
 

  



 

 
Über das Dritte Reich ist schon vieles, wenn auch noch 
längst nicht genug, geschrieben worden. Verwunder- 
lich bleibt, dass man bisher den Flüsterwitz, diese Zu- 
flucht der unter die Diktatur Gebeugten, dieses Hilfs- 
mittel und Ventil des Widerstands der Schwachen, 
noch nicht ausgewertet hat. Hans-Jochen Gamm ist 
davon überzeugt, dass in diesen Witzen die Meinung 
der Deutschen über die damalige politische Konstel- 
lation festgehalten worden sei und dass man in ihnen 
den Kommentar der «Volksgenossen» zum Regie- 
rungssystem des Hitlerstaats finde. Der Flüsterwitz 
war ein gefährlicher Angriff des Mannes von der 
Strasse gegen den allmächtigen Apparat, gegen die 
Bonzen und ihre «Weltanschauung», denn Gelächter 
war tödlich für die auf sturen Ernst zugeschnittene 
braune Tyrannei. Der Verfasser zeigt zusätzlich, dass 
die Flüsterwitze neue Sichtweisen auf den Menschen 
und seine soziologische und psychologische Situation 
im Allgemeinen erschliessen. Das Witzmaterial ist so 
geordnet, dass obendrein eine Geschichte des National-
sozialismus von der «Machtübernahme» bis zum 
Nürnberger Prozess geboten wird, die unerhört ein- 
prägsam ist; man lernt eine Epoche, die man einiger- 
massen zu kennen glaubte, von einer neuen Seite ken- 
nen, von innen und von unten her. Die besondere 
Spannung des Buches besteht schliesslich in der Kom- 
bination von Text und Kommentar zu den Flüster- 
witzen, die viel von der elenden Atmosphäre der 
Jahre zwischen 1933 und 1945 vermitteln: ein gespen- 
stischer, entlarvender Ausflug in die jüngste deutsche 
Vergangenheit. 
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Erstes Kapitel Witze gegen das Reich des Unheils 

Hindenburg soll eine Dame empfangen, die ihm einen grossen 
Blumenstrauss zu überreichen gedenkt. Das Einwickelpapier 
will sie im Vorzimmer zur Seite tun. Da ruft ihr Staatssekretär 
Meissner entsetzt zu: «Lassen Sie doch um Gottes willen kein 
Papier hier herumliegen; der alte Herr unterschreibt es sonst 
sofort!» 

Oder man sagte auch: 

Die Wilhelmstrasse muss mehrmals täglich gefegt werden. 
Einige städtische Arbeiter stehen ausschliesslich dafür bereit. 
Denn wenn irgendwo ein Papier abfall liegenbleibt, unter- 
schreibt Hindenburg ihn sofort (1). 

Diese bestürzende Aussage über das deutsche Staatsoberhaupt, 
Paul v. Hindenburg, eröffnet die Witze im Dritten Reich. In ihnen 
spiegelt sich ein Geschehen, das den Beteiligten aus den Händen 
geglitten ist und unerbittlich konsequent abläuft. Am Ende rast 
die Mordmaschinerie, am Anfang steht eine noch mit aller heroi- 
schen Autorität umkleidete, beinahe schon legendäre Feldherm- 
gestalt. Aber dieser Paul von Hindenburg war um die Jahres- 
wende 1932/33 ein müder Greis. Hindenburgs Qualität hatte 
während seiner grossen Zeit des Ersten Weltkriegs in einem 
schlichten Gottvertrauen und in einer wohlgegründeten monar- 
chisch-konservativen Gesinnung bestanden. Dank dieser Gaben 
und seiner militärischen Erfahrung hatte er im Verein mit dem 
Generalquartiermeister Erich Ludendorff die grossen Russen- 
schlachten geschlagen und schliesslich den militärischen Ober- 
befehl bis 1918 ausgeübt. Politische Einsichten zeichneten Hin- 
denburg nie aus, und so kann man mit Recht behaupten, er habe 
dem deutschen Volk in entscheidenden Stunden mehrfach falsche 
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Ratschläge gegeben, die sich tief verhängnisvoll auswirkten (2). 
Als mit der Weltwirtschaftskrise am Ende der zwanziger und in 
den beginnenden dreissiger Jahren der Trommler Hitler, der 
«böhmische Gefreite», wie Hindenburg in geographischer Fehl- 
orientierung über den Geburtsort Hitlers (Braunau) sagte, sich als 
durchgreifender Kanzlerkandidat von streng nationaler Obser- 
vanz anbot, und als schliesslich auch Oskar von Hindenburg, «der 
in der Verfassung nicht vorgesehene Sohn» des Reichspräsiden- 
ten, für Hitler eintrat, wie übrigens auch Kronprinz Wilhelm und 
andere einflussreiche Gestalten des deutschen Hochadels, da un-
terschrieb er am 30. Januar 1933 die Ernennungsurkunde für Adolf 
Hitler als Reichskanzler. Er gab sich vor allem her für die «Pots- 
damer Rührkomödie» (3) am 21. März 1933, als in der Potsdamer 
Garnisonkirche in einem feierlichen Staatsakt die preussischen 
Pflichttugenden mit der nationalsozialistischen Unverfrorenheit 
verschmolzen werden sollten, was durch die Begegnung Hitlers 
und Hindenburgs am Sarge Friedrichs des Grossen symbolisch 
zum Ausdruck kam, und vor allem bei der anschliessenden Pa-
rade, als erstmalig neben der Reichswehr auch Hitlers braune Pri-
vatarmee, die SA-Schlägergruppen, an dem Feldmarschall vorbei- 
ziehen durfte und damit hoffähig wurde. 
Das ist der Ausgangspunkt für den bittren Witz vom liegen- 
gebliebenen und vergessenen Abfallpapier und der Tendenz des 
Reichspräsidenten, jedes Blatt zu unterschreiben. Der National- 
sozialismus stellte keineswegs eine zwangsläufige politische Ent- 
wicklung in Deutschland dar, und es gab auch keine Spur von 
«Dämonie», weder bei Hitler noch bei seinem Agitator Goebbels. 
Es war Verkettung unglücklicher Umstände und geschickte Regie. 
Der Wind wirbelt viele unsignierte Blätter in den Geschichts- 
raum, und der Namenszug des bevollmächtigten Staatsoberhaup- 
tes kann darauf zum Heil oder Unheil berufen. In einem arbeits- 
fähigen Gefüge demokratischer Kontrollinstanzen wird das 
Schlimmste verhütet. Wenn aber der Neuberufene kein höheres 
Ziel kannte, als die demokratischen Spielregeln selbst ausser Kraft 
zu setzen, dies auch bereits ein Jahrzehnt früher in seinem Buche 
«Mein Kampf» aller Welt erklärt und ihm dabei niemand in den 
Arm fällt, dann beginnt das Unheil. Bei dem Hindenburg-Witz 
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ist interessant, dass der alte Feldmarschall nicht persönlich verun- 
glimpft wird; sein Alter erklärt sein Versagen. Indirekt beschul- 
digt man vielmehr die führenden Politiker der Republik, die Hin- 
denburg trotz seines geistigen Verfalls 1932 erneut zu einer Kan- 
didatur um die Reichspräsidentschaft bewogen. Verantwortlich 
ist schliesslich das ganze Volk für die rückwärts orientierte natio- 
nalistische Politik, die sich an vaterländischem Glanz und Helden- 
tum berauschte, statt zu erkennen, dass nur ein vorwärts ge- 
wandter Sozialismus nüchtern und kühn über die Not hinweg- 
helfen konnte. Psychologisch ist aufschlussreich, dass man im 
Volke während Hindenburgs letzter Lebensmonate, als er zuneh-
mend entmächtigt wurde, sogar Mitleid mit ihm empfand: 

Welches ist das kleinste deutsche Konzentrationslager? Neudeck. 
Es hat nur einen Gefangenen: Paul von Hindenburg. 

Neudeck, das Gut Hindenburgs in Ostpreussen, war durch eine 
Schenkung der nationalsozialistischen Regierung in seinem Be- 
stand wesentlich vergrössert und für steuerfrei erklärt worden. 
Dieser Schachzug hatte Hindenburg wirklich zu einer Art Exklu- 
sivgefangenen gemacht, der auf seine Domäne verbannt war und 
die beginnenden schweren Rechtsbeugungen des Nationalsozia-
lismus nicht mehr sah und verhindern konnte. Angesichts der ers-
ten grossen Übergriffe der Nazis (Judenboykott 1.4.33, Mordserien 
vom 30.6.34), sagte man, das alles sei nur möglich, weil Hinden- 
burg schon gar nicht mehr da sei, seine Rolle würde von Adele 
Sandrock gespielt. Adele Sandrock war seinerzeit eine berühmte 
Heldendarstellerin mit einer fast männlich wirkenden Altstimme. 
Dieser wunderliche Flüsterwitz kennzeichnet die damalige ge- 
spenstische Situation, und das Volk bekundete, dass es die trau- 
rige Funktion des geistig erloschenen und entmächtigten Reichs- 
präsidenten von Hindenburg wohl ahnte, als Aushängeschild für 
eine skrupellose Gruppe politischer Hasardeure herhalten zu 
müssen. 

Was sonst noch an Hindenburg-Witzen im beginnenden Drit- 
ten Reich umlief, brachte neue Akzente kaum hinzu, da die Um- 
stände des müden Präsidenten weitere Perspektiven nicht öffne- 
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ten. Die noch folgenden drei Proben bedürfen keiner Einord-
nung; sie sind in sich selbst verständlich. 

Hindenburg spricht im Rundfunk. Das Manuskript seiner 
Rede hält er in der Hand. Da es bei ihm aber mit dem Lesen 
etwas hapert, flüstert ihm sein Staatssekretär den Text vor. 
Hindenburg poltert gerade den Satz in den Äther: «Es ist jetzt 
keine Zeit zu Festen und ---------- «, als ihm Meissner rasch das 
ausbleibende Wort zuflüstert: «Bällen! Exzellenz!» Worauf 
Hindenburg getreulich ausbricht: «Wau, wau, wau!» 

Hitler hat eine Audienz bei Hindenburg. Als dieser wieder allein 
ist, ruft er seinen Adjutanten zu sich und fragt ihn: «Seit wann 
trägt denn Brüning einen Schnurrbart?» 

Goebbels teilt Hindenburg stolz mit, morgen werde wieder ein 
grosser Fackelzug stattfinden. Darauf Hindenburg: «Fein, dann 
darf ich wieder bis zehn Uhr aufbleiben!» 

Die Toleranz, die Hindenburg gegenüber bewahrt wurde, ver- 
liert sich völlig im Witz gegen denjenigen, der vorgab, im Na-
men des deutschen Volkes zu sprechen: 

Wer ist ein deutscher Mann? 
Wer hunnisch regiert, Napoleon markiert, 
in Österreich geboren, 
den Bart englisch geschoren, 
wer italienisch grüsst, 
deutsche Mädchen Kinder kriegen lässt, 
aber selber keine Kinder machen kann. 
Das ist ein deutscher Mann! 

Variante: 

Wer grüsst auf römische Art 
und hat einen englischen Bart? 
Wer trägt die Locken Napoleon gleich 
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und ist geboren in Österreich? 
Wer regiert wie Attila mit der Peitsche? 
Adolf – der Teitsche! 

Hier geschieht massive Kritik an Hitler und seinen Gedanken. 
Die Beispiele sind schneidend gewählt. Der schärfste Pfeil zielt 
auf das Kinderkriegen. Es war schon früh ins Volk gedrungen, 
dass Hitlers Ehelosigkeit einen anderen Grund haben müsse als 
den Vorwand, er wolle seine gesamte Kraft dem deutschen Volk 
zuwenden. Man munkelte, er habe sich während des Ersten Welt- 
kriegs eine Syphilis geholt, deren Folgen ihm sexuelle Betätigung 
verwehrten. Hitlers progressive Paralyse hat Himmler später sei- 
nem Leibarzt, Felix Kersten, eingestanden (4). Immerhin hat der 
Instinkt des Volkes früh gewittert, dass da wohl nicht alles ganz 
richtig sein könne mit Adolf – «dem Teitschen» (5). 

Eine biedere Bäuerin kommt in das Arbeitszimmer des Herrn 
Lehrers und sieht zum ersten Male in ihrem Leben einen Glo- 
bus auf dem Tisch stehen. Der Lehrer bemerkt ihr Interesse 
und erklärt ihr den Erdball. Sie will nun wissen, wo Amerika 
liegt. Hier, das ist Amerika. Ja, das ist gross! Und wo ist Eng- 
land? Dies ist England, und alle diese Länder gehören noch 
dazu! Oh, das sind aber viele! Und Russland? Hier, das ist 
Russland. Oh, das ist gross! Ja, Herr Lehrer, jetzt zeigen Sie 
mir aber auch mal Grossdeutschland. Hier, liebe Frau, das 
Fleckchen hier, das rote, das ist Grossdeutschland. Fassungslos 
starrt die gute Alte auf den kleinen Fleck und bricht in die 
Worte aus: «Ja, hat denn der Führer auch einen Globus?» 

Die schlichte Beiehrbarkeit einer Landfrau steht dem grössen- 
wahnsinnigen Ideologen gegenüber. Das naive Herz verlangt 
Aufklärung, es informiert sich. Es ist der Sieg des gesunden Men- 
schenverstandes. Die Politiker des Dritten Reiches hatten wohl 
Globen, aber erkannten darauf nichts. Und genau dies war das 
Wesen der Führergestalten. Sie lebten in einer Scheinwelt, ope- 
rierten mit dem gesamten Erdball und konnten doch keine kon- 
struktive Vorstellung davon gewinnen. Darum hiess es auch: 
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Welches ist der Unterschied zwischen Schopenhauer und dem 
Nationalsozialismus? 
Schopenhauer schrieb: Die Welt als Wille und Vorstellung. 
Die Nazis kennen nur die Welt als Wille ohne Vorstellung. 

Es ist auf Schritt und Tritt zu greifen, wie Hitler und seine 
«Gefolgschaft» die Wirklichkeit verfälschten und sich eine Welt 
nach ihrem Willen zurechtstutzten. Sowohl beim Russlandfeld-
zug als auch bei der Kriegserklärung an die USA waren sie aus-
serstande, sich klarzumachen, was sie heraufbeschworen.  
Es herrschte, je mehr es in den Krieg hineinging, «fanatischer» 
Widerstandswille tatsächlich ohne jede Vorstellung über das Wie. 
Weil aber Hitler strategische Kenntnisse im weitesten Sinne fehl- 
ten und ihm namentlich beim Rückzug jede Elastizität mangelte, 
musste der Krieg umso sicherer verlorengehen. 

Welche Ähnlichkeit besteht zwischen dem Dritten Reich und 
einer Strassenbahn? Bei beiden steht vorn der Führer; hinter ihm 
steht das Volk; wer nicht hinter ihm steht, der sitzt. Zwischen-
durch wird kassiert. Abspringen während der Fahrt ist verboten. 

Das war die Fahrt in den Abgrund, die immer rasender voran- 
ging, so dass ein Abspringen eindeutig dem Selbstmord gleich- 
kam. Darum blieben auch so viele doch lieber hinter dem Führer 
stehen in der Hoffnung, das Gefährt würde noch irgendwo hän- 
genbleiben, und man möchte durch ein Wunder gerettet werden. 
Freilich setzte sich damit ein doppelter Furchtkomplex fest: vor 
der schrecklichen Endstation dieser Strassenbahnlinie und vor 
dem Abspringen während der Fahrt. Das Volk schloss die Augen 
und wollte den schlimmen Stand der Dinge nicht wahrhaben, 
während die exponierten Nazis durch andere Umstände einer Ent-
scheidung enthoben waren. Man sagte über ihre Intelligenz: 

Ein Engländer wird nach seinem Deutschlandbesuch gefragt, 
wie er die Deutschen gefunden habe. Er antwortet: «Oh, sie 
gefallen mir sehr gut, sie sind ehrlich, intelligent und national- 
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sozialistisch. Nur schade, dass diese drei Eigenschaften nie Zu- 
sammentreffen. Ein Deutscher hat immer nur zwei davon. 
Entweder ist er ehrlich und intelligent, dann ist er nicht natio- 
nalsozialistisch, oder er ist intelligent und nationalsozialistisch, 
dann ist er nicht ehrlich, oder er ist ehrlich und nationalsoziali- 
stisch, aber dann ist er nicht intelligent» (6). 

In diesem mathematischen Kombinationsspiel der Eigenschaf- 
ten ist ein wirklich interessantes anthropologisches Modell be- 
schlossen. Mit unerbittlicher Schärfe sind darin alle Versuche 
als sinnlos verurteilt, die meinten, man könne doch die drei 
Eigenschaften verschmelzen. Es gab viele kluge Leute, die dabei 
blieben, «um Schlimmeres zu verhüten», die meinten, bis zum 
Ende recht getan zu haben. Aber dieser Witz sollte allen zu den- 
ken geben. Eine der beiden Gaben fiel in der Kombination mit 
dem Nationalsozialismus stets aus. 
Der Krebsschaden des Nationalsozialismus lag aber nicht in 
dieser oder jener bösen Massnahme, auch nicht in seiner ausge- 
sucht minderwertigen Führungsspitze, sondern in der Tatsache, 
dass man das Recht ausser Kraft setzte. Es gab im Dritten Reich 
keine Instanz, an die jemand appellieren durfte und die in eigener 
gewissensgebundener Verantwortlichkeit seine Sache hätte ent- 
scheiden können. Es gab nur parteiliche Justiz. Und mochten 
selbst ehrenwerte Richter die Unschuld eines Angeklagten her-
ausstellen und ihn in einem politischen Prozess freisprechen, so 
lauerten vor den Toren des Gerichtssaales bereits die Häscher des 
Sicherheitsdienstes, um den offiziell Freigesprochenen, aber Misslie-
bigen, doch nicht in den Genuss der Freiheit kommen, sondern 
im KZ verschwinden zu lassen. Ein Beispiel für viele bot der un- 
erschrockene Berliner Pfarrer Martin Niemöller, der Begründer 
des «Pfarrernotbundes» und führende Mann der «Bekennenden 
Kirche», die sich von Hitler nicht «gleichschalten» lassen wollte. 
Das ordentliche Gericht sprach ihn 1937 frei. Der Sicherheits- 
dienst aber verhaftete ihn und schleppte ihn ins Konzentrations- 
lager, wo er erst 1945 von den Alliierten befreit wurde. – Dieses 
Ende der Rechtsstaatlichkeit hat das Volk wohl gespürt. 
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Auch das Rechtssystem ist im Zuge der totalen Kriegsmassnah-
men weitgehend vereinfacht worden. Es ist in folgende drei Ge-
setze zusammengefasst: 

1. Wer etwas unternimmt oder unterlässt, wird bestraft. 

2. Die Strafe richtet sich nach dem Volksempfinden. 

3. Das Volksempfinden wird durch den Gauleiter festgelegt. 

Das ist schärfste Analyse der elenden Zustände. Das erste 
Gesetz bezeichnet genau den nationalsozialistischen Irrgarten: 
Wer etwas unternimmt oder etwas unterlässt, wird bestraft. Die 
ganze Ausweglosigkeit eines Lebens im Nazireich ist in diese 
bündige Formel eingefangen: Gleichgültig, wie immer der 
Mensch 
sich verhält, aus allem kann ihm ein Strick gedreht werden. Er 
ist total ausgeliefert, also form- und knetbar im Sinne des Sys-
tems, das sich als totaler Zuchtstaat verstand. 

In der Schweiz erkundigt sich ein Nazibonze nach dem Zweck 
eines öffentlichen Gebäudes. «Das ist unser Marineministe- 
rium», erklärt der Schweizer. Der Nazi lacht und höhnt. «Ihr 
mit euren zwei, drei Schiffen, wozu braucht ihr ein Marine- 
ministerium?» Der Schweizer: «Ja, und wozu braucht ihr in 
Deutschland noch ein Justizministerium?» 

Über die Menschenrechte erzählte man sich damals: 

Der Deutsche Gruss ist zu erweisen durch die – aufgehobenen 
– Rechte! 

Auf etwas schlichterer Ebene bewegte sich der Rechtswitz im 
Wortspiel von Brutalität und Legalität: 

Wegen der ungenügenden Legetätigkeit der Hennen, die die 
Parole des Vierjahresplanes zu sabotieren scheinen, hat Hit- 
ler die Hennen zusammenrufen lassen und macht ihnen in 
einer (wie immer) weit ausholenden Rede klar, dass sie auch 
während der Brut legen müssten. Trotz dieses allerhöchsten 
Befehls protestiert der Reichshennenführer mit der Begrün- 
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dung: «Im Dritten Reich geht die Brutalität über die Legalität!» 

Der Reichsbauernführer Darré kontrolliert in einem Dorf 
überraschend die Geflügelställe. «Womit füttern Sie denn Ihre 
Hühner?» fragt er den ersten Bauern. «Mit Getreide natür- 
lich, damit sie gut legen.» – «Das ist ja Nahrungsmittelver- 
schwendung.» Und der Bauer wird verhaftet. Beim zweiten 
Bauern stellt Darré dieselbe Frage. Der Bauer antwortet: 
«Ich füttere mit Kartoffeln.» – «Das ist unzulässige Vergeu- 
dung wertvoller Volksnahrung.» Der Bauer erhält eine Geld- 
strafe. Der dritte Bauer erklärt auf dieselbe Frage: «Ach, wis- 
sen Sie, Herr Reichsbauernführer, ich schmeisse den Viechern 
jeden Morgen eine Mark in den Stall und sage: ,Kauft euch 
euren Frass selber!’» 

Hier ist die Sonde an ein absurdes Wirtschaftssystem gelegt, 
das mit einer Fülle selbstbereiteter Nöte fertig werden wollte. 
Im Grossen nehmen sich bekanntlich Vier-, Fünf- oder Sechsjah-
respläne und sonstige staatswirtschaftliche Entwürfe konstruk- 
tiv aus. An der Stelle aber, wo es zur Umsetzung solcher 
Planungen ins Individuelle kommt, verlieren sie die unentbehr- 
liche Elastizität. Der Teufel steckt im Detail und würgt den ein- 
zelnen, sobald dieser sich für die Wirklichkeit einrichtet. Das 
Individuum stellt betrübt fest, dass es die bislang üblichen Voll- 
züge verheimlichen muss, weil sie den von oben gesetzten Inter- 
essen widersprechen. Damit wird das Dasein des Bauern, das 
notwendig einem individuellen Wirtschaftsgesetz unterliegt, zu- 
nehmend schwieriger. Schliesslich mündet es in die durch den 
Witz bezeichnete Situation: jedes beliebige Futter bedeutet 
«Volksnahrung». In diesem Augenblick hebt sich eigentlich der 
freie Bauernstand bereits auf, und der Funktionär auf einer 
Domäne bleibt übrig. Und eben an dieser Stelle leistet der 
Flüsterwitz ein einfaches Gedankenexperiment. Er schlägt den 
kontrollierenden Landwirtschaftsministers mit Ironie, indem 
der Bauer überhaupt kein Futter mehr in Anspruch nimmt 
und damit seinen Beruf unter den obwaltenden Bestimmungen 
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als undurchführbar erklärt. Stattdessen greift er auf das dürre 
Zahlungsmittel zurück – das in seinem Formalcharakter genau 
zu den Verfügungen passt – und postuliert die wirtschaftliche 
Selbständigkeit der «Viecher». Hier ist über den Menschen etwas 
Bedeutsames festgehalten: die absolute ökonomische Gängelung 
führt zum Ende aller Arbeitsbereitschaft und lähmt die Initiative. 
Ein absurder Umschlag stellt sich ein: man pfeift auf den ganzen 
«Betrieb» und löst sich aus der Verantwortung, die ohnehin nicht 
mehr wahrgenommen werden kann mangels eines einsichtigen 
und achtbaren Partners. In jenem Wirtschaftssystem blieb folg-
lich nur übrig, die Tiere schliesslich selbständig zu machen und 
damit auch die Funktionäre auf ein direktes Gespräch mit dem 
Vieh zu verweisen. Mochten sie es untereinander «abmachen». 
Der Bauer jedenfalls musste sich unter den herrschenden Bedin-
gungen für unzuständig erklären. 
Gern bediente man sich der Gestalt des Ausländers, um ihn 
die Missstände im Dritten Reich aufdecken zu lassen. Die psycho- 
logische Wirkung war umso stärker, weil sein Nationalcharakter 
mit ins Spiel gebracht wurde und sich daran der Kontrast zeigte. 

