschreibt in seinen Memoiren über den Zweiten Weltkrieg sehr glaubhaft die 
       geradezu abenteuerliche Naivität der Regierungen Frankreichs und Englands nach der 
       Machtergreifung. 
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Festgefahrene Ideologien lösen keine Probleme – im Gegenteil: Sie 

schaffen Neue 

 

Ideologien, ob metaphysische oder säkulare halten niemals was sie 

versprechen. Ihre Erklärungen sind meistens nicht beweisbar und 

immer stark vereinfachend. Eine Ideologie, die alles erklärt, kann es 

deshalb nicht geben. Andererseits werden Ideologien fast immer sehr 

suggestiv und mit missionarischem Eifer vorgetragen. Es scheint, dass 

sich die Protagonisten ihrer Sache oft selbst nicht so sicher sind, so dass 

sie eine Bestätigung ihrer Theorien durch möglichst viele andere 

„Gläubige“ anstreben. Ein Infragestellen der eigenen Glaubenssätze 

durch andere kann dagegen überhaupt nicht akzeptiert werden. Die 

dadurch entstehende Intoleranz führt zu Aggressionen gegenüber 

Andersdenkenden und kann von Machtpolitikern leicht für die 

Rechtfertigung von „Glaubenskriegen“ missbraucht werden. Für diesen 

Sachverhalt kennt die Geschichte viele Beispiele: Die 

Machtausdehnung christlicher Herrscher unter dem Vorwand der 

Missionierung Ungläubiger (z. B. die Sachsenkriege Karls des Großen, 

die Kreuzzüge). Dies gilt analog auch für islamische Machthaber, die 

im Namen des Dschihad ein islamisches Großreich im Nahen Osten 

errichteten. Die Reformationskriege, insbesondere der besonders 

blutige und verheerende 30jährige Krieg. Schließlich war auch der 

Angriffskrieg Hitlers ein mit Rassenideologie begründeter Kampf für 

die der arischen Herrenrasse zustehenden Privilegien. In Wahrheit aber 

ein Kampf für die Machtgier und Mordlust eines Mannes und seiner 

kriminellen Clique533.  

Daraus folgt, dass alle Ideologien, ob jenseitige (Religionen) oder 

diesseitige (politische Glaubensbekenntnisse), gleichsam vom Staat 

unter Kuratel gestellt werden müssen. Ihre Satzungen und 

                                                 
533 Vergleiche dazu: Haffner, Anmerkungen zu Hitler, letztes Kapitel: „Verrat“, S. 183 – 204. 
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Einflussnahmen auf ihre Anhänger haben im Einklang mit den 

Regelungen eines demokratischen Verfassungsstaates zu stehen. Anders 

ausgedrückt: Es muss von ihnen – im Sinne der „vernünftigen 

Religion“ von Jürgen Habermas – strikte Toleranz nach innen 

(gegenüber ihren Anhängern) und nach außen (gegenüber den 

Anhängern anderer Ideologien) gefordert werden. Eine wehrhafte 

Demokratie muss diesen Grundsätzen nachdrücklich – wenn nötig, auch 

mit Gewalt – Geltung verschaffen. Tut sie das nicht, gerät sie in Gefahr 

sich selbst abzuschaffen, wie es die Weimarer Republik vorgemacht 

hat. 

 

Was tun? 

 

Eine wehrhafte Demokratie eines liberalen Verfassungsstaates ist die 

beste Versicherung gegen das Abgleiten des Staates in eine totalitäre 

Diktatur – unter welchem ideologischen Vorwand auch immer. Nur 

dann kann der Mahnung Willy Brandts entsprochen werden, der 

sinngemäß sagte: „Ein zivilisiertes Volk darf den Staat nicht in die 

Hände von Verbrechern fallen lassen“. Leichter gesagt als getan! Eine 

Demokratie kann aber nur dann wehrhaft sein, wenn sie bereit ist, ihre 

Wirklichkeit zu verbessern und weiter zu entwickeln. Die 

rücksichtslose Durchsetzung von Einzel- und Gruppeninteressen durch 

Korruption und Lobbyismus muss bekämpft werden. Die Verwässerung 

des demokratischen Prinzips durch die Nichtbeachtung der 

Gewaltenteilung und die mangelnde Repräsentanz der 

Gesamtbevölkerung in den gesetzgebenden Gremien bedarf dringender 

Korrekturen. Auch die Parteien sollten ihre Hierarchien überdenken, 

ihre Strukturen demokratisieren und nicht nur angepassten Ja-Sagern 

den internen Aufstieg ermöglichen. Diese Korrekturen wären auch 

zwingende Voraussetzungen für eine bessere Durchsetzung von sozialer 
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Gerechtigkeit und die Beendigung der verhängnisvollen Tendenz des 

zunehmenden Auseinanderklaffens der Schere zwischen Arm und 

Reich. Soziale Missstände in Kombination mit wirtschaftlichen und 

außenpolitischen Umwälzungen waren schon immer der beste 

Nährboden für das Auftreten und den Erfolg demagogischer Ideologen 

wie Chamberlain und Hitler.    
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