Ein Engländer wurde bei seinem Besuch in Deutschland ge- 
fragt, warum es ihm denn durchaus nicht gefallen wolle. Der 
Engländer zögerte lange. Schliesslich sagte er: «Ja, wissen 
Sie, wenn ich bei uns in England morgens um 5 Uhr aus dem 
Schlaf geklingelt werde, dann weiss ich wenigstens bestimmt, 
es ist nur der Milchmann!» 

Die Angst vor der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) war im 
Volke tief verwurzelt. Ihre Eingriffe hatten nicht völlig verborgen 
bleiben können. Es hatte sich herumgesprochen, dass irgendwo 
nachts ein Auto vor der Haustür hielt, dem zwei oder drei Ge- 
heimpolizisten entstiegen und eindrangen, einen abzuholen, 
den man oft nie wiedersah. Diese Nacht-und-Nebel-Praxis löste 
Angst und Schrecken und bei vielen lähmende Botmässigkeit 
aus. Es ist darum folgerichtig, wenn die Menschen jener Jahre die 
staatlichen Organe nicht mehr als Nothelfer zu verstehen ver- 
mochten, sondern ein Grauen vor ihnen empfanden. Diese Er- 
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fahrung beraubte aller Sicherungen, die verlässlichen Strukturen 
des Daseins waren jäh dahin. Unheimliche Mächte griffen be- 
ständig nach einem, und niemand wehrte ihnen. Es führte zu 
einem tiefen Trauma, dass die Polizei im Dritten Reich zum ge- 
fährlichen Widersacher absank. Eine Ordnung, die der Mensch in 
langen Geschichtsprozessen auf gerichtet hatte, war plötzlich 
verkehrt worden. Pervertierte Ordnungen gewinnen aber einen 
düster-drohenden Charakter, weil das missbrauchte Vertrauen 
ständig den Verlust gewiss macht. Diesen anthropologischen 
Tatbestand hat der folgende Witz überraschend scharf aufge-
deckt und in eine geradezu klassische Situation gestellt: 

Als Berlin während des Krieges verdunkelt war, ging ein 
Mann spät abends nach Hause. Plötzlich hörte er dicht hinter 
sich ein scharfes Zischen: «Stehenbleiben, oder ich schiesse!» 
Ein Pistolenlauf war in der Dunkelheit matt zu sehen. «Sofort 
die Brieftasche her!» fuhr der Unbekannte fort. «Sie haben mir 
aber einen Schrecken eingejagt», sagte der Mann erleichtert. 
«Ich glaubte schon, Sie wären von der Polizei!» 

Die Geschichte ist hoch aufschlussreich. Sarkastischer konnte 
man im Dritten Reich gewiss nicht zum Ausdruck bringen, dass 
es besser war, in die Hände von Räubern als in die der staat- 
lichen Schutzorgane zu fallen. Solche psychologische Furchtwir- 
kung war den Machthabern eben recht. Auf geduckten Nacken 
liess sich die Herrschaft ungefährdet ausüben. Das Konzentra- 
tionslager wurde zur schaurigen Warnung. 

Einer, der sich den Mund verbrannt und etliche Wochen 
«weltanschauliche Schulung» im KZ genossen hatte, wurde 
von einem Freunde gefragt, wie es denn so gewesen sei. 
«Grossartig», erzählte er, «morgens um 9 Uhr wurde uns das 
Frühstück ans Bett gebracht – Bohnenkaffee oder Kakao nach 
Wahl. Dann konnte, wer Lust hatte, ein bisschen arbeiten; 
die anderen trieben Sport. Zwischendurch gab es um 11 Uhr 
belegte Brote und Fleischbrühe. Mittags gut, aber einfach: 
Suppe, Fleisch oder Fisch, Nachspeise. Nach Tisch zwei Stun- 
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den Ruhe. Dann, nach Kaffee und Kuchen, etwas leichte Ar- 
beit. Abendessen: Milchbrei und belegte Brote. Abends Ge- 
sellschaftsspiele oder Vorträge, auch wohl mal eine Filmvor- 
führung.» 
Der Frager war tief beeindruckt. «Toll», sagte er. «Was doch zu-
sammengelogen wird! Neulich habe ich den Meyer gesprochen, 
der auch drinnen war. Na, und der hat mir Dinge erzählt!» Der 
Berichtende nickte. «Der sitzt ja auch schon wieder drin», sagte 
er. 

Einen anderen Aspekt auf das Konzentrationslager fanden 
Tünnes und Schäl. 

Tünnes und Schäl sitzen in einem Café und trinken die 
elende braune Brühe gleichen Namens. Tünnes gedenkt aus- 
führlich und laut des edlen Bohnenkaffees, der früher hier 
ausgeschenkt wurde. Ein rühriger Volksgenosse zeigt ihn 
wegen defätistischer Reden bei der Gestapo an, und er wandert 
für vier Wochen ins KZ. Hier muss er jeden Morgen stramm- 
stehen und sagen: «Heil Hitler, es geht auch ohne Bohnen- 
kaffee!» Als er am letzten Morgen antritt, ist er über seine 
bevorstehende Entlassung so erfreut und in Gedanken schon 
zu Hause, dass er sich verspricht und ausruft: «Heil Bohnen- 
kaffee, es geht auch ohne Hitler!» 

Jeder, der etwas von Psychologie versteht, weiss, dass es sich 
hier um eine typische Fehlleistung handelt, die in der geschil- 
derten Situation zu erwarten war. Der Witz selbst trifft aber 
auch die absurde Praxis der Konzentrationslager. Anweisungen 
und Strafen der genannten unsinnigen Art sind durch viele Do- 
kumente hinlänglich bestätigt worden. 

Die Zähne werden in Deutschland zukünftig durch die Nase 
gezogen, weil niemand mehr den Mund aufmachen darf. 

Ein Betrunkener torkelte an einen Briefkasten und erklärte dem 
Angerempelten tiefsinnig: 
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«Früher warst du blau und ich rot. Heute bin ich blau und du 
bist rot. Aber eines hast du uns allen voraus. Du darfst die 
Klappe aufmachen.» 

Der verbotene Mund wurde auf vielfältige Weise symbolisiert; 
man verfiel auf geradezu erstaunliche Kombinationen: 

In der Strassenbahn stehen zur Winterszeit zwei Männer und 
machen unter ihren Mänteln verborgen mit den Händen selt- 
same Bewegungen. 
«Du, schau mal die zwei an», meint ein Fahrgast zu seinem 
Nachbarn, «was treiben denn die da?» 
«Ach, die zwei kenne ich, das sind Taubstumme, die erzählen 
sich politische Witze!» 

In einer nicht totalitären Situation würde die Phantasie dieses 
Bild kaum erfinden können. Es bleibt nämlich nicht im Raum 
einer üblichen Pointe, sondern birgt hochgetriebene Mittel: ob- 
wohl der Taubstumme über das Wort als Klanggestalt nicht 
verfügt, ist er doch gefährdet. Hier wird also der Geist als mög- 
licher Widersacher der politischen Formation angesprochen. 
Dieser Geist schafft sich Symbole, die des klingenden Wortes 
nicht bedürfen. Er ist in der Gebärde eingegangen, und darum 
muss selbst die Gebärde abgeschirmt werden. Die erstaunliche 
Aussage ist eben, dass der geistbegabte Mensch stets gefährlich 
ist, mag er in seiner Mitteilungskraft auch gehemmt und ver- 
kümmert sein. Er wird selbst noch in Gestikulation verkleidete 
Kritik zu leisten imstande sein. Die Partei musste deshalb ver- 
suchen, auch den chiffrierten Geist, die Zeichensprache, zu ent- 
decken und so sinkt im Witz das Fingerspiel der Taubstummen 
unter den Mantel, geht in den «Untergrund». 
Gelegentlich wurden auch derbe Schlüsselworte für eine Ge- 
samtkennzeichnung des Zustandes gewählt: 

Es ist nicht leicht, in Deutschland zu leben. Man muss sich als 
Bandwurm durch die braune Masse winden und ist dauernd 
in Angst, abgeführt zu werden. 
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Tümies und Schäl gehen übers Feld, und der Tünnes gleitet 
plötzlich im Unflat aus, so dass er fast zu Fall kommt. Zackig 
reisst er die rechte Hand hoch und brüllt: «Heil Hitler!» –»Biste 
jeck?» fragt der Schäl besorgt. «Wat machste denn für Kappes! 
Et es doch kein Mensch in der Näh'!» – «Ick mach' et jenau 
nach de Vorschrift», antwortet der Tünnes bieder; «denn es 
heisst doch: Trittst du in ein Geschäft hinein, so soll dein 
Jruss ,Heil Hitler' sein.» 

Bei dem letzten Witz bezog man sich auf eine in den Ge- 
schäften angebrachte Propagandatafel mit dürftigen Versen, die 
darauf hinwiesen, dass der Hitlergruss für jeden anständigen 
Deutschen in der Öffentlichkeit Ehrenpflicht sei. 
Der Alltag im Dritten Reich führte zur Äusserungsscheu. Der 
Mund konnte höchst gefährlich werden. Die verräterische Rede ist 
darum auch ein Grundthema des Flüsterwitzes (vgl. 5. 26, 28, 38). 
Es handelt sich dabei nicht um blosse Dubletten, sondern an im-
mer anderen Situationen wurde die Erfahrung einer gefährdenden 
Meinungsäusserung neu gewonnen. Die Beschneidung der Rede- 
freiheit war demnach in der Sicht des Volkes ein Hauptkenn- 
zeichen der braunen Herrschaft und wurde übel vermerkt, wie 
die bissigen Ausfälle bezeugen. Hier liegt auch ein Ansatzpunkt 
für die anthropologische Deutung. Sich äussern dürfen ist nicht 
nur grundrechtlicher Artikel demokratischer Verfassungen, son- 
dern reicht tief in die Struktur des Menschseins hinab. Der 
Mensch ist seinem Wesen nach angelegt, Welt durch Sprache in 
das «Eigentum des Geistes» umzuschaffen (W. v. Humboldt), 
mittels Sprache erst die Welt zu gewinnen, im Wort Ordnung 
zu bewirken. Wenn nun ein politisches System nur «Weltan- 
schauung» erlaubt, so muss es auf die Dauer, trotz aller mög- 
lichen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Erfolge, zu 
Spannungen kommen, denn der Mensch lebt bekanntlich nicht 
vom Brot allein. Geistige Bekundung des Menschen und Auf- 
nahme der ihm vorliegenden Welt ist sein unaufgebbarer Akt, 
den ihm niemand abnehmen kann, auch nicht eine kultisch ver- 
brämte Organisation. 

Wenn man nach 1933 in mannigfachen Abwandlungen das 
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Meinungsverbot in Flüsterwitzen geisselte, so wird daran deut- 
lich, dass hier nicht blosse politische Proteste vorliegen. Vielmehr 
handelt es sich, obwohl dem Menschen kaum bewusst, um eine 
Kundgebung seines Wesens; über die Beschneidung individueller 
Rechte hinaus wird die Existenzverkürzung empfunden. Er ist 
das Wesen des Umgangs, des Dialogs. Dialog lebt von Wirk- 
lichkeitswahrnehmung und wahrheitsverpflichteter Bejahung des 
anderen. Das pseudodialogische Verfahren genormter Meinungen 
und politisch erlaubter Schlagwörter vermag selbstverständlich 
nicht Ersatz für Weltorientierung zu bieten, abgesehen davon, 
dass bei anthropologischen Grunddaten «Ersatz» ausgeschlossen 
ist. In den Flüsterwitzen über Meinungsbeschneidung kommt 
mehr zum Ausdruck als ein nur politischer Notstand. Es redet 
der in seinem Selbstsein bedrohte Mensch. Die Ketten politi- 
scher Systeme müssen entweder so weit gelockert werden, dass 
der Mensch selbst bleiben kann, oder sie werden eines Tages von 
innen aufgesprengt. Der Mensch ist ja eben kein Resultat eines 
gesteuerten Typenbildungsprozesses, vielmehr entwickelt er sich 
selbständig. Für seinen zeitlich unabsehbaren Ausfaltungsvor- 
gang bedeutet der winzige Abschnitt der sogenannten Weltge- 
schichte so gut wie nichts, und erst recht freilich nichts eine totali- 
täre Phase. 

Die Tatsache, dass ein sinnfälliges Alibi, der plausibelste Un- 
schuldsbeweis gegenüber den ehernen Vorurteilen der Gehei-
men Staatspolizei wirkungslos blieb, kleidete man in eine Tierfa-
bel: 

An der belgischen Grenze erscheinen eines Tages zahllose Ka-
ninchen und erklären, sie seien politische Flüchtlinge: «Die Ge-
stapo will alle Giraffen als staatsfeindlich verhaften.» – «Ihr seid 
aber doch keine Giraffen.» – «Das wissen wir, aber das mache mal 
einer der Gestapo klar.» 

Neben dieser generellen Kritik an den Rechtszuständen des 
Dritten Reiches richtete sich der Hohn des Volkes gegen ver- 
schiedene Einzelübel. Dafür zeugt die Frage, woher der deutsche 
Eisenmangel rühre. Man gab darauf folgende Antwort: 
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Die Eisenträger wurden alle in die Partei eingebaut, die Nieten 
in der Regierung verwendet und der Draht im Ausland. Deshalb 
verordnete der Führer als Gesetzt: Alles Blech vom Propaganda-
ministerium wird beschlagnahmt, die Achse Berlin-Rom wird ein-
geschmolzen, und alle Erzbischöfe werden verschrottet und zur 
Artillerie einberufen. 

Das Eisenmotiv wurde auch folgendermassen erzählt: 

Alle Eisenbrücken in Deutschland müssen neu geschweisst wer-
den, weil bei der Arbeitsbeschaffungslotterie sämtliche Nieten ver-
braucht worden sind. 

Viele Witze aus dem Volksmund und scharfe Urteile über eine 
unfähige Reichsleitung wurden bekannten Kabarettisten (Finck, 
Weiss-Ferdl, Valentin) zugeschrieben. Nach dem Kriege haben 
sich diese Künstler öffentlich von der Urheberschaft solcher Witze 
distanziert. «Man darf sogar sagen, dass die Witze, die überall 
verbreitet waren, nicht von den Genannten stammten, anderer- 
seits diejenigen, die von den Genannten herrührten, nicht in aller 
Munde waren. Ihre Bemerkungen zur politischen Lage waren 
nicht in erster Linie Ausdruck des allgemeinen Gefühls, sondern 
sie wirkten mehr literarisch auf einen engeren Kreis und hatten 
nicht die Breitenwirkung des Volkswitzes.» (32, 173). Die Kabaret-
tisten boten aber die Katalysatoren, an denen sich Flüsterwitze bil-
deten. Das mochte an der Tatsache liegen, dass diese Gestalten 
nach der Volksmeinung eine Art Narrenfreiheit besassen und un-
erhört gefährliche Dinge sagen durften. 
Man erzählte: 

In Weiss-Ferdls Kabarett hatte es Kurzschluss gegeben. Der 
Elektrotechniker steht auf der Leiter und bemüht sich ver- 
geblich, den Strom wieder anzuschliessen. Weiss-Ferdl geht mit 
einer Laterne durch die Reihen der Zuhörer, leuchtet jedem ins 
Gesicht, dabei immer murmelnd: «Hier ist es nicht – hier auch 
nicht!» Dann schüttelt er bedächtig sein Haupt: «I soags ja 
immer, es liegt nicht am Volk. Es liegt an der Leitung!» 
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In anderer Weise äusserte sich die Kritik an der Reichsführung, in-
dem man die Namen von Komponisten zur politischen Charakte-
ristik benutzte: 

Dass Hitlers Lieblingsmusik die Melodien der «Lustigen  Witwe» 
waren, ist bekannt; aber auch sonst war Hitler durchaus musika-
lisch eingestellt. Mit Händel fing er an, mit Liszt kam er zur Re-
gierung, Haydn liess er herrschen, die Kreutzer zur Aufrüstung 
holte er aus dem Volk, das Schütz-Jahr endete  mit Grieg, und 
dann ist es Hindemith (hin damit). 

Solchen Reihen haftet freilich immer etwas Gewaltsames an. 
Man merkt, dass für diese Effekte gesucht und probiert worden 
ist, weil die Namen sich nicht ohne Zwang einfügen lassen 
wollten. Der echte Witz dagegen erhellt mit einem treffenden 
Bild die Umstände schlaglichtartig und charakterisiert sie darum 
ein für allemal. Immerhin birgt auch die genannte Zusammenstel- 
lung eine Reihe gut gelungener und überraschender Momente. – 
Eine Sprachkomposition lautet: 

Gegen welchen Stand haben sich die Nazis am meisten versündigt? 
Gegen den Wohlstand, gegen den Anstand und gegen den Ver-
stand. 

Je länger das Dritte Reich lastete, umso bitterer wurde der Protest 
gegen den Lebenszuschnitt, den Vierjahresplan und die Tatsache, 
dass man sich auf allen Gebieten einschränken musste. 

Hitler und Göring hören in Berlin einen Strassenverkäufer 
mit dem Ruf «Selbstgezogene Bananen!» Göring sagt stolz: 
«Siehst du, Adolf, das sind die ersten Früchte des Vierjahres- 
planes!» Adolf antwortet: «Wenn das stimmt, stifte ich dir 
einen neuen Orden.» Er ruft den Mann herauf, um die Ba- 
nanen zu betrachten, und fragt ihn, ob dies bereits die Folgen 
des Vierjahresplanes seien. «Natürlich», antwortet der Händ- 
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ler, «seit wir den Vierjahresplan haben, kriege ick keenen Hafer 
mehr for meinen Jaul, also muss ick meine Bananen selber ziehen.» 

Die Parole «Kanonen statt Butter», die schon im Frieden aus- 
gegeben wurde, verstimmte viele. Hitler benötigte für seine Auf- 
rüstung Devisen, um notwendige Rohstoffe einzuführen. Diese 
kostbare Valuta aber gedachte er nicht zu benützen, um die 
volkswirtschaftliche Fettlücke zu schliessen: Die Parole sollte dem 
Volk über den Mangel hinweghelfen. Für das Gefühl der Wehr- 
haftigkeit hatte man das Opfer des Lebensstandards zu bringen. 
Das Volk aber erboste sich über den Ersatz und fragte, was nach 
dem Ersatz käme: 

Womit soll sich das Deutsche Volk im Zeichen des Vierjahrespla-
nes kleiden, wenn auch das Holz für wichtigere Dinge gebraucht 
wird? Sehr einfach, mit Stoffen, hergestellt aus Hitlers Hirnge-
spinsten, Goebbels' Lügengeweben und dem Geduldsfaden des 
deutschen Volkes. 

Eine andere Quelle beständigen Unmuts lag in dem zuneh- 
menden Zwang für alle Volksgenossen, sich organisieren zu 
lassen. Der Nationalsozialismus erstrebte die vollständige Men- 
schenführung. Er konnte sich aus seiner ihm innewohnenden 
Unsicherheit nicht damit zufriedengeben, die Staatsbürger in 
freiem Gehorsam zu halten. Er musste ihre Seelen ganz be- 
sitzen. Das glaubte er erreichen zu können, indem er sie be- 
ständiger Schulung unterwarf und sie mit seinen Wertvorstel- 
lungen ununterbrochen berieselte. Den Rahmen für diese For- 
mung stellte die Partei (NSDAP) zur Verfügung. Sie vermehrte 
sich durch immer neue Ableger. Für alle Bereiche schuf sie Un- 
terorganisationen, damit jeder erfasst werde und niemand dem 
Netz des Seelenfanges entschlüpfe. Man erzählte: 

Die Organisation wird weiter ausgebaut. Vor der SA und SS 
erfasst man die Jüngeren in der HJ, die noch Jüngeren im 
Jungvolk, die noch Jüngeren werden in NS-Kindergärten ge- 
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schult, und jetzt sollen auch die Säuglinge organisiert werden. 
Sie tragen den Titel «AA-Männer». 

Über das Familienleben sagte man entsprechend: 

Mein Vater ist SA-Mann, mein ältester Bruder in der SS, mein 
kleiner Bruder in der HJ, die Mutter in der NS-Frauenschaft, und 
ich bin im BdM. Ja, seht ihr euch denn bei dem vielen Dienst auch 
einmal? O ja, wir treffen uns jedes Jahr auf dem Parteitag in 
Nürnberg. 

Nicht wenige Menschen litten unter der Beschlagnahme ihrer 
Freizeit durch die Fülle der Organisationen. Aber sie fühlten 
sich ohnmächtig und wagten keinen Protest. Namentlich wollte 
es niemand unternehmen, der allmächtigen NSDAP den Rücken 
zu kehren; denn das konnte die Stellung kosten. Das Unbe- 
hagen in dieser Situation brachte ein zynischer Flüsterwitz tref- 
fend zum Ausdruck: 

Viele Parteigenossen sind blasenkrank. Sie möchten gern aus- 
treten, können aber nicht. 

Zweites Kapitel Alltag im Dritten Reich 

Für die von der Ideologie nicht gewonnenen Staatsbürger erfor- 
derte das Leben im Dritten Reich eine dauernde, sorgfältige 
Selbstbeobachtung. Eines der schwierigsten Probleme des Da- 
seins unter dem Totalitarismus bildet die Tatsache, dass man 
kaum über Jahre im Widerstand bleiben kann, weil daraus 
hoffnungslose Schizophrenie erwächst. Man muss schliesslich auch 
in einer perversen Staatsform arbeiten, um sein Brot zu ver- 
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dienen und vielleicht eine Familie zu erhalten. Wie aber soll sich 
diese Arbeit gestalten? Es gehört doch zu den menschlichen 
Grundbedürfnissen, ein Werk als personales Zeugnis möglichst 
vollkommen abzuschliessen. Indem aber so gearbeitet wird, dient 
es wiederum dem Totalitarismus. Man kann am Beispiel des 
Nationalsozialismus nachweisen, wie er sich dringlich bemühte, 
gute Fachleute, auch wenn sie keine Nazis waren, mit allen Mit- 
teln zu halten; nur für die Juden spielte das Können keine Rolle, 
sie wurden aus ideologischen Vorurteilen grundsätzlich aller re- 
präsentativen Stellungen enthoben. Jeder den Nationalsozialis- 
mus nicht bejahende Fachmann war in doppelter Hinsicht ein 
Gewinn für das Regime. Einmal trug sein Können zum allge- 
meinen Wohlstand bei; zum anderen aber – und das war wich- 
tiger – demonstrierte er vor aller Welt, dass man sehr wohl in 
diesem Reiche leben könne. Und auf solche Wirkung nach aussen 
hin legte der Nationalsozialismus erheblichen Wert, mochte er 
sonst auch die Selbstgenügsamkeit loben. 

Der Alltag des Dritten Reiches stellte jedenfalls vor schwie- 
rige menschliche Probleme. Die Frage der Anpassung oder des 
Widerstandes konnte in wenigen Fällen ein für allemal ent- 
schieden werden, weil sich die Umstände in Deutschland immer 
wieder änderten. So gab es beispielsweise Zeitabschnitte, in 
denen man die Völkerversöhnung pries und auch der Druck im 
Innern nachliess. Das geschah etwa im Sommer 1936 zurzeit 
der Olympischen Spiele in Berlin. Mit Rücksicht auf ausländi- 
sche Besucher verebbte die Judenhetze; Schilder wie «Juden un- 
erwünscht!» oder dergleichen verschwanden von Hotels, Bade- 
anstalten, Parks usw. Die Juden nannten daher ihren neuen 
Schutzpatron auch St. Olympiade. Optimistisch eingestellte Men- 
schen mochten das als grundsätzlichen Kurswechsel der Regierung 
deuten. Freilich blieb nach dem Ende der Spiele alles beim alten, 
das war für manche eine heilsame Enttäuschung. Ähnliches ge- 
schah bei Kriegsbeginn 1939. Einige, die lange dem Widerstand 
angehört hatten, änderten damals ihre Haltung. In der Stunde 
der äusseren Gefahr meinten sie, das Vaterland nicht im Stiche 
lassen zu dürfen. Ein einleuchtendes Beispiel dafür bot Martin 
Niemöller, der damals schon zwei Jahre im KZ gefangensass. 
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Bei Kriegsbeginn richtete er ein Gesuch an Hitler, wieder als 
U-Boot-Kommandant Dienst tun und dem bedrängten Volke hel- 
fen zu dürfen (7). Das Gesuch wurde abschlägig beschieden, aber 
es wirft helles Licht auf die seelische Verfassung eines uner- 
schrockenen Mannes. Er wollte nicht wahrhaben, dass Volk und 
Regierung durch ein ausgeklügeltes System unlöslich verklammert 
waren. Man verstand nicht, dass alles, was man in Notzeiten für 
das Volk zu tun meinte, auch der Regierung nützte, und dass es 
im Dritten Reich überhaupt keine Tat gab, die unabhängig von 
den braunen Machthabern blieb. Der Totalitarismus riss alles 
in seinen Sog. Darum erwuchs vor allem keine soldatische Tapfer- 
keit im Kriege, die nicht entstellt worden wäre. Weil die Armee 
so tapfer aushielt, konnten so lange hinter ihrem Rücken Greuel 
getrieben werden. 

Wenn bei hochgebildeten und religiös-sittlich gebundenen 
Menschen die Frage einer Mitarbeit im Nationalsozialismus schon 
so schwer zu entscheiden war, wenn manche gar bis zuletzt in 
einem – wie man gern sagt – «reinen Idealismus», und ohne 
persönlich ihre Hände zu beflecken, im Dritten Reich wirkten, 
dann war freilich erst recht der grossen Masse der politisch 
weniger interessierten Menschen ein Urteilsvermögen über die 
ethische Zulässigkeit eines damaligen Beitrages nicht zuzutrauen. 
Dann durfte man nicht erwarten, dass sie darüber reflektierten, 
wozu ihre Tat eigentlich diente. Sie konnten sich auf Befehle 
berufen, wenn ihr Einsatz deutlich über die Grenze des «nor- 
malerweise» Erlaubten hinwegführte. Auftauchende Skrupel galt 
es, sorgsam vor weniger vertrauenswürdigen Menschen zu ver- 
bergen. So entstand der kürzeste politische Witz der NS-Zeit, 
die Formel Deutscher Blick. Wenn zwei Freunde sich Neuigkeiten 
auf der Strasse erzählten, vergewisserten sie sich durch Seiten- 
blicke, dass niemand zugehört haben konnte. Der «Deutsche 
Blick» oder Die deutsche Rundschau, wie man sinnigerweise 
sagte, war also das Abschirmungsmittel unter Freunden. Wenn 
man aber im Ärger gegenüber den Missständen doch zu weit 
gegangen war und dessen plötzlich erschrocken inne wurde, 
so hiess es: 
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«Wenn Sie mich der Gestapo anzeigen sollten, Herr Kollege, 
so werde ich erklären, dass Sie auch Witze erzählt haben! 
Im Übrigen bestreite ich, mich mit Ihnen unterhalten zu haben!» 

Oder man wählte als Abschiedsgruss statt «Heil Hitler» nur 
die Formel: «Sie haben aber auch was gesagt!», womit man sich 
durch Rückverhaftung des Gesprächspartners zu sichern glaubte. 
Das war auch dringend geboten, denn 

Müller fragt: «Was gibt es für neue Witze?» Worauf Schulz ant-
wortet: «Sedas Monate KZ!» 

Den Zusammenhang von Witz und Konzentrationslager brachte 
man ausserdem durch eine Umformung des Kleinkinderliedes von 
den «Zehn kleinen Negerlein» zum Ausdruck. Das anspruchslose 
Liedchen schildert, wie die zehn kleinen Schwarzen durch ein Mal-
heur nach dem andern verschwinden. Im Dritten Reich wurde dar-
aus: 

Zehn kleine Meckerlein, die sassen einst beim Wein; 
der eine machte Goebbels nach, 
da waren es nur noch neun! 
Neun kleine Meckerlein, die hatten was gedacht; – 
dem einen hat man's angemerkt, 
da waren es nur noch acht! 
Acht kleine Meckerlein, die hatten was geschrieben; – 
dem einen hat man's Haus durchsucht, 
da waren es nur noch sieben! 
Sieben kleine Meckerlein, die fragten einmal «schmeckt's?» 
Der eine sagte «Schlangenfrass», 
da waren es nur noch sechs. 
Sechs kleine Meckerlein, die schimpften auf die Pimpfe, 
der eine sagte «Lausepack», 
da waren es nur noch fünfe. 
Fünf kleine Meckerlein, die sassen am Klavier; – 
der eine spielte Mendelssohn, 
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da waren es nur noch vier. 
Vier kleine Meckerlein, die kannten Dr. Ley; – 
der eine wusste was von ihm, 
da waren es nur noch drei. 
Drei kleine Meckerlein, die nannten Mythos ,Dreck'; – 
da holte Pg (8) Rosenberg gleich zwei von ihnen weg. 
Ein kleines Meckerlein liess dies Gedicht mal sehn; – 
man brachte es nach Dachau hin, 
da waren es wieder – zehn. 

In den Strophen sind alle Meckereien verzeichnet, die im 
Dritten Reich bewirkten, dass man «abgeholt» wurde: den Reichs- 
propagandaminister Goebbels zu imitieren, selbständig und nicht 
linientreu zu denken oder diese Gedanken gar aufzuschreiben, 
mit der Ernährungslage unzufrieden zu sein, die jüngsten «Ho- 
heitsträger» der Nation nicht zu respektieren, sich an jüdischen 
Kulturwerken zu erfreuen, über die Personalgeschichte des 
Reichsorganisationsleiters der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Robert 
Ley, etwas zu wissen (darüber im Kapitel über die Bonzen mehr) 
oder die hochgelobte braune Philosophie geringzuachten. Sehr 
aufschlussreich ist in der 7. Strophe die Gefährlichkeit des Wis- 
sens angedeutet. Damit fixierten die Witzbolde tatsächlich einen 
der wesentlichen Charakterzüge des Dritten Reiches; wer etwas 
wusste, auch wenn er nie darüber sprach, war gefährlich; denn er 
war ein potentieller Sprechender. Nicht wenige Wissende wurden 
darum liquidiert, so im Zusammenhang mit dem Röhm-Putsch 
am 30. Juni 1934 und mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 
1944. Die Nazis beseitigten auch Leute, die um besonders finstere 
Pläne wussten und sie verwirklichen halfen, wie etwa den 
«Angriff auf den deutschen Sender Gleiwitz» am 30. August 
1939, der dazu dienen musste, den Polen kriegerische Überfälle 
auf deutsches Reichsgebiet in die Schuhe zu schieben, sich die 
moralische Rechtfertigung für das «Zurückschiessen» am 1. Sept. 
1939 und damit für den Zweiten Weltkrieg zu verschaffen. 

Dass es also auf jeden Fall gut sei, den Mund zu halten und 
nicht einmal den Verdacht auf sich zu lenken, ein Wissender zu 
sein, fügten die Witzeschöpfer in die Formel: 
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Nach der Gleichschaltung der Länder sind wir ein Volk; es gibt 
keine Preussen, Bayern, Thüringer und Sachsen mehr, es gibt 
nur noch Braun-Schweiger. 

Übrigens hatte das Land Braunschweig mit seiner frühen 
NS-Regierung dem staatenlosen Hitler 1932 durch Ernennung 
zum Regierungsrat die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen, 
wodurch er überhaupt erst am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler 
ernannt werden konnte (9). – Das lebensfördernde Schweigen 
wurde auch noch unter dem Sinnbild des sozialen Suppentopfes 
(das Volksgemeinschaft stiftende Eintopfessen) beschrieben: 

Welches Eintopfgericht ist in Deutschland am weitesten verbrei-
tet? 
Antwort: Gedämpfte Zungen. 

Die staatlichen Zutaten für das Eintopfessen schienen nicht ge- 
rade erquicklich: 

Eintopfrezept: 
Wenig Hirn, sehr viel Kohl, mit brauner Sosse immer wieder 
aufgewärmt. 

Eine Menschengruppe hatte unter der Sprachregulierung be- 
sonders zu leiden, weil ihre gesamte Arbeit durch mündlichen 
Austausch gekennzeichnet ist: die Lehrerschaft. Ihre Geschichte 
unter dem Nationalsozialismus ist noch nicht geschrieben, ob- 
wohl es einmal geschehen sollte. Jedenfalls hat der Lehrerstand 
in vielen Krisenzeiten als Prügelknabe der Öffentlichkeit her- 
halten müssen. Den Pädagogen schob man in die Schuhe, was im 
Volke misslang. Das Interesse Jeder neuen politischen Richtung 
an der Schule ist verständlich. Alle Ideologen bemühen sich, den 
Nachwuchs in ihrem Sinne zu beeinflussen, da sie nicht anders 
überdauern können. Der Lehrer geriet als Beamter durch seine 
Abhängigkeit vom jeweiligen Staat oft in eine schiefe Lage. 
Einerseits hatte er seinen Treueid geleistet, andererseits war er 
aber auch ein unabhängiger Mensch mit eigenen Meinungen, im 
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Dorf ausserdem als Schriftkundiger und im Umgang mit Behörden 
der geborene «Politische Leiter». Zu Unrecht hat man den Lehrern 
pauschal nachgesagt, sie liefen stets mit der Konjunktur. Man 
sollte nicht vergessen, wie viele von ihnen im Dritten Reich 
wegen anderer politischer Einstellung der Ämter enthoben wur- 
den oder freiwillig ausschieden, abgesehen von denjenigen Päd- 
agogen, die dem Widerstand gegen Hitler angehörten. Die Lehrer 
waren nicht besser oder schlechter als eine beliebige andere Be- 
rufsgruppe; sie standen nur stärker im Blickfeld der Öffentlich- 
keit: 

Die Lehrer sind die politischen Wandervögel. 

Die Lehrer litten zuerst an Rotlauf, dann an Wechselfieber, 
jetzt leiden sie an Bräune. 

Neben der Sprachzensur im Alltag des Dritten Reiches verdross 
die Bürger am stärksten die zunehmende Rationierung aller Be-
darfsgüter. Dies ist ohnehin der Punkt, an dem ein sonst friedfer-
tiger Zeitgenosse zu meutern beginnt und gern stänkert. 

So sprach man, als die Fettrationen mehr und mehr einge- 
schränkt wurden, von der «Horst-Wessel-Butter»: Marschiert im 
Geiste auf unsern Broten mit. Das Motto stammt aus dem 
schlecht gereimten Horst-Wessel-Lied (10). Dieser Witz war 
Sakrileg; denn in allen kultischen Dingen verstanden die Nazis 
erst recht keinen Spass (11). Man nannte die Butter auch spöttisch 
«Brotaufstrich aus der Systemzeit» und nahm damit die von den 
Nazis in Grund und Boden verdammte Weimarer Republik 
(«Systemzeit» oder «Judenrepublik») in Schutz. Der Zorn der 
Deutschen richtete sich dabei später besonders gegen den Reichs- 
marschall Hermann Göring, der es einerseits trotz seiner grossen 
Worte nicht vermocht hatte, den deutschen Luftraum vor den 
alliierten Bombern zu schützen, und der andererseits durch die 
Vierjahrespläne auch den Fettmangel nicht behob. Da er selbst 
immer fetter wurde, zog er den Groll geradezu auf sich. So er- 
zählte man 1944: 
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Hermann läuft jetzt zur Propaganda nackt Unter den Linden 
herum, damit die Berliner endlich mal wieder Speck und Schin-
ken sehen. Wenn es aber regnet, trägt er darüber eine Cellophan-
Uniform. 

Was es mit der Cellophan-Uniform auf sich hat, wird aus dem 
Kapitel über die Bonzen und Görings Uniformmanie verständ-
lich werden. 
Auch der Textilersatz bildete eine Quelle beständigen Unmuts. 
Freundlich schien noch der Witz, dass bei einem Schiffsunglück 
im Atlantik einzig die deutschen Passagiere nicht ertranken, da 
sie Holzanzüge trugen. Die deutsche Wollindustrie hatte näm- 
lich im Rahmen des Vierjahresplanes und damit der Unabhän-
gigkeit von zusätzlicher Wolleinfuhr einen bestimmten Prozent-
satz an Zellwolle allen Fabrikaten beizumischen (Göring setzte 
allerdings diese Verfügung für die Teppichausstattung seines 
Landsitzes Karinhall bei Berlin ausser Kraft): 

Was ist der Unterschied zwischen Russland und der Leipziger 
Textilausstellung von 1937? In Russland herrscht der Bolsche- 
wismus, auf der Textil-(Ersatz-)Ausstellung der Wollbeschiss- 
mus. 

Mit immer neuen Mängeln musste sich der Zeitgenosse abfin-
den, dafür sollte ihn das Gefühl entschädigen, einem mächtigen 
Staat anzugehören. 

Der Reichsadler soll seine Stellung als deutsches Wappentier 
verlieren, denn er ist schwarz und trägt einen jüdischen 
Namen (12). Dafür soll das Känguruh zum Reichssymbol er- 
hoben werden, denn es ist braun und vermag selbst mit leerem 
Beutel grosse Sprünge zu machen. 

Eine Variante: 

Der Maikäfer soll das neue Wappentier werden: er ist braun, 
erdverbunden und hat den Vierjahresplan im Leibe. 
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Man brachte auch die bösen Tage mit dem Wandel der Gruss- 
formel in Verbindung: 

Göring sagt zu Goebbels: «Ich habe bemerkt, dass die Leute nicht 
mehr mit Heil Hitler grüssen. Wie wäre es, wenn Sie zur Ab-
wechslung wieder mal Guten Tag propagierten?» Darauf ant-
wortet Goebbels: «Ausgeschlossen, solange unser geliebter Füh-
rer lebt, wird es keinen guten Tag mehr geben!» 

Manchmal waren es auch nur witzige Seufzer, die über den 
Alltag im Dritten Reicher klangen: 

Arbeiter fahren jetzt mit KdF (13) durchs Mittelmeer; bald gibt 
es keine Arbeit, keine Kraft, keine Freude und keine Mittel mehr! 

Oder: 

Früher ging's uns gut. Bei den Nazis geht's uns besser! – Viel-
leicht wäre es aber besser, wenn's uns nur wieder gut ginge. 

Oder ein Luftschutzwart in einer der vielen Alarmnächte 1944: 

Wenn wir den uns aufgezwungenen Krieg bloss nicht angefan-
gen hätten! 

Dieser Witz enthüllt treffend, wie das Volk sehr wohl die 
Propaganda vom «aufgezwungenen Krieg» durchschaute und er- 
kannte, dass es sich hier um einen Kampf handelte, den Hitler 
wollte und brauchte, um einen vom Zaune gebrochenen Krieg, 
wobei er sich unaufhörlich als der wohlmeinende und friedfer-
tige, aber vom internationalen Judentum in den Kampf gezerrte 
Volksführer selbst bemitleidete. 
Hitler verlor für manche trotz der «sozialen Wunder», die er 
vollbrachte, die Glaubwürdigkeit. Man ahnte wohl, dass er der 
ruhelose Anstifter vielfältiger Übeltaten war. Er wurde «der 
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eine», den man nicht nennen durfte (wie Satan für fromme 
Leute), an den aber doch selbst die Ordnungshüter heimlich 
dachten: 
Jemand kommt in ein Lokal und fordert an der Theke ein 
Glas Bier. Aber es gibt kein Bier. «Kein Bier? Das ist ja zum 
Kotzen, und alles wegen dem einen!» Darauf fordert er Zi- 
garetten. Sie sind ausverkauft. «Keine Zigaretten, das ist ja 
zum ----- . Und alles wegen dem einen!» Darauf fordert er ein 
Brötchen. Aber es gibt in diesem Lokal nichts zu essen. «Nichts 
zu essen, das ist ja zum --------- . Und alles wegen dem einen!» 
Das wird zwei Volksgenossen zuviel, und sie schleppen ihn 
auf die Wache. 
Der Wachtmeister fährt ihn an: «Das sind ja ganz schlimme 
Äusserungen. Wen haben Sie gemeint?» Der Mann zuckt die 
Achseln. «Wen soll ich gemeint haben, Churchill natürlich!» 
Der Wachtmeister: «Ach so – natürlich – hm hm, Churchill. Dann 
ist es gut. Sie können gehen.» 
An der Tür dreht sich der Mann um und fragt unschuldig: «Ja, 
sagen Sie mal, Herr Wachtmeister, an wen haben Sie eigentlich 
gedacht?» 

Entsprechend erzählte man die Geschichte, indem man der Po-
lizei das kennzeichnende Wort selbst in den Mund legte. 

Einer trägt einen Koffer. Kommt ein Polizist und fragt: «Was ha-
ben Sie in dem Koffer?» – «In dem Koffer, da ist die Regierung 
drin.» – «Was ist drin?» – «Die Regierung.» – «öffnen Sie den 
Koffer!» Der Mann öffnet. «Nanu», schreit der Polizist, «da sind 
ja nur Lumpen drin!» – «Na also!» murmelt der Mann. 

Besonders prickelnd war die Kritik, wenn sie einer der Beruf 
shumoristen übte und dabei das Weiterdenken seiner Hörer 
durch eine überraschende Wendung unterbrach: 

Karl Valentin, der Münchener Humorist, gibt geschichtliche 
Erinnerungen zum Besten: Früher herrschten hier die Ultra- 
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montanen, und was hatten wir? Bonzen! Dann kamen nach der 
Revolution die Marxisten. Und was hatten wir? Bonzen! Dann 
kam endlich der Nationalsozialismus! Und was haben wir heute?
 ---------------------- Mittwoch! 

Die beiden norddeutschen Witzfiguren Fietje und Tetje konn- 
ten zur Verwunderung der Parteidienststellen ihre Sammelbüch- 
sen rasch füllen, indem sie jedem zuflüsterten: «Dat is 'ne Samm-
lung för de nee Regierung.» Mit dieser Formel blieben sie durchaus 
unanfechtbar, denn die Nazis bezeichneten sich gern 
als die neue Regierung. Indem aber die beiden Hamburger 
Hafenarbeiter Fietje und Tetje diese Formel flüsterten, riefen sie 
bei vielen unzufriedenen Volksgenossen den Glauben wach, es 
handle sich wirklich um eine heimliche Sammlung für die eigent- 
lich neue Regierung, von der man erwartete, dass sie die Freiheit 
der Person wieder respektiere. Auch schlichten Handwerkern 
wurde gelegentlich die Forderung nach Freiheit gegenüber der 
Regierung in den Mund gelegt. 

Hitler sass bei seinem Leibfriseur. Und sosehr sich dieser auch 
mühte, immer sank die Schmalztolle über seine Denkerstirn 
kellnerhaft herunter. «Mein Haar ist eben schwer zu kämmen», 
meinte Hitler. Der Friseur lächelt: «Es gibt ein gutes Mittel dage-
gen; geben Sie nur wieder Pressefreiheit, mein Führer, dann sol-
len Sie einmal sehen, wie Ihnen die Haare zu Berge stehen wer-
den!» (14) 

Der Witz stachelte auch die Staatsbürger zu stärkerer Zivil- 
courage auf. So erzählte man sich, in der Münchener Faschings- 
zeitung von 1935 habe sich eine Anzeige befunden, welche als 
wirksames Präparat empfahl: 

Antibyzantinol. 
Gegen Mannesschwäche und Rückgratverkrümmung. 

Noch derber wurde die «Mannesschwäche» in einer anderen 
Anekdote gegeisselt: 
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Eine Toilettenfrau am Potsdamer Platz wurde gefragt, ob das 
Dritte Reich auch ihrem Betrieb den überall zu spürenden Auf-
schwung gebracht habe. 
«Gewiss doch», erklärte die gute Frau, «man merkt es deutlich. 
90% scheissen jetzt in die Hosen und 10% auf die Regierung.» 

Für die Verhöhnung der Konjunkturritter zeugt folgende Probe: 

Ein junger Lehrer möchte sich die nationalsozialistischen Spo- 
ren verdienen und stellt folgendes Aufsatzthema: Hätte Werther 
Selbstmord begangen, wenn er in der Hitlerjugend gewesen 
wäre? 
Daraufhin soll eine Lehrerin einer Mädchenklasse im edlen 
Wetteifer das Thema gegeben haben: Wäre die Jungfrau von Or-
leans Jungfrau geblieben, wenn sie im BdM gewesen wäre?  

Die Verbindung geschichtlicher Gestalten mit Gegenwartsbe- 
wegungen blieb eben immer gefährlich und konnte kompromit-
tierend ausgehen. Anspielungen auf die sexuell geladene Atmo-
sphäre der Parteigliederungen waren beliebt, worüber im Kapi-
tel Ideologie noch einiges Material zu untersuchen sein wird. 

 
Der Mensch erfährt überall, dass Nachahmung eines Vorbildes 
unglücklich ausgehen kann; das gilt unabhängig von jeder poli- 
tischen Situation. Übernahme eines Vorbildes kann in blosser 
Nachahmung steckenbleiben. Damit aber werden wesensfremde 
und nicht selbständig gewachsene Züge entlehnt, die dem Ge- 
samtbild widersprechen, ohne dass der angestrengte Nachahmer 
dessen inne würde. Die Umgebung aber wird davon oftmals pein- 
lich berührt. Schillers Wort aus dem Wallenstein vom «Räuspern 
und Spucken», das man von jemandem gelernt habe, bildet dafür 
einen zeitlosen Beleg. Das Vorbild darf nur erweckende und aus- 
lösende Funktionen haben, eigene schlummernde Kräfte aufzu- 
bieten, die in ganz andere Richtung weisen können. 
Dieser anthropologische Tatbestand fand im Nationalsozialis- 
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mus seine eigentümliche Ausprägung: man traf viele Miniatur- 
führer an und ahmte ausserdem gern erfolgreiche und als unan- 
fechtbar geltende Verfahren nach. Das obige Beispiel der jungen 
Lehrerin zeugte bereits davon. Nun schliesst der Totalitarismus 
insbesondere die Möglichkeit ein, dass eine falsche Anwendung 
des Beispiels, die sich erst im Vollzug enthüllt, nicht nur zur 
öffentlichen Lächerlichkeit führt, sondern auch die Existenz kos-
ten kann, wie die folgende hintersinnige Probe festhält: 

Ein nationalsozialistischer Gemüsehändler beobachtete neid- 
voll, wie sein Konkurrent mit dem heiligen Wort «deutsch» 
Reklame trieb und dabei nicht schlecht fuhr. Über seiner 
Fensterscheibe stand nämlich: Deutsche, esst deutsche Kame- 
run-Bananen! Da wollte er nicht zurückstehen und bald fiel 
ihm etwas Passendes ein. Er schrieb: Deutsche, esst deutsches 
Obst. Deutsche Birnen sind die weichsten! 
Kurz darauf wurde er in Haft genommen. 

Eine der peinlichsten Überraschungen der Naziregierung war 
der Flug des Stellvertreters des Führers, Rudolf Hess, im Mai 
1941 nach England. Hess schwelgte in der Vorstellung, zur 
deutsch-englischen Aussöhnung und zur Sammlung der euro- 
päischen Kräfte für einen gemeinsamen Kampf gegen den Bol- 
schewismus berufen zu sein. Die Reichsregierung wusste sich 
nicht anders zu helfen, als zu erklären, Hess habe seine Tat in 
geistiger Verwirrung vollzogen, und der «Krieg gehe unver- 
ändert weiter»; das war eine Dauerformel. Das Volk aber liess 
sich nicht abhalten, das kriegerische Englandfahrer-Lied höh-
nisch zu interpretieren: 

Es singt und spielt das ganze Land, 
wir fahren gegen Engelland. 
Doch wenn dann wirklich einer fährt, 
dann wird er für verrückt erklärt (15). 

Oder es erfand eine zusätzliche Zeile des britischen Wehr-
machtsberichtes: 

35 



Bei Tag und Nacht keine weiteren Minister eingeflogen. 

Oder man sagte, 

Hess sei auch Churchill vorgestellt worden, der ihn gefragt habe: 
«Sie sind also der Verrückte?» Worauf Hess antwortete: «O nein, 
nur sein Stellvertreter.» 
Das Flugzeug, mit dem Hess floh, hatte unter den Tragflächen 

die Inschrift NSV (Nicht schiessen, verrückt!) und DAF (Die an-
deren folgen). 

Was ist paradox? 
Wenn im Dritten Reich der zweite Mann als erster türmt. 

Auch der Abflugsort von Rudolf Hess musste sich eine passende 
Namenserweiterung gefallen lassen. Es war im Dritten Reich üb- 
lich, den mit der Partei irgendwie verbundenen Städten ein Ehren-
tribut beizulegen. So hiess München «Hauptstadt der Bewegung», 
Nürnberg «Stadt der Reichsparteitage», Goslar «Stadt der deut-
schen Bauern», Stuttgart «Stadt der Ausländsdeutschen» usw. So 
nannte man nach dem Hessereignis Augsburg fortan: 

Stadt des ungeahnten Aufstiegs. 

Und man erzählte zudem: 

Im KZ treffen sich zwei alte Bekannte. 
«Warum bist du denn hier?» 
«Ich habe am 5. Mai gesagt: ,Hess ist verrückt.' Und du?» 
«Ich habe am 15. Mai gesagt: ,Hess ist nicht verrückt.» 
(Hess flog am 10. Mai 1941.) 

Die kleine Geschichte ist auch ein Hinweis auf das Prinzip 
des Totalitarismus, Geschichte je nach Bedarf umschreiben zu 
lassen. Dabei bekümmert es das politische System nicht sehr, 
wenn den Menschen einander völlig widersprechende Parolen 
unvorbereitet und übergangslos zugemutet werden. Hatte man 
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vor dem 23. August 1939 den Bolschewismus als «Weltpest» ver- 
schrien, so wurde von jenem Datum ab das Gegenteil behauptet. 
Damals nämlich war der Molotow-Ribbentrop-Pakt zustande ge- 
kommen, eine Nichtangriffs- und Handelsvereinbarung; in ei-
nem geheimen Zusatzprotokoll teilte man Osteuropa auf. Fortan 
sprach man anerkennend von den Aufbauleistungen der Sowjet- 
union, freilich nur bis zum 22. Juni 1941, als man Russland über- 
fiel, um die «Weltpest» auszurotten. Die Führung scheute sich 
also nicht, dem Volke radikal verschiedene Auffassungen zuzu- 
muten und alle Unternehmen mittels bedenkenloser Propaganda 
als richtig einzuhämmern. Das Instrument des Witzes aber zer- 
riss die Lügengespinste: was am 5. Mai ins KZ brachte, war das 
genaue Gegenteil von dem, was am 15. Mai dort hinführte, denn 
dazwischen lag die politische Wetterscheide des 10. Mai. Beide 
Aussagen sind tatsächlich wahr: Züge von Narrheit liessen sich bei 
Hess vor dem 10. Mai gewiss feststellen, während die propagan- 
distische Abstempelung seines Englandfluges als völlige Ver- 
rücktheit den Tatsachen widerstritt und man also recht hatte, 
ihn nicht verrückt zu nennen. In diesem Modell ist die Situation 
des Tollhauses im Dritten Reich deutlich umrissen: Wahrheit, 
Wahrheitsleugnung, halbe Wahrheit, gestützte Wahrheit – man 
fühlt sich dabei an die shakespeareschen Narrengestalten er- 
innert. 
Witze dieser Art entstanden aus der unverfälschten Daseins- 
mitte des Menschen, der sein Bewusstsein nicht verkehren und 
sein Zeitgefühl nicht regulieren lassen wollte. Was er erkannte 
und für wahr hielt, mochte er nicht immer aus Opportunismus 
alsbald wieder verwerfen und verdammen. So strebt dieser Witz 
von der «Verrücktheit» des Rudolf Hess über politisches Missbe-
hagen an der Sprachregulierung hinaus; er sucht nach einem 
Ausdruck für die Ablehnung aller Manipulationen mit den Sach-
verhalten und der Zeit. – Als sich die deutsche Niederlage immer 
deutlicher abzeichnete und alle hochfliegenden Pläne, die briti-
sche Insel zu erobern, endgültig begraben wurden, sagte man im 
letzten Rückblick auf Hess: 
Der Stellvertreter des Führers war der einzige, dem die Invasion 
der Insel gelang. 
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Die vielleicht schärfste Witzfehde führte der unbekannte Deut-
sche gegen die faktische politische Unmündigkeit im Dritten 
Reich; gegen die Tatsache, dass es eine Reihe von wohl tönenden 
und ehrwürdigen Institutionen gab, die aber doch zur völligen 
Bedeutungslosigkeit absanken, da in diesem Reich Hitlers Wille 
überall den Vorrang hatte. So fragte man: 

Welches ist der höchstbezahlte Männergesangverein der Welt? 
Der Deutsche Reichstag, er tritt jährlich nur einmal auf, singt le-
diglich die Nationalhymne, und dafür erhält jedes Mitglied mo-
natlich 600 Reichsmark. 

Im Reichstag wurde nämlich nicht mehr debattiert, sondern 
nur noch gehorcht und gesungen. In diesen beiden Bekundun-
gen erschöpfte sich das NS-»Leitbild». Übrigens waren im dama-
ligen Reichstag keine Frauen vertreten. Ihnen schrieb Hitler 
keine politische Einsicht zu; er traute ihnen nur in der Mutter-
rolle (16). Zum Spott über das entmächtigte Parlament fügte sich 
auch die Geringschätzung wohltönender Titel, die früher viel 
galten: 

Wilhelm Furtwängler, der berühmte Dirigent, antwortet auf die 
Frage, wie er sich als neu ernannter Staatsrat fühle: «Mein Wer-
tester wie mein Allerwertester hat Sitz und Stimme und darf doch 
keinen Ton von sich geben» (17). 

Hier wurde ein politischer Tatbestand des Dritten Reiches 
genau erkannt: Hitler regierte tatsächlich völlig allein, und alle 
«Staatsräte» blieben Titulargrössen. Allerdings hat dieser Titel 
auch in anderen Ländern meistens seine Ratgeberfunktion ver- 
loren, aber in der Demokratie ist ja ohnehin jedermann zum poli- 
tischen Mitarbeiter berufen. Im Dritten Reich war jedoch die Er- 
nennung zu Staatsräten, wie sie bedeutenden Künstlern nach 
1933 widerfuhr (z.B. Gustaf Gründgens), eine Farce, da 
ja durch Hitlers Unfehlbarkeitsanspruch prinzipiell jede Möglich- 
keit entfiel, Rat anzubringen. Übler als die Staatsräte waren je- 
denfalls Hitlers Minister dran: die letzte Kabinettssitzung des 
Dritten Reiches fand 1938 statt! Die obersten Fachdezernenten 
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der Regierung blieben also ungefragt und wurden des Gesprächs 
mit ihrem Regierungschef nicht gewürdigt. Er hatte sie zu blossen 
Befehlsempfängern und Ausführungsorganen seines unabhängi- 
gen Willens degradiert. Ministersessel waren für selbständig den- 
kende und ihrem Gewissen verpflichtete Persönlichkeiten damals 
nicht erstrebenswert. Über Lakaiendienste reichte ihre Aufgabe 
häufig nicht hinaus. Furtwänglers Bemerkung über die Stimme 
seines «Allerwertesten» war darum für einen Künstler seines 
Ranges, der als internationale Berühmtheit jederzeit im Ausland 
glänzende Positionen hätte finden können, eine treffliche Antwort. 
Zudem hat ein Verweis auf den «Allerwertesten» eine entspan-
nende Funktion (vgl. S. 110). 

Am Ende dieses Kapitels mögen noch einige Kinderwitze fol- 
gen. Ihr Prinzip ist, die Unmündigen einfältig die Wahrheit aus- 
sprechen zu lassen, wie beim Märchen von des Kaisers neuen 
Kleidern. Aus Schüleraufsätzen und sonstigen Kinderäusserungen: 

Meiner Tante ist vom Reichsminister für Ernährung und Land-
wirtschaft der Gausieger-Ehrenpreis für die höchste Milchleis-
tung im Jahre 1934 in Form eines silbernen Bechers verliehen 
worden. 

Adolf Hitler hat es geschafft, das deutsche Volk aufzuklären, 
dass wir Handarbeiter und Kopfarbeiter nicht unterscheiden 
sollen. Der eine hat es mehr in der Stirn, der andere mehr in 
der Faust, aber sonst sind wir alle gleich. 

Über das Landheim, das für den BdM eingerichtet werden sollte: 

Wenn ich mir vorstelle, was das Landheim uns alles bringt, dann 
wird es ein echtes Freudenhaus werden. 

Der Fabrikarbeiter braucht den Hammer für die Maschinen, und 
er ist sehr wichtig für ihn. 

Beim Einzug des Führers in eine Stadt stehen kleine Mädchen 
mit Blumen Spalier. Eines davon streckt dem Führer ein Gras- 
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büschel entgegen. «Was soll ich denn damit tun?» fragt Hitler. 
«Essen», antwortet die Kleine. «Die Leute sagen jeden Tag: Erst 
wenn der Führer ins Gras beisst, kommen bessere Zeiten.» 

In einer katholischen Schule hingen nebeneinander ein Hitler- 
und ein Göringbild. Hindenburg lebte damals noch, und der 
Lehrer fragte deshalb die Klasse, welches Bild nun wohl zwi- 
schen diese beiden Gestalten gehöre. Er meinte natürlich ein Bild 
von Hindenburg. 
Der kleine Franz meldete sich und sagte: «Ein Christusbild.» 
«Warum denn das?» fragte der Lehrer. «Ja», sagte der kleine 
Franz, «Christus ist doch schon einmal zwischen zwei Verbre-
chern aufgehängt worden.» 

«Vater, in der Zeitung steht so viel von Plutokraten. Was sind 
denn das für Leute?» – «Ja, mein Junge, das sind solche, die 
durch Geld zur Macht gekommen sind.» – «Ach so», meint der 
Sohn nachdenklich, «dann ist wohl unser Kreisleiter ein 
Kratoplut.» 

Ein Lehrer übt mit den Kindern die Steigerung. Karlchen, 
bilde einen Satz mit lieb und wert. Karlchen: Die «Heidelber- 
ger Volksgemeinschaft» ist mir lieb und wert. Und du, Fritz, 
bilde den Komparativ! Fritz: Der «Völkische Beobachter» ist 
mir lieber und werter. Und Moritz, bilde den Superlativ! «Der 
Stürmer» ist mir am liebsten am Allerwertesten. 
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Drittes Kapitel Politik und Diplomatie 

Hitler ist gestorben und begegnet im Jenseits Friedrich dem 
Grossen, den er als seinen Vorgänger kollegial anspricht: «Sie 
haben Preussen grossgemacht, ich Deutschland.» Darauf ant- 
wortet Friedrich: «Unsere Methoden sind verschieden. Bei mir 
konnte jeder nach seiner Façon selig werden, während .. .» 
Hitler: «Aber Majestät, ich habe doch den Konfessionen Frei- 
heit und Sicherheit gegeben!» Friedrich: «Es gibt da feine Un- 
terschiede. Meine Façon wird mit c geschrieben, Ihre mit SS.» 

Dieser etwas anspruchsvollere Flüsterwitz kann eine gute Ein- 
führung bieten. Hitler war sehr bestrebt, verschiedene Gestalten 
der deutschen Geschichte als seine verehrten (aber doch von ihm 
überbotenen) Vorbilder darzustellen. Dazu gehörten insbesondere 
Friedrich der Grosse und Bismarck. In Friedrich meinte er den un- 
beugsamen militärischen Charakter anerkennen zu sollen, der sich 
gegen ganz Europa erfolgreich schlug. Ausserdem sah er bei Fried- 
rich das «Schicksal» im Spiel, das diesen tapferen Mann nicht fal- 
lenliess. Als es nämlich im Siebenjährigen Krieg Preussen übel 
erging, starb seine alte Feindin, Elisabeth, und ihr Nachfolger 
schloss mit ihm Frieden. Die Nazis glaubten allen Ernstes an eine 
ähnliche glückliche Wendung in höchster Not: Als am 12. April 
1945 der amerikanische Präsident Roosevelt starb, verfehlte 
Goebbels nicht, die Parallele propagandistisch auszunutzen und 
ein Ausscheiden der USA gegen Deutschland für wahrscheinlich 
zu erklären. Die Nazis waren beflissen, «schicksalhafte» Andeu- 
tungen ernstlich zu betrachten. In Friedrich bewunderte Hitler mit 
einem Wort den genialen Schöpfer der preussischen Grossmacht, 
während Bismarck ihm vor allem deswegen sympathisch war, 
weil er gesagt hatte, Politik werde «mit Blut und Eisen» gemacht, 
und auf diese Weise das Deutsche Reich formte. Hitler meinte, der 
Erfüller des Vermächtnisses Friedrichs und Bismarcks zu sein. 
Die Glosse von der untersdriedlich verstandenen «Façon» ist 
ein feines Beispiel für eine seltenere Form von Esprit im deut- 
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schen Witz. Mit dem Austausch nur zweier Buchstaben ist eine 
grosse Wirkung erzielt. – Eine gewisse Parallele findet sich in 
einem Schillerwitz, der auf französischem Boden spielt: 

Während der deutschen Besetzung Frankreichs tritt ein Deut- 
scher in das Abteil eines Zuges von Paris, grüsst mit Heil Hitler 
den einzigen französischen Fahrgast, der mit Bonjour antwor- 
tet, und setzt sich auf diese Brüskierung hin ärgerlich nieder. 
Bald darauf entdeckt der Deutsche, dass der Franzose Schiller 
liest. Jetzt beschliesst er, Rache zu nehmen, und sagt ironisch: 
«Aha, unseren deutschen Dichter Schiller lesen Sie also, aber 
Heil Hitler können Sie nicht sagen!» Darauf antwortet der 
Franzose: «Wieso, Schiller ist doch ein internationaler Dich- 
ter.» Der Deutsche erstaunt, und sein Gegenüber erklärt ihm: 
«Ja, sehen Sie, er hat für die europäischen Völker geschrieben, 
für die Engländer Maria Stuart, für die Spanier Don Carlos, 
für die Tschechen Wallenstein, für die Schweizer Wilhelm Teil, 
für die Franzosen Die Jungfrau von Orleans.» Da wird der 
Deutsche ungeduldig und fragt: «Ja, und was denn für die 
Deutschen?» Darauf sagt der Franzose ruhig: «Die Räuber.» 

Man erzählte sich auch, die Franzosen hätten ein bissiges Wort 
gegenüber dem Marschall Pétain während des Krieges ge-
braucht, der sich nach der Kapitulation 1940 mit Hitler in Ver-
handlungen einliess und dann mit seiner Regierung in Vichy zu 
einem Schattendasein verurteilt war: 

Veni, Vidi, Vichy. 

Caesars militärische Formel: 

Veni, vidi, vici (Ich kam, ich sah, ich siegte) 

bot dazu die kontrastreiche Vorlage. Auf französisch formte man 
auch eine kurze Völkerpsychologie: 

Définition des Nations: Un Italien: patriot. Deux Italiens: dé-
monstration. Trois Italiens: défaitisme. 
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Un Français: esprit. Deux Français: l'amour. Trois Français: révo-
lution. 
Un Allemand: poète. Deux Allemands: organisation. Trois Alle-
mands: la guerre. 

Den Abschluss des deutsch-russischen Nichtangriffspakts im 
Sommer 1939 ironisierte man weidlich. So sagte man, Hitlers 
Gastgeschenk an Molotow sei eine signierte Luxusausgabe von 
«Mein Kampf» gewesen mit des Führers eigenhändigen Radierun-
gen der antirussischen Textstellen. 
Im Pariser «Figaro» erschien eine kleine Notiz über eine angebli-
che pikante Liebesaffäre des «Führers». Darauf musste der deut-
sche Botschafter in Paris bei der französischen Regierung Antrag 
auf Berichtigung der Falschmeldung über ein ausländisches 
Staatsoberhaupt stellen. 
Der «Figaro» brachte nun zwangsweise eine Berichtigung, die 
er boshaft fasste. In Frankreich sei man, so schrieb das Blatt, 
toleranter in Liebesdingen als im tugendhaften nationalsoziali- 
stischen Deutschland. Liebeleien nehme man regierenden Häup- 
tern nicht übel. Noch heute sei Heinrich IV., den man in Frank- 
reich den Roi vert zu nennen pflege und auf den die bekannte 
Anekdote mit dem Toujours perdrix zurückgehe, trotz seiner vie- 
len Liebschaften immer noch der populärste französische König. 
Dagegen habe man grösstes Misstrauen gegenüber Männern, die 
die sexuelle Tugend gepachtet hätten, wie etwa der impotente 
Bluthund Robespierre. Auch lehne man in Frankreich Leute ab, 
die sich des Weines enthielten, des Fleischgenusses oder des Ta- 
baks. Wer nun aber lauter Tugenden und überhaupt keine Laster 
habe, auf alle vorgenannten männlichen Neigungen streng ver- 
zichte und nur Grünzeug esse, müsse nach französischer Auffas- 
sung ein ganz besonderes Ungeheuer sein! 
Nach dieser Abfuhr soll Hitler nie wieder «Berichtigungen» in 
ausländischen Blättern verlangt haben, solange dort noch Presse- 
und Redefreiheit bestand. 
Churchill soll einem Korrespondenten der «Times» erklärt haben, 
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Hitler habe es leicht mit dem Siegen, denn er kämpfe ja nur ge-
gen Trinker, Paralytiker und Irre, während er dem grössten Feld-
herrn aller Zeiten gegenüberstehe. 

Mit diesem Wort geisselte das deutsche Volk scharf den Gos- 
senstil in den Reden Hitlers, der die Politiker der Gegenseite gern 
mit den übelsten Schimpfnamen belegte: Roosevelt als Paralyti- 
ker, Churchill als Trinker, Stalin als Irren bezeichnete, während 
er es selbst nur zu gern duldete, dass man ihn auf sämtlichen Ge- 
bieten als grösstes Genie aller Zeiten pries. 
Der französische Botschafter in Berlin wurde bei einem Besuch 
in Paris gefragt, wie es denn im neuen Deutschland aussähe. Er 
erwiderte diplomatisch: 

Deutschland ist ein schöner Garten, in der Mitte steht eine grosse 
Wunderblume, um sie herum stehen einige bescheidenere Blu-
men wie Edelweiss, Rittersporn, Löwenmaul, Männertreu, und 
alles Übrige ist Zittergras. 

Rasch verfiel der diplomatische Stil; dadurch wurde das 
deutsche Volk in aller Welt übel beleumundet. Anlässe ent- 
sprechender Witze waren vor allem Entgleisungen führender 
deutscher Diplomaten. Als enfant terrible unter ihnen galt Joa- 
chim von Ribbentrop, seines Zeichens Sektvertreter der Firma 
Henkell, in die er auch eingeheiratet hatte. Hitler ernannte ihn 
zum deutschen Botschafter in London. In dieser Eigenschaft er- 
schütterte er seine Stellung durch eine Reihe diplomatischer 
Missgriffe. Schlimm war, dass er beim Überreichen seines Be-
glaubigungsschreibens den englischen König mit dem «Deut-
schen Gruss», d.h. mit erhobener rechter Hand grüsste. Das 
musste am britischen Hof mit seiner strengen Etikette als Belei-
digung auf- gefasst und als symptomatische Geschmacklosigkeit 
verstanden werden. 

Ribbentrop wurde nach diesem Empfang im britischen 
Königshaus mit dem schockierenden Hitlergruss in einer 
britischen Karikatur als Schüler dargestellt, dem der Lehrer 
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(der König) auf die Schulter klopft mit den Worten: «Du darfst 
austreten, Joachim!» 

Ribbentrop motivierte den Bonzen des Dritten Reiches gegen-
über den Gebrauch des deutschen Grusses mit der Erklärung, er 
habe den Briten bekunden wollen, dass eine «neue Zeit» ange-
brochen sei. 

Christian Weber, ein übler Münchener Grossnazi, kam in 
amtlicher Eigenschaft nach London. Beim englischen Zeremo- 
niell fühlte er sich unwohl, das schlug ihm auf den Magen. 
Er wandte sich an einen Diener mit der Frage, wo der gewisse 
Ort sei. Der Diener antwortete: «Am Ende des Ganges links 
befindet sich eine Tür mit der Aufschrift Ladies. Da dürfen 
Sie nicht hinein. Rechts ist eine Tür mit der Aufschrift Gent- 
lemen. Da dürfen Sie trotzdem hinein.» 

«Da dürfen Sie trotzdem hinein» ist eine geradezu klassische 
Formel: des Leibes Notdurft darf noch an dem dafür bezeich- 
neten Ort verrichtet werden, obwohl nach der Türinschrift der 
Betreffende sich einen anderen Platz zu suchen hätte. 
Im Grunde widerstrebte den Nazis diplomatisches Vorgehen 
völlig. Es hätte nämlich bedeutet, auf den Partner zu hören, 
ihn in seinen Eigenarten ernst zu nehmen und um wirksame 
und erträgliche Kompromisse zu ringen. Das aber war den 
braunen Machthabern wesensfremd. Ihnen erschien der Wille 
als höchster Daseinswert, den es zum Triumph zu bringen galt. 
So ging es nicht um Kompromisse, sondern um Niederknüppe- 
lung des Schwächeren. 

Die Schweizer fürchteten sich lange Zeit vor dem Einschlafen, 
weil sie gewärtig sein mussten, als Eidgenossen zu Bett zu gehen 
und als Volksgenossen aufzuwachen. 

Skrupel wurden geradezu als Überbleibsel einer steril gewor- 
denen bürgerlichen W'elt verachtet. Diplomatie hatte Hammer- 
funktion. Der folgende Witz stellt Hermann Göring, den spä- 
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teren Reichsmarschall, als typischen Hammerdiplomaten dar, 
der er auch tatsächlich war. 

1935 schickt Hitler von Papen nach Rom, den Papst für den Na-
tionalsozialismus zu gewinnen. Doch von Papen hat keinen Er-
folg. Auch Goebbels ist nicht sehr erfolgreich, er bringt nur einen 
kleinen Beitrag für die NSV mit. Da wird Göring auf den Weg 
geschickt. Drei Tage später empfängt Hitler ein Telegramm von 
Göring aus Rom: Auftrag ausgeführt. Papst tot. Vatikan brennt. 
Tiara passt. Dein Heiliger Vater. 

Dieser Witz weist auf eine Reihe verborgener Tatbestände 
hin. «Papst tot» geht zurück auf die alte SA-Praxis, Feinde zu 
beseitigen, weil nur der «erledigte» Feind nicht mehr gefährlich 
werden kann. Göring war der erste Organisator der SA bereits 
vor dem Münchener Putsch 1923. Später leistete er Mordarbeit 
im Zusammenhang mit der Röhmaffäre, als er Hunderte liqui- 
dieren liess (vgl. S. 67). «Vatikan brennt» spielt auf den Reichs- 
tagsbrand (27. Febr. 1933) an, von dem man munkelte, Göring 
habe ihn ausgelöst, obwohl bis heute seine Schuld noch umstrit- 
ten ist. Sicher ist nur, dass ihm in seiner Funktion als Preussischer 
Ministerpräsident der Brand sehr gelegen kam; denn nun konnte 
er wiederum gegen die als Brandstifter erklärten Kommunisten 
wüten, was er gründlich besorgte. Als willfähriger Schlagetot 
seines Meisters Hitler stand er alle Zeit zur Verfügung. «Tiara 
passt» spielt schliesslich ironisch auf Görings Leidenschaft für 
erlesene Steine, Metalle, Gemälde und Teppiche an, die er sich 
überall im eroberten Europa zu beschaffen wusste. Die Muse-
umsdirektoren zitterten stets, wenn bei einem Besuch ihrer Aus-
stellungen dem «Reichsmarschall» Göring ein Kunstwerk beson-
ders gut gefiel. «Dein Heiliger Vater» ist eine unüberbietbare ma-
kabre Ironie auf seine Bereitschaft, jedes unbesetzte Führungs-
amt zu übernehmen, obwohl er davon schon ein halbes Dutzend 
inne- hatte. Die Einkünfte aus all diesen hoch dotierten Pfründen 
nahm er gern. 
Das letzte Beispiel aus der diplomatischen Praxis des Dritten 
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Reiches, wie sie sich im Flüsterwitz abzeichnete, führt auf das 
Hofparkett selbst. Es spricht sich darin das Misstrauen schlichter 
Zeitgenossen gegenüber der Etikette der Botschafter unter dem 
Nationalsozialismus aus. Man bezweifelte ihren Takt, und, soweit 
sie nicht mehr der alten Schule entstammten, wohl mit Recht. 
Wenn nämlich eine niedrige Parteibuchnummer den Ausschlag 
für die diplomatische Karriere gab, dann mochte die Wirklichkeit 
nicht fern sein von dem, was hier in einer erdachten Situation spielt: 

Eine bekannte Regentin hatte ein körperliches Leiden, welches 
sich dadurch bemerkbar machte, dass sie gewisse Leibestöne 
nicht unterdrücken konnte. 
Bei einem Staatsdiner entstand wieder das peinliche Pfeifen. So-
fort erhob sich der französische Gesandte, verbeugte sich und 
flüsterte errötend «Pardon!» 
Die Situation war gerettet. Der deutsche Gesandte blickte neid-
erfüllt auf seinen französischen Kollegen, der mit so viel Eleganz 
aus einer peinlichen Situation ein Plus für sich und sein Land 
herauszuholen verstand. 
Bald ertönte das Geräusch wieder. Mit einem Ruck erhob sich 
der deutsche Gesandte, stiess seinen Stuhl zurück, schlug die 
Hacken zusammen und schmetterte mit Kommandostimme in 
die Tischrunde: «Diesen sowie die drei nächsten übernimmt die 
deutsche Reichsregierung.» (18) 

Viertes Kapitel Partei und Bonzen 

Verständlicherweise entzündete sich der Witz an den wuchernden 
Parteiorganisationen. Mit ihnen kam schliesslich jeder Volksge- 
nosse in Berührung, da man ihn nötigte, seine politisdre Recht- 
schaffenheit durch seinen Beitritt nachzuweisen. Irgendwo wurde 
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jeder «erfasst». Dabei hatte er Gelegenheit, die Aufgeschwemmt- 
heit und den Leerlauf dieser künstlichen Verbände zu erleben. 
Die «Hoheitsträger» der NSDAP bis hinab zum letzten Block- 
leiter waren aber jeder Beurteilung durch die Volksgenossen ent- 
hoben. Sie hatten Anteil an der «Hoheit» des Führers und waren 
ihm allein verantwortlich. Er konnte sie auch gegen die öffentliche 
Meinung (soweit es eine solche im Dritten Reich noch gab) in 
ihrem Amt halten, wie er es bei einer Reihe von Funktionären tat, 
die Ärgernis erregt hatten. Um so stärker waren sie schliesslich 
seiner Gnade ausgeliefert, und umso mehr durfte er bedingungs- 
losen Einsatz für seine Person von ihnen erwarten. Vermutlich 
hat der Witz gegen den Führer des Dritten Reiches darum die 
schneidende Schärfe und teilweise seinen Zynismus erhalten, weil 
es keine Möglichkeit gab, die Presse für die geistigen Ausein- 
andersetzungen zu gebrauchen. So musste der Witz in den Unter- 
grund gehen und von dort aus die Machthaber und ihren Apparat 
angreifen. Aus dieser Perspektive ist freilich auch eine Reihe von 
beinahe pornographischen Bildern gewonnen worden und in den 
Witz eingegangen, wie es zu früheren Zeiten noch nicht möglich 
gewesen wäre. Man hat zu Recht bemerkt, es wäre auch den 
entschiedenen Gegnern Wilhelms II. nicht eingefallen, seinen 
verkürzten Arm zu bespötteln. Der Klumpfuss des Reichspro- 
pagandaministers Joseph Goebbels und seine übrige nicht ge- 
rade heldische Gestalt (der Schrumpfgermane oder in Anlehnung 
an Wagner-Opern Wotans Mickymaus) wurden aber Gegenstand 
des Spottes. Darin zeichnet sich die grundsätzlich neue politische 
Situation des Nationalsozialismus ab. Man hatte nicht das Ver- 
trauen, dass die neue Spitze aus Ehrenmännern bestand, die bereit 
waren, ihre Entscheidungen von der Öffentlichkeit kritisieren zu 
lassen und als gewählte Repräsentanten des Volkes ihre Ent- 
schlüsse parlamentarisch auszugleichen. Die Atmosphäre war seit 
1933 innenpolitisch giftiger als je zuvor im Deutschen Reich; so wur-
den auch die Witze giftiger, weil sie wie Abgase aus dem Unter-
grund aufstiegen. 

Zunächst wurde der Volkswitz angeregt, die seltsamen Buch- 
stabenzusammensetzungen bei den Parteigliederungen, ihren Ab- 
kürzungsfimmel (Aküfi), zu glossieren. (Vgl. dazu die Tabelle der 
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Parteigliederungen im Anhang.) Die Buchstaben forderten heraus, 
immer neue Kombinationen zu ersinnen. Sehr früh bereits kam für 
NSDAP auf: 

Nur solang die Armee pariert, 

womit man richtig zum Ausdruck brachte, dass der gesamte Na- 
tionalsozialismus verspielt hätte, sobald die Reichswehr und spä- 
tere Deutsche Wehrmacht der politischen Bewegung den Gehor- 
sam aufkündigte. Hitler verstand es zwar, durch skrupellose Perso-
nalpolitik in der Armee diesen Fall nie eintreten zu lassen (z.B. 
Fritsch-Krise 1938), aber er blieb grundsätzlich möglich. – Eine an-
dere Auslegung der fünf Parteibuchstaben wandte sich stärker ein-
zelmenschlichen Schwächen zu: 

NSDAP = Na, suchst du auch Pöstchen? 

Oder man spielte gar auf Hitlers kleine Malertätigkeit vor dem 
Ersten Weltkrieg an: 

NSDAP = Nimm schnell deinen alten Pinsel! 

Im Elsass wurde NSDAP folgendermassen erklärt: 

«Nous sommes des Allemands provisoires.» 

Daneben verglich man die NSDAP auch, ohne dass man an den 
Buchstaben deutelte, mit einer Strassenbahn: 

Bei beiden kann man nicht an die Oberleitung heran, und immer 
muss man Kleingeld bereithalten. 

Nach der Machtübernahme (Machtergreifung) fragte man, wer 
die Reichskasse gestohlen habe. Zu jener Zeit trieben in Deutsch-
land die Gebrüder Sass als Tresorknacker ihr Unwesen. Diese 
Frage beantwortete der Volkswitz mit einem bezeichnenden 
Hinweis; die Gebrüder Sass seien SASS, d.h. 
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SA + SS = SASS, 

was ja wohl gerade im Hinblick auf die Reichskasse nicht ganz 
ohne tieferen Sinn war. 
Aus dem NSKK, durch das die Motorisierung in Deutschland 
volkstümlich gemacht werden sollte, entstand: 

NSKK = Nur Säufer – Keine Kämpfer 
oder: Nationalsozialistische Kellerkrieger, 

und die Sachsen sagten im Dialekt 

Kellerkriecher. 

Aus NSBO machte man: 

Noch sind Bonzen oben. 

Auch der BdM musste es sich gefallen lassen, gedeutet zu wer-
den: 

BdM = Bald deutsche Mutter, 
Bubi, drück mich, 
Bedarfsartikel deutscher Männer. 

Künftig wird es nur noch drei Sorten Schokolade geben: «SA bit-
ter», «BdM süss» und «Amtswalter-Bruch». 

Man unternahm es auch, eine Reihe von Abkürzungen hinter-
gründig sinnvoll zu verbinden: 

Mutter Meyer bekommt von ihrer Tochter einen Brief: 
KdF! BdM! NSV! 
Sie antwortet: Mein Deern, was soll das heissen? 
Darauf die Deern: Kannst dich freuen! Bin deutsche Mutter! Nun 

such Vati! 
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Überhaupt wurde das Verhalten der jungen Generation ge- 
genüber älteren «bürgerlichen» Menschen zunehmend rüder. Die 
Partei pflegte nämlich die Oppositionslust der Nachwachsenden. 
Hitlers Wort «Ihr seid die Garanten der Zukunft» (im Witz: die 
Emigranten der Zukunft) wurde unablässig zitiert und förderte 
ein üppiges Selbstbewusstsein. Manche sahen die Überheblich-
keit der Hitlerjugend zu Recht mit Sorge, obwohl sie kaum ahnen 
konnten, dass Hitler eben diese «herrische» Jugend hervorrufen 
wollte, damit sie ein brauchbares Werkzeug seiner Grossraum- 
politik würde. Um dieses Zieles willen durfte sie auf mitmensch-
liche Umgangsformen verzichten, wie es in einer kleinen Ge-
schichte festgehalten wurde. 

In der überfüllten Strassenbahn steht eine alte Dame vor einem 
sitzenden Pimpf, der gar nicht daran denkt, ihr seinen Platz an-
zubieten, sondern sich räkelt und frech in die Runde schaut. 
Ein Herr, der neben der alten Dame steht, wendet sich schliess-
lich an den Jungen und fragt: «Sag mal, mein Junge, hast du noch 
nie gehört, dass man älteren Personen immer höflich seinen Platz 
anbietet?» 
Der Pimpf sieht darauf den Sprecher masslos erstaunt an und 
sagt schliesslich, ohne die Hände aus den Hosentaschen zu neh-
men: «Soweit kommt das noch! Deutschlands Zukunft soll auf-
stehen, damit das alte Friedhofsgemüse sitzen kann.» 

Die ideologische Überfremdung dieser Jugend zeigte sich an 
den völlig unkindlichen Parolen, die man ihr zumutete. Auf 
der Klinge des Fahrtenmessers, das der Jungvolkjunge (Pimpf) 
mit 10 Jahren anlegen durfte, fand sich «Blut und Ehre» eingra- 
viert, eine Parole, die in diesem Alter nur Mordgesinnung 
stiften konnte, da «Ehre» noch gar nicht erfahrbar war und 
also nur «Blut» blieb. Es soll vorgekommen sein, dass Schüler 
beim Empfang schlechter Zensuren in der Klasse ihre Fahrten- 
messer zogen und mit dem Ruf in die Tischplatte stiessen: «Und 
dafür haben wir nun 14 Jahre gekämpft!» Hitlers berüchtigte 
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Redefigur der «vierzehn Jahre» (vgl. S. 94) klang aus Kinder-
mund absurd. 
Aber der Witz entwarf auch Bilder, die von dem Mitleid zeugten, 
das viele Ältere gegenüber einer verführten Jugend empfanden, 
die man mit Phrasen berauscht hatte, um sie auf den Schlachtfel-
dern Europas zu morden. Der Typ des kleinen ratlosen Knaben, 
der hier geschildert wird, entspricht den Hitlerjungen, Flakhel-
fern und «Volkssturmmännern» der letzten Kriegsmonate: 

An einer Strassenecke steht ein kleiner Junge und weint bitter-
lich. Ein Schupo geht auf ihn zu und fragt: «Warum weinst du 
denn, mein Junge?» 
«Huhuhu – weiss ich nicht.» 
«Wie heisst du denn, mein Junge?» 
«Huhuhuh – weiss ich nicht.» 
«Wo wohnst du denn, mein Junge?» 
«Huhuhu – weiss ich nicht.» 
«Ja, wo kommst du denn her?» 
«Huhuhu – von der Führerbesprechung.» 

Beliebt war ferner, Leitworte des Nationalsozialismus in andere 
Zusammenhänge zu übertragen: 

Ein SA-Mann geht in die Kneipe, um einen Halben hinter die 
braune Binde zu kippen. Als er wieder herauskommt, ist sein 
Fahrrad verschwunden. Stattdessen hängt ein Zettel dort an der 
Wand, wo es gestanden hat, und verkündet: «Räder müssen rol-
len für den Sieg! SA marschiert!» 

«Räder müssen rollen für den Sieg» stand während des Krieges 
auf den deutschen Lokomotiven und wurde so als Parole durch 
alle «Gaue» getragen, während «SA marschiert» aus dem Horst-
Wessel-Lied stammt, das zum zweiten Teil der deutschen Natio-
nalhymne erklärt wurde. 
Verbreitet waren ferner Gruppenwitze. Unzählige dieser Art 
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begannen «Hitler, Göring und Goebbels gingen einmal .., und 
dann wird eine spezielle Situation geschildert, in der diese drei 
weltbekannten Vertreter der braunen Ideologie in ihrer Weise 
handeln: 

Was verlangt man von einer guten Martinsgans, wenn sie auf 
den Tisch kommt? 

Sie muss sein: so braun wie Adolf, 
so fett wie Göring, 
so schlabberig wie Goebbels und 
so gut gerupft wie das deutsche Volk. 

Schärfer verfuhr man in einem Gruppenwitz, der seine Durch- 
schlagskraft aus den Kontrasten zog: 

Wie sieht der ideale Deutsche aus? 
Blond wie Hitler, 
gross wie Goebbels, 
schlank wie Göring und 
keusch wie Röhm. 

Göring, Goebbels und Schacht sind in einem Restaurant am Kur-
fürstendamm unerkannt geblieben; denn Göring war in Zivil, 
Goebbels hat während der ganzen Zeit den Mund nicht aufgetan, 
und Schacht hat bezahlt. 

Welches ist der Unterschied zwischen Bismarck, Hitler, Goeb-
bels und v. Papen? 
Bismarck sagte, was er glaubte, Hitler glaubte, was er sagte, Goe-
bbels glaubte nicht, was er sagte, und Papen sagte nicht, was er 
glaubte! 

Manchmal liess man auch die Hauptvertreter der braunen 
Regierung gemeinsam erscheinen. Das gab eine hübsche Parade 
und verriet die Freude am volkstümlichen Reim und die Vor- 
liebe für ein stabiles Preisgefüge: 
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Twölf Penning kost' dat Ei – 
seggt Doktor Ley! 
Bloss noch Pellkartoffeln und Hiring – 
meint Hermann Göring! 
Dördig Penn de Äppels – 
seggt Joseph Goebbels! 
So schlimm is dat noch nie west – 
seggt Rudolf Hess! 
Dat ward ja woll immer durer, – 
seggt de Führer! 
Hebb' ick mi dat nich lang' dacht, – 
seggt Dr. Schacht! 
Har'n de Arbeiter dat weten – 
har'n se di wat scheten! 

Auch der Witz von der blinden Kuh ist volkstümlich: 

Hitler träumte, und als er erwachte, liess er einen Traumdeuter 
kommen, dem er seinen Traum vor trug: 
«Ich stand auf einer Wiese, und auf dieser Wiese weideten drei 
Kühe, eine fette, eine magere und eine blinde. Sage mir, was das 
bedeutet!» 
Da erwiderte der Weise: 
«Die fette Kuh, mein Führer, ist dein Reichsmarschall Göring, die 
magere Kuh dein Propagandaminister Goebbels, aber die blinde 
Kuh, mein Führer, das bist du!» 

Richtig erkannte man die Blindheit Hitlers, die er, je näher 
der Untergang des Dritten Reiches rückte, auch bewusst aufrecht- 
erhalten wollte. Wenn er schon immer Machtgruppierungen sei- 
ner Feinde schlecht einschätzen konnte, so musste man ihm zuletzt 
falsche Zahlen über die deutsche Kampfstärke mitteilen, weil er 
die Wirklichkeit nicht mehr ertrug. Das konnte sich durch Gejam- 
mere oder rasende Wut gegen die «Unfähigkeit», «Sabotage» 
oder den «Verrat» seiner Mitarbeiter entladen, was beides glei- 
chermassen von seiner Umgebung gefürchtet wurde. Als der 
Glücksstern des «grössten Feldherrn aller Zeiten» zu sinken be- 
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gann und sich seine militärische Scharlatanerie offenbarte, da lud 
er die Schuld auf den deutschen Generalstab, den er, wie er zu- 
letzt sagte, nächst den Juden am meisten hasse. Auch das deut-
sche Volk wurde bezichtigt, versagt zu haben, nur er selbst blieb 
immer unbelastet. Die Tragik lag nach seiner Autosuggestion da-
rin, dass ihm keine kongenialen, charakterfesten und in Treue 
verbundenen Kräfte zur Ausführung seiner Pläne verhalfen. In 
der «Kampfzeit» konnte Hitler mit seinem Unglück erfolgreich 
kokettieren. So sagte Hermann Göring, wenn es damals Schwie-
rigkeiten in der SA gab: «Der Hitler muss her und weinen!» 
Die Bonzen wurden von der Mehrzahl des Volkes verachtet. 
Der folgende Witz, der sie summarisch verurteilt, enthält in den 
einzelnen Akzenten tiefe Wahrheiten und überrascht, weil er 
eine ehrwürdige biblische Geschichte als Hintergrund wählt: 

Wer waren die ersten Bonzen? Die Heiligen Drei Könige: Die sa-
hen einen Stern, legten die Arbeit nieder, hüllten sich in köstliche 
Gewänder, luden die Lasten auf ihre Kamele und marschierten 
zur Krippe. 

Man stutzt über diesen Witz, weil er in seinen Bezügen an die 
religiöse Vorlage anknüpft und weil der Bildgehalt erstaunlich 
aufgeht (Kamele!). Das ist zugleich ein Beispiel für die unter-
schiedlichen Bedeutungsebenen der Sprache. 
Der Mensch unter dem Nationalsozialismus entwickelte eine 
feine Witterung für die moralische Höhe der Parteivertreter. Die-
ser Umstand leitete sich aus der «weltanschaulichen» Gründung 
der «Bewegung» und ihrem sittlichen Absolutheitsanspruch 
her. Obwohl ein eigenes «Parteigericht» der NSDAP Diszipli- 
narfälle ihrer Mitglieder ahndete, entdeckte eine solche Instanz 
ihrem Wesen nach gerade die Korruption bei den Bonzen 
nicht. Alle Delikte wurden milder beurteilt, wenn nicht gar 
übersehen, sofern die «Gesinnung» der Beklagten regimefromm 
war. Ausserdem gab es besonders in den ersten Jahren nach der 
«Machtübernahme» einen Generaldispens unter der Formulie- 
rung «revolutionärer Übereifer». Hitler selbst war den ma- 
teriellen Wünschen seiner alten Parteifreunde gegenüber weit- 
 



herzig; nach seiner Meinung hatten sie durch ihre Treue zu ihm 
während der «Kampfzeit» eine Anwartschaft auf gute Versor-
gung erworben. Die Geldgier konnte aber gemäss ihrer Triebkraft 
nicht verharren; sie wurde zunehmend hemmungsloser. Diese 
Gegebenheit kleidete der Zeitgenosse in eine einprägsame Ge-
schichte: 

Ein Ausländer besuchte einen Berliner Freund. Dieser unter- 
stützte nach aussen hin die Naziregierung, innerlich aber ver- 
achtete er sie. Auf einem Spaziergang mit seinem Besucher 
erklärte er diesem, dass der Nationalsozialismus in der Theorie 
gut und schön sei, abscheulich jedoch in der Praxis. Menschen 
aus der Unterwelt seien zu führenden Stellungen gelangt und 
hätten überall Korruption mit sich gebracht. Als ein hoher 
Nazifunktionär vorüberging, sagte er: «Schau ihn dir an; für 
100 Mark würde er alles tun.» Als ein weiterer uniformierter 
Nazi vorüberging, fuhr er fort: «Dieser würde dir die geheimsten 
Dokumente für 100 Mark in deine Wohnung bringen.» Er machte 
noch weitere abfällige Bemerkungen, die ebenfalls Nazis ver-
schiedener Stellung betrafen. «Willst du etwa sagen, dass es kei-
nen einzigen ehrenwerten Nazi in der gesamten Partei gibt?» 
fragte der Gast. «Natürlich gibt es den», sagte der Berliner, «aber 
du kannst ihn nicht unter tausend Mark kaufen.» 

In einem Kinderaufsatz soll zu finden gewesen sein: 

«Der Gauleiter hat bekanntgegeben, dass für ihn Alteisen, Fla-
schen, besonders aber Lumpen aller Art sehr wertvoll sind.» 

Auch die «Alten Kämpfer» erregten den Volkszorn. Sie waren 
Parteigenossen, die bereits vor dem 30. Januar 1933 der NSDAP 
angehörten und nun ungescheut den Anspruch auf soziale Bes-
serstellung erhoben. Manche versuchten, sich nachträglich die 
Glorie der Alten Kämpfer selbst zu verschaffen: 
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Was ist der Unterschied zwischen Veteranen und Alten Kämpfern? 
Veteranen gibt's immer weniger, Alte Kämpfer immer mehr. 

Bitter wurde auch vermerkt, dass die Bonzen einander stützten, 
und dass es mit der vielgepriesenen «Volksgemeinschaft» nicht gar 
so weit her war (Meinnutz geht vor Deinnutz). Dafür zeugt die fol-
gende Glosse über das Kriegsschädenamt: 

Ein durch Fliegerangriff Geschädigter, dessen Wohnung völlig ver-
nichtet wurde, kommt aufs Amt zur Regelung von Fliegerschäden. 
Im Vorraum sieht er zwei Türen: 
Für Schwergeschädigte, Für Leichtgeschädigte. Da er alles verloren 
hat, tritt er durch die Tür für Schwergeschädigte ein. Dort sieht er 
sich wieder zwei Türen gegenüber: Für Bemittelte, für Unbemit-
telte. Da er auch kein Vermögen hat, tritt er durch die Tür für Un-
bemittelte. Aber wiederum blicken ihm zwei Türen entgegen: Für 
Parteigenossen, für Nichtparteigenossen. Da er kein Parteigenosse 
ist, öffnet er also die Tür für Nichtparteigenossen und – steht wieder 
auf der Strasse. 

Die kleine Geschichte wird durch eine andere trefflich er- 
gänzt, und beide charakterisieren einen Missstand des damaligen 
Reiches. Der Zeitgenosse empfand an diesem Punkt vielleicht 
den Widerspruch zwischen Propaganda und Wirklichkeit am 
deutlichsten. Ihm wurde ständig versichert, dass die Sorge um 
den arbeitenden Menschen, um den «Volksgenossen», die braune 
Regierung unablässig bewege. In Wirklichkeit aber erfuhr er, 
dass die Fürsorge nur solchen zuteil wurde, die ausser ihrer 
Volksgenossenschaft auch ein einwandfreies politisches Bekennt- 
nis zum Regime ablegten, am sichtbarsten durch Parteibeitritt 
und Gebrauch politischer Formeln, insbesondere des «Deutschen 
Grusses». 

Ein Erwerbsloser will bei der Fürsorgebehörde Kohlen 
beantragen. Mit lautem «Guten Morgen» betritt er die Amts- 
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stube, doch die Angestellten antworten ihm nicht. Der Mann sagt 
erneut: «Guten Tag, und ich hätte gern Kohlen beantragt.» Da 
antwortet einer der Schreiber: «Hier gibt es nur den Deutschen 
Gruss!» – «Her mit dem Schiet», sagt der Erwerbslose; «Hauptsa-
che, er brennt!» 

Dieser Witz lebt von einem einfachen sprachlichen Verwechs- 
lungseffekt, der akustisch nicht wahrnehmbar ist, denn «Deut-
scher Gruss» könnte auch «Grus» (Kohleabfall) sein. 
Dann nahm man natürlich die einzelnen hohen Staatsfunktio-
näre besonders scharf aufs Korn: 

Wer bleibt nach der Sintflut gewiss auf dem Himalaja übrig? 
Staatssekretär Meissner (19). 

Damit wollte man die zeitlosen, «unpolitischen» Existenzen tref-
fen, die es meisterlich verstanden, nach jedem Wechsel oben zu 
bleiben und die Sonnenseite des Lebens in Dauerpacht zu neh-
men. – Besonders verdächtigt wurden auch die Konjunktur-
schriftsteller. Unter ihnen rangierte vorn Hans Friedrich Blunck 
(20). 

Als zu Anfang der Nazizeit H. F. Blunck noch ehrenamtlich die 
Präsidentschaft der Reichsschrifttumskammer führte, meinte ein 
Satiriker: Es ist nicht alles Gold, was blunckt! 

In einer Münchener Zeitung erschien folgende Notiz: 

In dieser Ausgabe findet sich unter Garantie kein Beitrag von 
Hans Friedrich Blunck. 

Als bedauernswerter Mann wurde der Reichserziehungsmini- 
ster Rust dargestellt. Er befand sich in der unglücklichen Lage, 
sein Ministerium weniger begünstigt zu sehen als die Instanzen 
des Reichsjugendführers Baldur von Schirach. Dieser genoss Hit- 
lers Vertrauen, da er die Jugend im Parteigeist erzog, während 
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Rust und seine Studienratskollegen nur als bürgerliche Fachleute 
mit geringem politischem Instinkt galten. 
So tobte in den ersten Jahren des Dritten Reiches der Kampf 
um die Erziehungskompetenzen. Dabei gefiel es Hitler und bil- 
dete einen Bestandteil seiner Personalpolitik, die Instanzen unter- 
einander rivalisieren zu lassen; umso sicherer wurde nämlich 
seine Position, da er bei allen Fehden und Spannungen schlich- 
tend eingreifen konnte. Rust war zumeist der Verlierer, und seine 
Verfügungen mussten oft schon bald nach ihrem Erscheinen zu-
rückgenommen werden; die Hitlerjugend hatte eben den grösseren 
Kredit bei der Reichsleitung: 

Neue Masseinheit. 
Da sich die Verordnungen des Unterrichtsministeriums jagten 
und widersprachen, nannte man «ein Rust» die Zeit vom Erlass einer 
Verordnung bis zu ihrem Widerruf. 
Rust wurde auch «Reichsunruhestifter» (R-U-St) genannt, da er den 
«rollenden Stundenplan» für die deutschen Schulen verordnet hatte. 

Als weitere Masseinheiten nannte man: 

1 Gör: Diejenige Menge Blech, die ein Mann auf der Brust tragen 
kann, 
1 Goeb: Diejenige Kraft, die erforderlich ist, um 100‘000 Lautspre-
cher gleichzeitig abzustellen. 

In ganz anderer Weise wurde der Reichssportführer von Tscham-
mer und Osten angegriffen. Da die körperliche Ertüchtigung im 
Dritten Reich unablässig gefördert wurde und der Erziehung zur 
«Wehrhaftigkeit» diente (Wehrsport), stand von Tschammer und 
Osten oft im Vordergrund, besonders bei grossen nationalen Veran-
staltungen, deren Höhepunkt die Olympiade 1936 bildete. Man er-
zählte von ihm: 

Der Reichssportführer von Tschammer und Osten errang die Meis-
terschaft im Damen-Brust-Kraulen. 
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Über Schirach sagte man: 

Baldur von Schirach ist Protektor des Wiener Musikfestes gewor-
den. Aufgeführt wird zu seinen Ehren eine «Pimpfonie in Bal-
Dur». 

An der Grenze des im Witz gerade noch Erträglichen stehen 
Aussagen über Ernst Röhm, den Stabschef der SA, der am 30. 
Juni 1934 mit einer Reihe seiner Mitarbeiter von Hitler liquidiert 
wurde. Jahrelang hatte die Partei die offenkundige Homosexuali- 
tät dieses Mannes geduldet. Im Juni 1934 aber war sie einer der 
vorgeschobenen Gründe für die Beseitigung Röhms. 

Wandspruch bei Röhm: 
Nach 4 Uhr lass die Arbeit ruhn 
und freu dich auf den Afternoon. 

Röhm fährt auf Urlaub nach Italien und will ein paar warme Tage 
am Po verbringen (21). 

Ferner charakterisierte der Volksmund Röhm auch als «Hinterla-
der», oder man liess ihn gar im Gespräch der Volksgenossen auf-
tauchen: 

Zwei Frauen unterhalten sich in der Strassenbahn über die Er-
schiessung Röhms. «Schade um den Mann!» sagt die eine. 
«Er hatte so gute Absichten.» 
«Wieso gute Absichten?» 
«Nun, er wollte doch ab morgen von vorne anfangen.» 

Scharf reagierte das Volk auch auf die Erklärung des Propaganda-
ministers Goebbels nach dem 30. Juni 1934, in der er behauptete, 
der Führer sei tief erschüttert gewesen, als er von der moralischen 
Verworfenheit seines Mitarbeiters Röhm erfahren habe. Man 
sagte: 

Wie wird der Führer erst betroffen sein, wenn er von dem Klump-
fuss des Joseph Goebbels erfährt! 
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Ärgernis entbrannte ferner an der Bonzenpraxis, sich schamlos 
zu bereichern. Man schützte Politik vor, hatte aber nur den 
eigenen Beutel im Auge. «Sie sprechen von Religion und meinen 
Kattun», dieses den Engländern oft unterstellte Verhalten traf ge- 
nau die Praxis der Nationalsozialisten. Sie gaben zur Klage be- 
sonders während des Krieges hinreichend Anlass, als viele von 
ihnen Aufträge in den besetzten Ländern dazu benutzten, sich 
reichlich mit Mangelware einzudecken. Durch ihre weitgeknüpf- 
ten Verbindungen konnten sie diese begehrten Artikel nach 
Deutschland schaffen und ihr Leben angenehm gestalten. Wegen 
der Goldborte am Kragen ihrer Parteiuniformen nannte man sie 
auch Goldfasanen. Da ihr Tagewerk wohl häufig nicht sehr an- 
strengend gewesen sein dürfte, wurde ein Sprichwort auf sie 
umgemünzt: Müssiggang hat Gold am Kragen. Jedenfalls machten 
die Parteifunktionäre mit dem Hochmut von Emporkömmlingen 
und der üblichen nazistischen Bedenkenlosigkeit vor allem in den 
besetzten Ländern den deutschen Namen verhasst. 
Auch die Millionenbeträge der Spendengelder wanderten durch 
ihre Hände. Wie wenig Vertrauen das Volk sowohl gegenüber der 
Echtheit der Winterhilfe als auch gegenüber der Redlichkeit seiner 
«Amtswalter» hatte, erschliesst ein Berliner Funktionärsgespräch: 

Zwei Politische Leiter machen einen Spaziergang durch den Tier-
garten. Einer von ihnen findet plötzlich einen Fünfzig-Mark-Schein. 
«Den gebe ich der Winterhilfe», sagt er. Der andere sieht ihn ver-
wundert an und fragt: «Warum so umständlich?» 

Wer die Macht hatte, durfte sich alles erlauben: 

Wie konjugiert man «gleichschalten»? 
Ich schalte gleich, 
du fliegst raus, 
er setzt sich rein! 
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Oder man fragte: 

Was ist ein Reaktionär? 
Der Inhaber eines gutbezahlten Postens, der einem Nazi gefällt. 

 Dieser Vorwurf gewann eine bestürzende Aktualität durch 
den Reichsaussenminister, Joachim von Ribbentrop. Bei einer 
Fahrt kam Ribbentrop am Schloss Fuschl bei Salzburg vorbei, 
das von den Salzburger Erzbischöfen im 17. Jahrhundert erbaut 
worden war. Die wunderbare Anlage gefiel dem Reichsaussen- 
minister, und er erkundigte sich nach dem Besitzer. Dieser, ein 
Wiener Baron, erhielt bald darauf ein Kaufangebot, das er mit 
der Begründung ablehnte, es handle sich um alten Familienbe- 
sitz und ausserdem bewohne er das Schloss. Eines Tages wurde 
der Baron ins Konzentrationslager Dachau verschleppt und dort 
ermordet. Schloss Fuschl kam in die Hand des Grossdeutschen 
Reiches und wurde dem Reichsaussenminister als Sommersitz zur 
Verfügung gestellt (22). Die alttestamentliche Geschichte von Na-
boths Weinberg (1. Kön. 21) hatte damit eine moderne Parallele. 
Das abscheuliche Verhalten Ribbentrops ist nur ein Beispiel 
für die moralische Hemmungslosigkeit der höchsten Staatsfunk- 
tionäre im Dritten Reich. Wie man um eines vorgegebenen 
völkischen Wohlstandes, eines «Platzes an der Sonne» willen 
ganze Völker ins Elend jagte oder es sich bis nach dem «Endsieg» 
aufsparte, so verfuhren auch die Vertreter der Obrigkeit in ihrem 
Privatleben. Was ihnen gefiel, musste herhalten. Sie machten es 
wie Hans Liederlich im «Faust», der «jede schöne Blum» für sich 
begehrt. Diese Verhältnisse in der Führungsspitze des Reiches 
wurden von einigen Zeitgenossen richtig eingeschätzt. Die fol-
gende kleine Geschichte gewinnt ihre Wirkung durch den Um-
stand, dass sie die Grossbonzen allesamt auf dasselbe Grundver-
halten festlegt: 

Ein ausländischer Diplomat hatte etwas in der Parteizentrale 
der NSDAP zu erledigen. Auf dem Flur wurde er von dem 
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wüsten Antisemiten Julius Streicher angeredet. Als sich nach 
der kurzen Unterhaltung die beiden trennten, bemerkte der 
Diplomat, dass seine goldene Uhr verschwunden war. Er ging 
in Himmlers Zimmer und erklärte die Umstände. Er habe noch 
beim Betreten des Gebäudes nach der Uhr geschaut und ausser 
Streicher niemanden getroffen, und nun vermisse er die Uhr; 
natürlich falle es ihm nicht im Traum ein, etwa Herrn Strei- 
cher zu verdächtigen, aber die Uhr sei von grossem persön- 
lichem Wert für ihn usw. Himmler verliess wortlos den Raum. 
Wenige Minuten später kehrte er zurück und händigte dem Diplo-
maten die goldene Uhr aus. «Oh, wie peinlich!» sagte der Diplo-
mat. «Ich fürchte, Herr Streicher wird mir fortan wegen dieser An-
gelegenheit grollen!» – «Seien Sie unbesorgt, mein Herr!» entgeg-
nete Himmler. «Ich zog sie ihm aus der Tasche, ohne dass er es be-
merkte.» 

Hier ist eindeutig ausgedrückt, dass die Parteizentrale zugleich 
auch als Hauptquartier einer Gangsterbande angesprochen 
werden konnte. Darüber hinaus wäre vielleicht festzuhalten 
– und möglicherweise wollte der Volkswitz damit einen Akzent 
setzen –, dass das Beispiel der Verbrecherbande wiederum nicht 
völlig zutrifft. Denn nach der Bandensoziologie muss man eine 
bestimmte Gruppendisziplin wahren, einen Ehrenkodex gegen- 
über den «in groups». Danach wäre es unzulässig, den anderen 
zu bestehlen, wie im Beispiel Himmler seinen Gefährten Strei- 
cher. Gerade mit diesem Widerspruch aber dürfte der Flüster- 
witz die Umstände des Dritten Reiches genau treffen, wo einer 
der Grossbonzen des anderen bitterer Feind war und ihn in seinem 
Prestige bestahl, wo immer er konnte. 
Der in seiner Lebensführung wohl verächtlichste Mann der 

Parteispitze war der «Reichsorganisationsleiter» und Führer der 
DAF, Dr. Robert Ley. Er trank hemmungslos, und dies blieb dem 
Volk nicht verborgen, denn Ley scheute sich nicht, auch unter 
Alkoholeinfluss stehend, das Rednerpult zu besteigen und zu den 
Massen zu sprechen. Dann stammelte er oft dummes Zeug. 
Man scheute sich nicht, ihn darum auch den «Reichstrunken- 
bold» zu nennen. Dieser Titularwitz verrät, wie selbst das für 
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die Deutschen zumeist mit sakralem Akzent versehene «Reich» 
nicht ausserhalb der Witzbezüge blieb (entsprechend bei Goeb- 
bels «Reichslügenbold»). Die nationalsozialistischen Übel hatten 
sich bereits so tief eingefressen, dass ehrwürdige Überlieferungen 
und Einrichtungen in zunehmendem Masse an Wert verloren. 
Der Flüsterwitz leistete in der Kombination des religiös akzen- 
tuierten Wortes «Reich» mit einem individuellen moralischen 
Defekt die Aufgabe, die groben Unstimmigkeiten in der Reichs- 
führung bekanntzumachen. 

Eine alte Mutter wird Abonnentin in einer Leihbücherei und 
lässt sich von der Inhaberin die Satzungen erklären. Man sagt ihr: 
«Sie müssen 5 Reichsmark als Pfand hierlassen und bekommen 
ein Buch mit, das Sie dann wieder umtauschen können. Leihfrist 
3 Wochen!» Erstaunt antwortet die alte Mutter: «Ach so, jetzt frisst 
der Ley auch noch drei Wochen? Sonst hiess es doch immer, dass 
er so lange söffe!» 

Man kannte aber auch kürzere Witze über den Reichsorganisa- 
tionsleiter: 

Dr. Ley und die Lümme-Ley (statt Loreley), 
oder 
Der Ley ist gekommen; die Pfropfen springen raus! 

Trotz der Schärfe hatten diese Witze volle Berechtigung und 
beschrieben richtig Leys Lebensführung. Das geht aus Berichten 
hervor, die der Öffentlichkeit nach Kriegsende zugänglich wur- 
den. Der Leibarzt des Reichsführers SS Heinrich Himmler wurde 
auch zur Behandlung Robert Leys eingesetzt. Medizinalrat Ker- 
sten schildert nun, in welcher Verfassung er den «Reichsorgani- 
sationsleiter» gewöhnlich zur Behandlung vorfand: auf dem Bett- 
rand sitzend, mit stierem Blick und betrunken (23). Dabei be- 
schimpfte er seine Frau in der unflätigsten Weise, sooft sie im 
Zimmer erschien. Frau Ley klagte dem Medizinalrat Kersten ge- 
legentlich, welches Höllenleben sie an der Seite dieses Trieb- 
menschen führe und dass sie fürchte, noch von ihm umgebracht 
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zu werden. Eines Tages wollte Ley dem Kersten die leiblichen 
Vorzüge seiner Frau zeigen und ihr darum die Kleider vom Leib 
reissen. Nur Kerstens Eingreifen verhinderte die Schamlosigkeit. 
Frau Ley behielt übrigens mit den trüben Ahnungen recht, denn ihr 
Mann erschoss sie später (24). 
Eine Zielscheibe des Witzes – umfänglich genug, um die Pfeile 
aufzufangen – war Hermann Göring, seit 1940 Reichsmarschall 
des Grossdeutschen Reiches und «zweiter Mann im Staate», wie 
er noch im Nürnberger Gefängnis 1946 selbstgefällig sagte. Er 
besass eine gewisse Volkstümlichkeit. Das lag an seiner leut- 
seligen Haltung und an den Schwächen, die er im Gegensatz zu 
den andern Parteileuten nicht kaschierte. Nach dem Tode seiner 
ersten Frau aus Schweden hatte er dem Volke Gelegenheit ge- 
geben, eine prächtige Hochzeitsfeier im Berliner Dom zu be- 
staunen (1937), bei der übrigens Hitler Trauzeuge war, und 
später auch die Taufe der einzigen Tochter, Edda. Damit war 
schon ein wesentlicher Kontakt zwischen ihm und den Massen 
gestiftet. Er erschien ihnen menschlich, indem er ihnen seine 
Familie nicht vorenthielt, sondern sie in prächtiger Dekoration 
anschauen liess. Das hob ihn weit über Hitler hinaus, über dessen 
Liebesleben im Dritten Reich nicht gesprochen werden durfte und 
der seine makabre Hochzeit mit Eva Braun am 29. April 1945 
zum Vorspiel seines Selbstmordes werden liess. Göring war ein 
Mensch der vollen Tafeln, eine Gestalt von barocker Gier und Reprä-
sentationslust. Und er war dick. Da blieb nichts von Hitlerscher Dä-
monie, er war ein Bonvivant, viele sahen ihn so. 
Zahlreiche Witze liefen über ihn um, er blieb ein ergiebiges 
Objekt. Zugleich aber entbehrten sie der Gehässigkeit; sie waren 
bis zu einem gewissen Zeitpunkt ironische Bemerkungen über 
ein «hohes Tier». – Zunächst einmal ironisierte man die Tatsache, 
dass Göring eine Fülle höchster Ämter in Personalunion versah, sie 
sich natürlich wohl bezahlen liess und ausserdem dabei seinem Uni-
form- und Ordensfimmel frönen konnte: 

Görings Adjutant stürzt aufgeregt ins Zimmer seines Chefs: «Melde 
gehorsamst schweren Wasserrohrbruch im Reichsluftfahrtministe-
rium.» 
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Göring springt auf: «Man reiche mir meine Admiralsuniform!» 

Göring lag mit verbundenem Kopf auf dem Sofa in Forstmeister-
uniform. Grund: Der Bedauernswerte hatte eine Kieferoperation 
hinter sich. 

Göring fuhr bei bewegter See auf einem Panzerschiff und opferte 
Neptun ausgiebig. Beim grossen Abendessen sollte der jüngste 
Leutnant zur See traditionsgemäss eine witzige Rede auf 'en hohen 
Gast halten. Und so teilte der junge Offizier mit, Neptun habe Gö-
ring jetzt auch zum Reichsfischfuttermeister ernannt mit der Be-
rechtigung zum ständigen Tragen eines Netzhemdes. 

Auch die Stationsvorsteher der Reichsbahn wollen Göring eine 
Aufmerksamkeit erweisen. Sie überreichen ihm daher eine rote 
Mütze und einen Signalstab. Diese sollen immer griffbereit auf Gö-
rings Nachttisch liegen, damit er sich ihrer bedienen kann, wenn er 
einen fahren lassen will. 

Modesalon Hermann und Emmy. 

Falls es mit dem Dritten Reich schiefgehen sollte, hatten 
Hermann und Emmy sich schon darauf eingerichtet, die grossen 
Erfahrungen und Kenntnisse Hermanns in Uniformkunde und 
Jagdsportkleidung auszuwerten. Es sollte ein moderner Laden 
am Kurfürstendamm mit grosser Zivilschneiderei, Maskenverleih 
und Herstellung von Filmstarbekleidung eingerichtet werden. Jo-
seph Goebbels hatte sich dort eine Stelle als Laufjunge vorbehalten. 

Hermann wollte ja eigentlich gar nicht seine Emmy heiraten. Wa-
rum nicht? Hermann hätte wohl lieber eine Ordensschwester ge-
heiratet. Aber er war gezwungen, Emmy zu heiraten, weil er eben 
eine Schachtel für seine vielen Orden gebrauchte. 

Ist es richtig, dass der verhaftete Hermann Göring als evakuierte 
Ordensburg aufzufassen ist? 
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Bei einer Reise durch den Teutoburger Wald erblickt Göring in 
der Ferne ein grosses Bauwerk. Auf seine Frage, was das sei, wird 
erwidert: «Das ist das Hermannsdenkmal.» Darauf Göring ge-
schmeichelt lächelnd mit repräsentativer Bescheidenheit: «Oh, 
das wäre für die paar Tage nicht nötig gewesen.» 

Göring hat sich den linken Arm operativ verkürzen lassen, und 
warum? Damit er Wilhelms II. Uniformen tragen kann. 

Göring zieht nach neuesten Meldungen nach Leipzig. Warum? 
Weil es dort ein Gewandhaus gibt. 

Als Emmy nachts erwachte, sah sie, wie ihr Hermann eifrig 
im Wäscheschrank wühlte und dabei dauernd murmelte. «Was 
machst du denn nur, Hermann, zählst du etwa deine Wäsche?» 
«Keineswegs», erklärte Hermann, «ich befördere nur meine Un-
terhemden zu Oberhemden.» 

Das erste Massaker wurde vom Volk nicht ohne Grund in Ver- 
bindung mit Hermann Göring gebracht: er brüstete sich öffent- 
lich, die hochgespielte «Röhm-Krise» brutal bereinigt zu haben. 
Als preussischer Ministerpräsident löste er vor allem die Exeku- 
tionen in Berlin aus und machte sich damit in hohem Masse 
schuldig an den Mordtaten vom 30. Juni 1934. Seine Gegner- 
schaft zu Stabschef Röhm nahm folgende geschichtliche Analogie 
auf: 

Weisst du, wann die Hermannsschlacht wirklich stattfand? Am 
30. Juni 1934, als Hermann die Röhmer schlug. 

Hitler wollte den Reichsmarschall Göring zum Weltmarschall 
ernennen. Da kam auch Goebbels um eine Titelerhöhung ein: 
Er wollte wenigstens zum Halbweltmarschall ernannt werden. 

Auch Görings Korpulenz musste gelegentlich zu Spekulationen 
herhalten: 
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In Karinhall beobachtete Göring während des Krieges durch 
das Küchenfenster die Frau eines Forstarbeiters, die auf dem 
Herde Kartoffeln ohne Fett briet. Dafür schwenkte sie eifrig eine 
Hakenkreuzfahne über dem Herd. Hermann erkundigte sich, ob 
dies etwa ein besonderer Zauber sei. «Nein», sagte die Frau, «ich 
versuche nur etwas, denn unter dieser Fahne sind schon viele fett 
geworden.» 

Görings Hochzeit mit der Berliner Schauspielerin Emmy Son-
nemann erweckte ebenfalls allerlei Kombinationen. Das folgende 
Beispiel bezieht sich auf Görings Schärfe gegenüber allen Reak- 
tionären: 

Als Hermann Göring Emmy Sonnemann geheiratet hat, reist das 
junge Paar in die Flitterwochen. Auf der Fahrt zu dem schönen 
Landsitz fragt Emmy neckisch ihren Hermann: 
«Was meinst du, werden wir uns dort auch vertragen?» 
Hermann gibt seiner Zuversicht Ausdruck. Darauf sagt Emmy: 
«Nun, ich meinte nur, du duldest doch keine Gegenbewegung?» 

Auch die Geburt der Tochter Edda (1938) rief einige Speku- 
lationen hervor. Es war nämlich insgeheim bezweifelt worden, 
dass Hermann der Vater des Kindes sei; man war jedenfalls von 
seiner Potenz auf diesem Gebiet nicht allenthalben überzeugt. 
So sagte man, der Name Edda habe eine tiefere Bedeutung, 
ähnlich wie andere Abkürzungen des braunen Staates: 

Edda = Emmy dankt dem Adjutanten! oder 
Ewig Dank dem Adjutanten! 

Man bespricht im Reichsluftfahrtministerium die geplanten 
Feierlichkeiten anlässlich der bevorstehenden Niederkunft Emmy 
Görings. General Milch bittet Göring um seine Vorschläge: «Was 
gedenken Exzellenz zu tun, wenn es ein Mädel wird?» – «Dann 
werden hundert Flieger über Berlin kreisen!» 
«Und wenn es ein Junge wird?» – «Dann werden tausend Flieger 
über Berlin kreisen.» – «Und wenn gar nichts kommt?» 

               «Dann fliegt mein Adjutant.» 
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Wenn Emmy von Hermann ein Kind bekommt, was ist das? Ein 
Triumph des Willens. Und wenn Hermann glaubt, das Kind sei 
von ihm, was ist das? – Ein Triumph des Glaubens. 

Im Fortgang des Krieges sank aber Görings Kredit immer 
mehr. Er verspielte seine Volkstümlichkeit angesichts des Bom- 
benkriegs. Seit er sich rühmte, die deutschen Grenzen vor jedem 
denkbaren Luftangriff zu schützen und Meyer heissen zu wollen, 
falls ein Flugzeug bis Berlin vordringe, wurde er seinen Spitz- 
namen bald nicht mehr los, und wenn die Alarmsirenen ertönten, 
hiess es: 

Auf in den Bunker! Meyers Hifthorn erschallt! 

Im Grauen der brennenden Städte fluchte man seiner schliess- 
lich nur noch, da sich alle seine Versprechungen über den Ein- 
satz der Luftwaffe und ihre «vernichtenden Schläge» als Prahle-
reien erwiesen. 

Fünftes Kapitel Propaganda 

Kundgebungen stellte man gern als spontane Äusserungen des 
Volkswillens dar, auch wenn sie bis ins Einzelne vorbereitet 
waren. Speziell für sie hergerichtete Plätze in den Städten wurden 
darum als Spontanplätze bezeichnet. Das in Deutschland neuge- 
schaffene Reichsministerium für Volksaufklärung und Propa- 
ganda regte die scharfen Zungen der Zeitgenossen mächtig an, 
und es war eben dazu auch ein ergiebiges Objekt. Der Chef dieser 
Einrichtung sorgte vor allem durch sein Privatleben, dass man 
im Volke etwas zu flüstern hatte. Sein mit der «Gleichschaltung» 
der Geister wachsender Einfluss im gesamten Kulturleben ver- 
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schaffte ihm eine Schlüsselstellung in Theater und Film (seine 
Reichskulturkammer wurde Reichskulturjammer genannt), vor 
allem in Personalfragen. Gegen seinen Willen konnten Künstler 
im Dritten Reiche nichts werden. Treffend ist darum der Witz, 
der ein Stück aus einer seiner Kulturreden darstellen sollte und 
der mit dem ihm eigenen berauscht-singenden Tonfall vorgetragen 
wurde: 

Früher ging der Weg einer Schauspielerin durch die Betten ihrer 
jüdischen Regisseure. Heute sind wir dran! 

Seine erotischen Begierden wurden vermutlich mächtig auf- 
gestachelt, als er politische Macht gewann. Dabei ist wohl auch 
psychologisch nicht ohne Bedeutung, dass er sich schon während 
seiner Studien zum Kummer des tiefgläubigen katholischen Va- 
ters der Kirche entfremdete und möglicherweise den mora- 
lischen Halt verlor. Freilich kokettierte der durch und durch eitle 
Goebbels auch gern mit seinem Apostatentum. Wie er seinen Stil 
unablässig befingerte (er wähnte sich zum Dichter berufen und 
schloss auf eine Verschwörung, als alle seine schriftstellerischen 
Versuche von den Verlagen zurückgesandt wurden [25]), so zer- 
gliederte er auch sein Seelenleben, wovon seine Schlüsselnovelle 
«Michael. Ein deutsches Schicksal» zeugt. Der Albertus-Magnus- 
Verein zur Förderung unbemittelter katholischer Studenten er- 
fuhr freilich zunächst nichts über Goebbels' seelische Entwick- 
lung, ausser der Tatsache, dass die dem jungen Mann gewährten 
Darlehen trotz aller Mahnungen und Prozesse jahrelang nicht 
zurückgezahlt wurden. 
Die Goebbelsforschung hat inzwischen deutlich gemacht, dass 
er kein sexueller Wüstling und Vergewaltiger war, sondern mit 
Charme, Zeit und Aufmerksamkeit die Mädchen und Frauen ge- 
wann, für die er sich gerade interessierte. Das andere Geschlecht 
fiel ihm zu. 
Vermutlich ist der Schauspielerinnenwitz aus einem einzelnen 
grossen Skandal herzuleiten, der allerdings sogar Hitler beschäf- 
tigte, da Goebbels bereit war, sich von seiner Frau Magda schei- 
den zu lassen, um eine junge Künstlerin zu gewinnen. Es han- 
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delte sich um die tschechische Schauspielerin Lida Baarowa, die 
beim Berliner Film arbeitete und die er 1936 kennengelernt hatte. 
Sie hatte Erfolge als Partnerin des in jenen Jahren beliebten 
Filmschauspielers Gustav Fröhlich, mit dem sie auch zusammen- 
lebte. Ein «Führerbefehl» verbot schliesslich dem Propaganda- 
minister weiteren Umgang mit der tschechischen Künstlerin, die 
zudem das Reich verlassen musste, Goebbels vertrug sich wieder 
mit seiner Frau, und als ihm 1940 die Tochter Heide geboren wurde, 
nannte der Volksmund sie 

das Versöhnungskind. 

Mit diesem Vorwissen wird man die folgenden originalen Flüster-
witze über die erotischen Abenteuer von Joseph Goebbels hören 
müssen. 

In der Öffentlichkeit ging das Gerücht, Joseph Goebbels verfolge 
die Filmschauspielerin Lida Baarowa mit Liebeserklärungen. Des-
halb sollte ihm der Schauspieler Fröhlich eine saftige Ohrfeige ver-
setzt haben. Ein Conférencier sagte bald darauf: «Wir möchten ein-
mal Fröhlich sein!» Das Publikum applaudierte begeistert. 

An einem sonnigen Maitag tritt Lida Baarowa aus ihrer Villa und 
geht in Begleitung der Zofe zum Maybach, der vor dem Gartentor 
wartet, um sie ins Filmatelier zu bringen. Da ziehen Wolken über 
die Sonne, es sieht nach Regen aus. Lida Baarowa wendet sich zur 
Zofe: «Ach, Elsi, ich habe ganz meinen Knirps vergessen. Laufen Sie 
doch schnell hinauf und holen Sie ihn. Er liegt auf dem Bett.» 
Die Zofe huscht empor, kommt aber bereits nach einer Minute ohne 
Schirm zurück und meldet: «Der Herr Propagandaminister liegt 
noch im Bett!» 

Goebbels' Interesse für Filmschauspielerinnen nahm man zum An-
lass, von dieser Neigung ein Adelsprädikat abzuleiten; es wurde für 
ihn vorgeschlagen: Ritter Bock von Babelsberg. 
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Man muss dazu wissen, dass in Babelsberg das Ufa-Film-Studio 
lag. Ein anderer Titel, der in schlagendem Widerspruch zu seiner 
Unsportlichkeit stand, lautete: 

Goebbels ist Weltmeister im Seitensprung. 

Ferner flüsterte man: 

Haben Sie schon gehört, dass die Siegessäule jetzt erhöht werden 
soll? 
Warum denn nur? 
Weil dort die letzte Jungfrau in Berlin steht, an die Goebbels nicht 
herankommen soll. 

Während des Krieges wurde Goebbels mit einem neuen Zweig der 
Luftwaffe in Verbindung gebracht, deren Mitglieder die alliierten 
Bombengeschwader aufhalten sollten: 

In Berlin müssen Frauen und Mädchen jetzt um 10 Uhr abends 
von der Strasse verschwunden sein. 
Warum denn das? Joseph ist als Nachtjäger eingesetzt worden. 

Einige wollten wissen, Goebbels sei Dozent in der «Reichsbräute-
schule»; er vermittle die Erotische Bastelstunde. 

Auch in seiner Eigenschaft als Propagandachef wurde er weidlich 
verunglimpft. Man hörte: 

Goebbels ist Ehrenbürger von Schwätzingen geworden, weil er 
der einzige Deutsche ist, der den Spargel quer essen kann. 

Es wurde behauptet, er habe eine neue Hutform erfunden: 

Kleiner Kopf und grosser Rand. 

Sprichwörter werden oft umgemodelt (26), für Goebbels schuf 
man: 
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Lügen haben ein kurzes Bein. 

Seine Reden und Kommentare nannte man: 

Humpelstilzchens Märchenstunde. 

Der lahme Goebbels geht jetzt wieder gerade. 
War er denn beim Orthopäden? 

Nein, man hat ihm den Scherbentag (9.11.38) in die Schuhe ge-
schoben. 

Goebbels ist gestorben und begegnet im Jenseits einem gepanzer-
ten Herrn. «Ich bin Götz von Berlichingen mit der eisernen 
Hand.» 
Goebbels: «Ich bin Dr. Goebbels mit der feurigen Zunge.» Götz 
von Berlichingen sagt nach kurzem Zögern, indem er sich ent-
schlossen umdreht: «Und trotzdem.» 

Goebbels wird an der Himmelspforte zurückgeschickt und in 
die Hölle verwiesen. Um ihm den Weg zu erleichtern, lässt 
ihn Petrus durch ein Fernrohr einen Blick in die Hölle tun. 
Er sieht in eine aufs Behaglichste eingerichtete Bar mit teuren 
Getränken und leichtbekleideten schönen Mädchen. Als er in die 
Hölle kommt, findet er es völlig anders: einen Ort der Schrecken 
und der Qualen. Auf seine entrüstete Frage, was denn das sei, was 
er gesehen habe, antwortet der Teufel nur achselzuckend: «Pro-
paganda!» 

Friedrich der Grosse, Napoleon und Hindenburg unterhalten 
sich über Kriegführung einst und jetzt. Friedrich ist von der 
Luftwaffe begeistert: «Wenn ich so viele Flugzeuge gehabt 
hätte wie Göring, dann wäre der Siebenjährige Krieg in vier 

Monaten beendet gewesen!» Hindenburg imponieren beson- 
ders Hitlers Panzer: «Wenn ich so viele Panzer gehabt hätte 
wie Hitler», sagte er, «dann wäre nie ein Russe nach Ost- 
preussen hereingekommen!» Da nimmt Napoleon das Wort: 
«Ich hätte nur den Dr. Goebbels haben sollen, dann hätte 
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das französische Volk nie erfahren, dass ich den russischen Feld-
zug verloren habe!» 

Schliesslich wurden auch die Eltern von Goebbels in den Spott mit 
einbezogen, der von der Erscheinung ihres Abkömmlings aus-
ging: 

Goebbels' Eltern werden ins Konzentrationslager gebracht. Der 
Vater sagt sehr entrüstet: «Wie können Sie einen solchen Unsinn 
begehen, wo ich doch der Vater von Dr. Goebbels bin?» – «Ja, ge-
rade deshalb», entgegnet der SS-Mann, «Sie kommen hinein we-
gen Miesmacherei.» 

Dann nahm man die neuartige Einrichtung des Propaganda- 
ministeriums aufs Korn. Das Reichspropagandaministerium soll 
einen deutschen Namen erhalten. Vorgeschlagen wird: 

Reichsgeltungsbedürfnisanstalt. 
Goebbels wird genannt: Reichsspruchbeutel oder Reichslügen- 
maul, nach den Angriffen auf Berlin auch: Schuttpatron. 

Das Volk verlästerte Goebbels und sein Institut weiterhin: 

Goebbels hat sich nun auch in den Bergen ein Schloss erbauen 
lassen. Es trägt den Namen «Lüg-ins-Land!» 

Freilich hatte man gegenüber dem Propagandaministerium Ur- 
sache, argwöhnisch zu sein. Es wurde nämlich nicht nur eine 
Reihe von Tatsachen umgemodelt und wirkungsvoll belichtet, 
sondern es hob auch eine grobe und hemmungslose Fälscher- 
praxis an. Das wurde besonders im Sommer 1934 deutlich. 
Wenige Tage nach dem Tode Hindenburgs verfügte Hitler be- 
reits die Vereinigung des Reichspräsidentenamtes mit dem des 
Reichskanzlers. Auf diese Weise war er sein eigener Präsident 
und Kanzler und krönte damit seine «Ermächtigung». Das Pro- 
pagandaministerium versuchte, dem Volke darzutun, dass dieser 
verfassungsändernde Schritt von Hindenburg selbst empfohlen 
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und in seinem politischen Testament niedergelegt worden sei. Je-
doch glaubten nicht alle Deutschen dieser Zweckmeldung, und so 
nannte man Hindenburgs «Testament» auch schlicht nach seinem 
vermuteten Urheber 

die Josephslegende. 

Den Zweifel an der Echtheit der Wahlresultate drückte die Behaup-
tung aus: 

Wahlen können bis auf Weiteres nicht stattfinden, da bei einem Ein-
bruch im Propagandaministerium die Wahlresultate für die nächs-
ten zehn Jahre aus Goebbels' Schreibtisch gestohlen worden sind. 

Es wird erwogen, ob nicht die bürgerlichen Zeitungen ihren Text 
enger drucken sollen, damit man nicht so viel zwischen den Zeilen 
lesen kann. 

Welcher Unterschied besteht zwischen einem Volksempfänger und 
einem Grossradio? Mit dem ersten hört man «Deutschland über al-
les», mit dem andern alles über Deutschland! 

Immer deutlicher brachte man zum Ausdruck, dass man die Propa-
ganda durchschaut habe: 

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Krematorium und 
einer Versammlungshalle? Im Krematorium wird man verbrannt, 
in der Versammlungshalle nur verkohlt. 

Weiss-Ferdl tritt mit einem Eisbeutel auf dem Kopf vor das Publi-
kum. Er taumelt, stöhnt und wimmert: «Der Druck von oben ist ja 
jetzt verschwunden – aber der Schwindel, der Schwindel – der ist 
geblieben.» 

Der anregende pathetische Bariton des Propagandaministers 
vibrierte bei politischen Reden. Die Witzbolde liebten es, diese 
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Stimme nachzuahmen und dabei oft völlig unlogische Behaup- 
tungen und Forderungen aufzustellen oder auch nur dummes 
Zeug zu proklamieren. Sie drückten damit aber sehr richtig aus, 
dass bei Goebbels die Gefühlsverpackung eigentlich alles und 
der Inhalt kaum etwas bedeutete, weil diese Propaganda mit 
den Stimmungen des Volkes arbeitete. Tatsächlich hätte Goebbels 
etwa bei seinem Aufruf zum «Totalen Krieg» im Berliner Sport- 
palast 1943 von der Forderung einer sechzehnstündigen tägli-
chen Arbeitszeit auf 20, 24 oder gar 28 Stunden weitersteigern 
können, und es wäre ihm noch mit ekstatischem Heilgebrüll ab- 
genommen worden. In der damaligen aufgeladenen Atmosphäre 
dachte der Mensch gar nicht mehr, sondern empfand kollektiv 
und rhythmisch. Die folgenden Redeproben müssen singend- 
pathetisch und mit wirkungsvollen Pausen vorgetragen werden. 

Mein Führer! Ich melde Ihnen achttausend SA-Männer im 
Sportpalast angetreten und achttausend vor dem Sportpalast 
 ---- macht zusammen achtundachtzigtausend! 

Bei der Eröffnung des jährlichen Winterhilfswerks (WHW): 

Keiner soll hungern, ohne zu frieren! 

Oder: 

Die alten Ägypter haben Pyramiden aufgetürmt, das deutsche 
Volk aber sammelt Altpapier! 

In einer Wendung gegen Churchill, den man von deutscher Seite 
während des Krieges als «Lügenlord» ansprach: 

Der aufgeblasene Whiskysäufer auf der anderen Seite des Kanals, 
er soll nicht denken, dass er allein lügen und schwindeln kann, 
nein – auch wir können Propaganda machen! 

Goebbels verband in seinem Redestil Jahrmarktschreierei mit 
priesterlicher Zelebration. Er half entscheidend, das sakrale Pa-
thos des Dritten Reiches auszubilden: 
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Wir werden dem deutschen Soldaten nicht ein, nicht zwei, nicht 
drei – – nein, wir werden dem deutschen Soldaten Vierfruchtmar-
melade an die Front schicken! 

Die Geschicklichkeit des Joseph Goebbels, für alle Missstände in der 
Welt einen Schuldigen zu finden («Die Juden sind an allem 
schuld!») veranlasste die nachdenkliche Frage: 

Eines hat mich immer gewundert: dass Joseph Goebbels nicht sei-
nen Klumpfuss den Juden in die Schuhe geschoben hat. 

Es wurde schliesslich selbst dem Propagandavirtuosen schwer, ge-
wisse Unstimmigkeiten zwischen Versprechen und Erfüllung im 
Dritten Reich zu kaschieren. Man zitierte darum eine Verlautba-
rung folgendermassen: 

Der Führer hält stets sein Versprechen. Er hat uns nur Arbeit und 
Brot versprochen, von Butter hat er nichts gesagt. 

Warum musste die Gasmaskenproduktion während des Krieges 
plötzlich eingestellt werden? Die alten Modelle passten nicht mehr, 
da die Gesichter zu lang geworden waren. 

Goebbels ist erkrankt. Bei dem Versuch, die Stimmung der Berliner 
zu heben, hat er sich einen schweren Bruch zugezogen. 

Insbesondere erwies sich die von der Propaganda so laut aus- 
posaunte Vergeltung als ein gefährlicher Bumerang. Je härter 
der von den Nationalsozialisten heraufbeschworene «totale Krieg» 
wurde, umso mehr musste Goebbels dem Volke zu suggerieren 
versuchen, dass die Reichsleitung noch bedeutende militärische 
Trümpfe zurückhalte, die in der Stunde X ausgespielt würden. 
Für diese Trümpfe war das düstere Wort «Vergeltung» üblich 
geworden. Mit ihm verbanden sich Vorstellungen eines plötzli- 
chen Umschlages des Krieges zugunsten Deutschlands. Immer- 
hin war das Volk unsicher, ob nicht auch hier wieder ein Pro- 
pagandatrick vorlag. Man raunte darum: 
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Pressenotiz. 
Wenn England bis zum 30. Sept. 1943 nicht mit den Terrorangrif-
fen auf schutzlose deutsche Städte aufhört, wird Reichsminister 
Dr. Goebbels eine vernichtende Vergeltungsrede halten. 

Auf dem Obersalzberg (27) ist eingebrochen worden. Hat man 
etwas gestohlen? Ja, die Vergeltung! 

Ich höre immer Vergeltung! Ich dachte, wir wollten den Krieg 
gewinnen! 

Tünnes trifft Schäl. «Na, Schäl, immer noch Zivil?» – «Sicher, 
Tünnes, ick bin doch LJK» (28). – «So, wofür denn?» – 
– «Kriegswichtig, ganz geheim.» – «Mir kannst et schon 
sagen.» – «Ick bin bei der Vergeltung.» – «Vergeltung? Wie 
sieht die denn aus?» – «Also Tünnes, stell dir mal Eichen- 
stämme vor. Durchmesser 70 cm.» – «Ja und?» – «Die stell 
dir mal vor, von vorne bis hinten mit Sprengstoff gefüllt. 
Wenn die nun losgehen, kannst du dir das vorstellen?» – 
«Ja, aber was machst du denn dabei?» – «Aber nicht verraten, 
Tünnes: ich pflanze die Bäume!» 

Eine Kinderliedparodie gibt Aufschluss über die Volksmeinung 
zur deutschen «Vergeltung», die gegen Kriegsende immer häufi- 
ger beschworen wurde: 

Maikäfer, flieg! 
Der Vater ist im Krieg. 
Den Opa ziehn sie auch noch ein, 
das wird wohl die Vergeltung sein. 

Überhaupt bewies der Luftkrieg dem deutschen Volke, dass 
die marktschreierisch gepriesene deutsche Überlegenheit der 
Wirklichkeit widerstritt. Hier konnte sich die Propaganda drehen 
und wenden, wie sie wollte, die Tatsachen redeten eine zu 
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schmerzliche Sprache. Und so sagte man in den letzten Kriegsjah-
ren mit Galgenhumor beim Ertönen der Entwarnungssirenen: 

Aha, jetzt ist die deutsche Luftherrschaft wiederhergestellt! 

Ständig flüsterte man über die Wunderwaffen, die Hitler immer 
noch im Hintergrund hielt, obwohl Volk und Wehrmacht unter den 
Schlägen der Feinde langsam zusammenbrachen. Jemand sagte: 

V 2 ist ein Zweimann-U-Boot mit einer Gummihaut von 1,5 m Di-
cke. Soll das ein Schutz gegen die Sendestrahlen der Suchgeräte 
sein? 
O nein, das U-Boot fährt dauernd um England herum und radiert 
es aus. 

Hitlers überhebliches Wort vom Ausradieren der britischen 
Städte war damit ins Absurde geführt. Gleichwohl glaubten 
viele der Propaganda bis zuletzt. Es war unvorstellbar geworden, 
dass die nationalsozialistische Bewegung, die in ihren politischen 
Erfolgen geschwelgt und Blitzkriege geführt hatte, dass dieses 
«Tausendjährige Reich» ein solches Ende mit Schrecken nehmen 
sollte. 
So dürfen die Flüsterwitze auch nicht als schlüssiger Beweis 
für eine Gegnerschaft des deutschen Volkes gegenüber dem Na- 
tionalsozialismus bewertet werden. Davon kann keine Rede sein. 
Das deutsche Volk ist in seiner überwältigenden Mehrheit der 
braunen Verführung erlegen und zu härtesten Opfern bereit 
gewesen. Einzelne erfanden zwar Flüsterwitze gegen das Dritte 
Reich und gaben sie als gefährliche Fracht weiter, gleichzeitig 
aber konnten sie bis zuletzt willige Mitläufer bleiben. Es geht an 
dieser Stelle überhaupt nicht um Schuldfragen, sondern nur um die 
Perspektiven, die der politische Witz auf den Menschen ermöglicht. 
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Sechstes Kapitel Ideologie, Rasse, Blut und Boden 

Der Alltag des Dritten Reiches war durchtränkt mit allen Was- 
sern der «Weltanschauung». Der Nationalsozialismus hat eigent- 
lich keine eigene Idee hervorgebracht, sondern sich aus der 
abendländischen Überlieferung zusammengeklaubt, was ihm 
brauchbar zu sein schien: Biologisch positivistisches Denken, 
romantische Spekulation, nationalistische Grossmannssucht, klein-
bürgerliche Sozialvorstellungen, mythisch-religiöse Erwägungen, 
verbunden mit wüstem Antisemitismus, lebensreformerische Nei-
gungen, verhunzte Philosophie und verfehlte Geschichtsinterpre-
tation bilden die Elemente dieser Weltanschauung, ohne dass 
man je zu klaren Definitionen gekommen wäre. Das konnte auch 
gar nicht erfolgen, weil man nach Belieben dieses oder jenes 
Element aufgriff, je nachdem, welche Taste der völkischen Emp- 
findung man anzuschlagen wünschte. Denn der Nationalsozia- 
lismus war zuletzt nichts anderes als eine geschickte Kompo- 
sition für die Gefühle des deutschen Volkes. Da völkische Ge- 
fühle meistens nicht sehr hoch qualifiziert sind, brauchte auch 
der Nationalsozialismus nicht qualifiziert zu sein. Er schuf ein 
finsteres System, das bösartige Neigungen förderte. 
Einer der rührigsten Vertreter von ideologischem Betrieb auf 
«Blut und Boden» war der gelernte Tierzüchter und Diplom- 
landwirt Dr. Walter Darré. Er wurde später Reichsbauern- 
führer und Reichsernährungsminister. Seine Tierzüchtervorstel- 
lungen übertrug er auf das deutsche Volk und wollte den nor- 
dischen Menschen durch «Verdrängungskreuzungen» wiederer- 
stehen lassen (29). 

Die Bemühungen der Regierung und der Partei um die Ver- 
besserung der Rasse und die Aufnordung der Deutschen 
machten sich bereits 1934 bemerkbar, als sich immer mehr 
Menschen mit langen Gesichtern feststellen liessen. 

Mit der Hemmungslosigkeit des biologischen Fanatikers trat 
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er sein Amt an. Man sagte von Darré, er sei ein Wunderknabe ge-
wesen: Er verstand schon mit vier Jahren von Landwirtschaft so viel wie 
heute. Die Bauern sagten entsprechend: 

Lieber 30 Jahre Dürre als ein Jahr Darré, 

oder man entwarf einen Grabspruch für ein Schwein: 

Auch ich starb den Heldentod. 
Schuld hat Darrés Gerstenschrot. 

Überhaupt spielte das Schwein in der Blut-und-Boden-Ideolo- 
gie eine merkwürdige Rolle. Darré hatte ein Buch geschrieben, das 
den bemerkenswerten Titel trug: «Das Schwein als Kriterium für 
nordische Völker und Semiten». Daraus machte der Volkswitz den 
Titel: 

Das Schwein als Vertreter der nordischen Rasse. 

Das Denken in Blut-und-Boden-Vorstellungen ging auch in den 
Schüleraufsatz ein, der Biologieunterricht mochte dazu die Formeln 
bieten. Und so wurde die Stilblüte beim Weitererzählen der Gros-
sen zum politischen Witz: 

Wenn das Erbgesundheitsgesetz nicht gekommen wäre, wären wir 
heute alle Idioten. 

Adolf Hitler verdanken wir den gesamten erbgesunden Nach-
wuchs. 

Der Erbkranke soll sich in die Volksvermehrung nicht einlassen, um 
aus dem deutschen Volke ein gesundes und starkes Leben hervor-
zubringen. 

Gesunde Bauern erzeugen gesundes Vieh. 
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Der Landwirtschaftsminister liess die Bauern zusammenkom- 
men, denn die Schweine frassen zuviel. 

Besonders ist darauf zu achten, dass alle Speisereste den NSV- 
Schweinen zugeführt werden. 

Niemals würde es einem Pferde einfallen, eine Kuh zur Gemah-
lin zu nehmen. Der arische Mann aber nimmt eine artfremde 
Frau trotz seinem Verstände. 

Beim Roten Kreuz widmen sich Männer und Damen ganz der 
Liebe. Manche tun es umsonst, manche bekommen es bezahlt. 

 
Bei der Mobilmachung gab es ein ungewohntes Bild: Die Männer 
und Frauen vermehrten sich zusehends auf den Strassen und 
pflanzten sich noch auf den benachbarten Plätzen fort. 

Als grosser Freund der Natur und Schöpfer neuer Schutzge- 
biete erwies sich auch der Reichsmarschall Göring. In der Schorf- 
heide bei Berlin, wo er sein mit Staatsmitteln erbautes Schloss 
«Karinhall» bewohnte, liess er eine Reihe seltener Tiere ausset-
zen; darauf bezieht sich die folgende Schnurre: 

Ein Engländer sieht in Berlin Unter den Linden grosse, bärtige 
Waldmänner herumlaufen, die abenteuerlich aussehen. Er fragt, 
was das für Leute seien. Ein Berliner antwortet: «Det sind de ol-
len Jermanen, die Jöring in der Schorfheide ausjesetzt hat.» 

Man wusste damals, dass das Volk in seiner Substanz verändert, 
«aufgenordet», werden sollte, obwohl die Regierung noch mit 
biologischen Gesetzen zurückhielt, wenn man nicht das «Ge- 
setz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses» (14. 7.33) dazu 
rechnen will, das ja die Sterilisation in bestimmten Fällen vorsah. 
Gespräch aus der Zeit, als dieses Gesetz erlassen war und seine 
Konsequenzen mannigfache Kritik im Volke hervorriefen: 
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«Ja, Frau Nachbarin, der Nationalsozialismus ist ja ganz gut und 
schön, aber mit der Sterilisierung, das geht doch zu weit.» «Ist es 
möglich, geht die Partei nun auch an unser Eingemachtes?!» 

Von Staats wegen arbeitete man freizügig mit bevölkerungs- 
politischen Prämien. Die Ehestandsdarlehen brauchten nicht zu- 
rückgezahlt zu werden, wenn sich der erwartete Nachwuchs 
rechtzeitig einstellte. Mütter, die mehrfach geboren hatten, erhiel-
ten einen Orden, das «Mutterkreuz», wohl entsprechend zu dem in 
Deutschland so geschätzten Eisernen Kreuz für männliche Tapfer-
keit im Kriege. Die Witzbolde fragten, wie denn etwa die Anstren-
gungen der Väter bei der Zeugung öffentliche Anerkennung finden 
sollten. 

Der Staat führte einige Sondertitel ein. Wer z.B. fünf Kinder hatte, 
erhielt den Titel Erzeugungsrat. Hatte jemand ein uneheliches 
Kind, so erhielt er den Titel Geheimer Erzeugungsrat, und hatte er 
ein uneheliches Kind, ohne Alimente zahlen zu müssen, wurde er 
zum Wirklichen Geheimen Erzeugungsrat ernannt. 

Jedenfalls war die Zeugung ein Ehrendienst am Volk, und darum 
wurde die folgende Begebenheit mit Recht erzählt: 

An einem Nazifeiertag ist ein Haus nicht beflaggt. Man findet an 
der Haustür ein Schild: 
Wi flaggt nicht binnen, wi flaggt nicht buten, 
wi ligt in' Bett und mokt Rekruten! 

Allerdings blieb trotz aller staatlichen Aufmunterung die Alimen-
tenfrage peinlich. 

Gemäss dem Führerwunsch hatten Hein und Tetje rührig für 
die Volksvermehrung gesorgt. Doch hatten sie sich dabei mit 
demselben Mädchen beschäftigt. So erschienen sie denn auch 
eines Tages in einer Hamburger Entbindungsanstalt, um, 
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mit Blumensträussen versehen, den Nachwuchs in Augenschein 
zu nehmen. Zuerst darf Hein das Zimmer betreten. Es dauert so 
lange, dass sein Freund derweil schon ängstlich wird. Schliesslich 
kommt Hein doch heraus und verbirgt seine Enttäuschung nicht. 
«Um Gottes willen, Hein», ruft Tetje, «is'n Unglück passiert? Liegt 
Lieselotte in't Starben?» – «Ne, ne», sagt Hein tröstend, «ober du 
deist mi so led, Lieselotte hett nämlich Twilling kreegen, min Twil-
ling ist dot, ober din Twilling lewt.» 

In diesen Zusammenhang erotisch getränkter Ideologie gehört 
auch wohl die Begebenheit, die man von Leni Riefenstahl erzählte. 
Sie hatte sich besonders durch ihre Filme von der Berliner Olym-
piade 1936 verdient gemacht und gewann Zugang zu Hitler. 

Leni Riefenstahl soll von der NSDAP für ihre Filmschöpfun- 
gen im Dritten Reich belohnt werden. Man kommt überein, 
ihr ein Braunhemd zu verleihen. Am Ende des Übergabeaktes 
bedankt sie sich mit den Worten: «Ich werde das Braunhemd 
stets hochhalten und die Bewegung nicht vergessen.» 

Im Blut-und-Boden-Kult betrieb man eifrig Ahnenforschung. 
Man konnte in Deutschland nur noch etwas werden, wenn die 
Vorfahren dem nordischen Bild entsprachen. Die Vokabel «arisch» 
wurde unermüdlich durch die Propagandamühle gedreht; Schrif- 
ten über das «arische Prinzip in der Weltgeschichte» schossen 
wie Pilze aus dem Boden, der «Arierparagraph» bewirkte, dass 
alle Beamten jüdischen Glaubens aus dem deutschen Staatsdienst 
entlassen wurden. Dieser in politischen Zusammenhängen vorher 
nie vernommene Begriff hatte plötzlich eine überragende Aktu- 
alität erhalten, wobei das Volk richtig vermutete, wie willkür- 
lich und zusammenhangslos das Wort war. Hermann Görings 
verbürgte Bemerkung «Wer Jude ist, bestimme ich!» weist eben- 
falls in diese Richtung. So blieb es nicht aus, dass sich auch der 
Flüsterwitz mit dem «Arier» beschäftigte und dabei mittels eines 
kecken Wortspiels eine ganz erstaunliche Charakteristik zuwege 
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brachte. Es verhöhnte die offizielle Willkür, einen philologischen 
Begriff in die Biologie zu übertragen. Der Doppelsinn ist dabei ein 
bezeichnender Effekt: 

Was ist ein Arier? Das Hinterteil von einem Proletarier. 

In England erzählt man entsprechend: 

There are only two kinds of people left in Germany: non-Aryans 
and barb-Aryans. 

Die «arische Grossmutter» wurde zur berühmten Gestalt. Von ihr 
hing es ab, welche Position der Enkel erreichen konnte. 

Reformiertes deutsches Märchen. 
Rotkäppchen hatte sich einmal im Walde verirrt und begegnete 
dem bösen Wolf. «Nun, was suchst du denn hier, Rotkäppchen?» 
fragte der Wolf. «Ich suche mein Grossmütterchen», antwortete 
Rotkäppchen bescheiden. «Naja», meinte der Wolf, «nach der lieben 
Grossmutter suchen ja heute viele» (30). 

Zwei Inserate. 

1933. Echter van Dyck gegen arische Grossmutter zu tauschen ge-
sucht! 

1943. Goldenes Parteiabzeichen gegen nichtarische Grossmutter zu 
tauschen gesucht. 

Ein Kernstück der Ideologie war die «artgemässe» Kunst. In 
einem grossen Verdammungsprozess hatte man sich von allem 
«Fremden» losgesagt, man hatte einen Feldzug «wider den un- 
deutschen Geist» angestrengt. Im Rahmen dieser Aktion waren 
die Bücher von Tucholsky, Freud, Remarque u.a. von Studenten 
öffentlich verbrannt worden, und man hatte eine Ausstellung 
«Entartete Kunst» zusammengebracht, in der Werke von Emil 
Nolde, Max Liebermann, Ernst Barlach und anderen verhöhnt 
wurden. Das positive Gegenstück sollte im «Haus der Deutschen 
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Kunst» in München sichtbar werden. Dort stellten die «boden- 
ständigen Volkskünstler» ihre Werke aus. 
Das «Haus der Deutschen Kunst» selbst forderte den Witz 
heraus. Der Bau war von Professor Troost, Hitlers Lieblings- 
architekten, entworfen worden. Was er zuwege gebracht hatte, 
nannte man auch gern den 

Kunstbahnhof oder Palazzo Kitschi 

und schlug als Weihinschrift vor: 

Pinsel, erwache! (31) 

Eine peinliche Geschichte passierte mit diesem Bau beim Staats- 
besuch des italienischen Faschistenführers Benito Mussolini, des 
Duce, 1937 in Deutschland. Reichsminister Hans Frank, der da- 
mals als Betreuer Mussolinis auf deutschem Boden abgeordnet 
war, erzählt (32), wie bei der Rundfahrt durch München der Duce 
ihn gefragt habe, wann denn dieses «Haus der Deutschen Kunst» 
fertig werde. Auf die erstaunte Rückfrage Franks, wie er das 
meine, das Haus sei doch fertig, deutete Mussolini an, er könne 
das nicht ganz verstehen wegen der gewaltigen Säulen, die oben 
nichts zu tragen hätten. Es ist sehr bezeichnend für den National- 
sozialismus, dass auch in der bildenden Kunst derselbe Stilmisch- 
masch zum Vorschein kommt, der für das weltanschauliche Ge- 
füge festzustellen ist. 
Säulen waren eben ein Kennzeichen des Klassischen, darum 
mussten sie herhalten. Dass aber die Säule als architektonisches 
Prinzip die durchbrochene Wand repräsentiert und damit die in- 
nere Welt für die äussere durchlässig macht, wie auch umgekehrt, 
das war dem nationalsozialistischen Parteiarchitekten nicht voll 
bewusst, ebensowenig wie die Tatsache, dass Säulengruppen 
wichtige Tragefunktionen haben. Man sprach darum gern vom 

Neuen Deutschen Barackstil, der «troostlos und speerlich» sei (33). 
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Oder man zitierte Alfred Kerr: 

Was in der Kunst erlaubt ist, 
und was ihr Sinn überhaupt ist, 
bestimmt ein provinzialer 
Ansichtskartenmaler (34). 

Im Dritten Reich wurde aber auch eine Goethe-Strophe abgewan-
delt, um das «Haus der Deutschen Kunst» zu beschreiben: 

Kennst du das Haus, 
auf Säulen ruht kein Dach, 
von Blut und Boden strotzet das Gemach, 
und Zieglers nackte Mädchen sehn dich an: 
Was hat man dir, du arme Kunst, getan (35)? 

Mit dieser Karikierung des Bauwerks ist sogleich eine massive 
Kritik an den Blut-und-Boden-Malern geübt. Unter ihnen stand 
ganz vorn der Berliner Professor Adolf Ziegler, der einiges zum 
bleibenden Inventar des Hauses beigesteuert hatte. 
Er malte in hohem Masse «natürlich», denn seine weiblichen Akte, 
von denen er eine Anzahl schuf, hätten auch als Vorlage für ein 
Anatomiekolleg dienen können, so genau waren alle Partien wie-
dergegeben. Man nannte ihn darum auch den 

Reichsschamwart. 

Von François-Poncet, dem französischen Botschafter in Berlin, er-
zählte man, er habe 1939 Freunde durch die Münchener Kunstaus-
stellung geführt: 

Bei den vier weiblichen Akten von Adolf Ziegler in der Eingangs-
halle, die die vier Elemente darstellen sollten, erläuterte François-
Poncet: «Meine Herren, hier sehen Sie die fünf Sinne!» Auf den Ein-
wand, das müsse wohl ein Irrtum sein, da es nur vier Figuren seien, 
antwortete der Botschafter lächelnd: «O doch, der Geschmack 
fehlt!» 
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Siebtes Kapitel Der «Führer» im Witz 

Nach dem Ideologiebetrieb war es bereits unzulässig, an einzelnen 
Parteiführern Kritik zu üben. Aber eine Kritik an der Person des 
Führers selbst konnten sich die «Gefolgsleute» überhaupt nicht 
vorstellen. War er doch das Zentralorgan der «Bewegung»; daran 
aber etwas auszusetzen, musste ihnen lästerlich erscheinen. So 
wurden Witze gegenüber der Person Hitlers besonders schwer 
geahndet. 
Freilich konnten auch die nationalsozialistischen Propagandi- 
sten nicht übersehen, dass jedenfalls im Ausland Witze und Kari- 
katuren über Hitler in Fülle vorhanden waren. Da die ausser- 
deutsche Publizistik nicht «gleichgeschaltet» war, entdeckte sie 
viele Schmunzelmöglichkeiten in den Geschehnissen des Dritten 
Reiches. Ausserdem sorgten schon die Emigranten aus Deutsch- 
land seit 1933 dafür, dass ihre bitteren Erfahrungen an die Öffent- 
lichkeit drangen. Das wussten die NS-Propagandisten, und ihr 
Zorn richtete sich gegen diese freie Presse, der sie unterstellten, 
«im Solde des Weltjudentums Boykott und Greuelhetze» gegen 
das neue Deutschland zu betreiben. Hitler, dieser tiefunsichere 
Mann, der einen rauschenden Erfolg nach dem anderen benötigte, 
um vor dem Volke existieren zu können, fühlte sich tödlich an- 
gegriffen, wenn er in der ausländischen Presse bespöttelt wurde. 
Viele seiner weitreichenden politischen Entscheidungen wurden 
insbesondere durch französische und englische Zeitungen beein- 
flusst, sofern man darin unfreundlich über ihn schrieb. Er reagierte 
als Beleidigter (36). Sein Uniformierungswahnsinn konnte un- 
abhängige Meinungen und scharfzüngige Betrachtungen nicht er- 
tragen. Es wurde zum deutschen Schicksal, dass Hitler aus diesen 
persönlichen Verstimmungen europäische Politik machte, und 
manche seiner jähen und unverständlichen Entschlüsse haben sich 
als Reaktion auf persönlich empfundene Beleidigungen erklären 
lassen. Da Hitler nie ein demokratisches Land bereist hatte, war 
es ihm reichlich unverständlich, dass die Regierung nicht die Mög- 
lichkeit haben sollte, die Zeitungsredaktionen an die Kette zu 
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legen und ihnen zu verbieten, anders als freundlich über Deutsch- 
land zu schreiben. So gab es in Berlin beständig Ärger und man 
forderte die westlichen Regierungen auf, die Presse ihres Landes 
sympathisierend zu stimmen. Ein Ereignis dieser Art hält die Ge- 
schichte S. 43 fest. – Die in der ausländischen Presse über Hitler 
umlaufenden Bosheiten konnten den deutschen Volksgenossen 
auf Reisen gefährlich werden. Darum unternahmen es die brau- 
nen Propagandisten, ein paar ungefährlich wirkende Witze ins 
Reich zu holen und kommentiert zu veröffentlichen (37). Man 
stellte sie zurecht und entschärfte sie. Dabei waren diese Proben 
nur scheinbar ungefährlich. In Wahrheit sah man im Ausland das 
eigentliche Wesen des Nationalsozialismus sehr deutlich, so z.B., 
wenn ein Karikaturist ein mit Messern bewehrtes kreisendes 
Hakenkreuz als Fleischhackmaschine zeichnete. 
Symptomatisch war bei diesem Vorgang das Verhalten der 
Nazis. Man zeigte das «falsche» Modell, erhob dann den Zeige- 
finger, widerlegte es und «schulte» die Volksgenossen, es richtig 
zu verstehen. Die braunen Machthaber hatten etwas penetrant 
Schulmeisterliches mit einem Unterrichtsstil, der leicht Schwach- 
sinnigen angemessen gewesen wäre. 
Hitler war der meist photographierte Mann der Welt. Seine Eitelkeit 
war grenzenlos. Diese Tatsache brachte man in der folgenden 
Anekdote zum Ausdruck: 

Hitler trifft mit Gefolge in einer Stadt ein. Zur Begrüssung soll ihm 
ein kleines vierjähriges Mädchen einen Blumenstrauss überreichen, 
stolpert dabei und wird von ihm in den Armen aufgefangen. Dabei 
spricht er einige Worte. Eifrige Reporter bemühen sich anschlies-
send um das kleine Mädchen, um zu erfahren, was der Führer ge-
sagt habe. «Hoffmann, jetzt schnell eine Aufnahme», war die Ant-
wort (38). 

Vom ersten Besuch Hitlers in Italien wurde in Deutschland geraunt, 
Hitler habe seinen italienischen Kollegen folgendermassen be-
grüsst: 

Hitler: «Ave, Imperator!» und Mussolini antwortete: «Ave, Imita-
tor!» 
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Diese Nachahmungstendenz Hitlers und seine Anleihe bei man-
cherlei geschichtlichen Gestalten charakterisierten einige Verse, 
die ein bekanntes Gedicht Goethes zur Vorlage nahmen: 

Vom Duce hat er die Montur, 
die römischen Allüren, 
von Marx die Kollektivnatur, 
die Lust am Nivellieren. 
Am Staat, der über Leichen geht, 
ist Machiavell beteiligt, 
und St. Ignatius Pate steht 
beim Zweck, der alles heiligt. 
Da man die Attribute nicht 
von der Substanz kann trennen, 
was, frag ich, ist am grossen Licht 
noch Original zu nennen? 

Neben dieser Charakteristik Hitlers durch einen unbekannten 
Verfasser, gibt es auch eine, deren Urheber man kennt (9, 11) und 
die das Wesen des Diktators noch schärfer bezeichnet: 

«Hitler: das ist der Mob, der Nietzsche gelesen hat. Das ist Musso-
lenin im Ausverkauf ... Das ist die Brutalität per Nachmachung.» 

 Das Volk fragte: 

Was ist paradox? 
Wenn ein Österreicher mit italienischem Gruss und amerikani-
scher Uniform deutscher Reichskanzler wird. 

Hitlers Heimat, Österreich, wurde noch in einer weiteren kleinen 
Episode erwähnt und damit ein wunderlicher geschichtlicher 
Ausgleichsprozess beschrieben: 

Ein Deutscher und ein Österreicher unterhalten sich vor 
dem «Anschluss» 1938. Der Deutsche sagt: «Hitler ist ein 
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Geschenk Gottes an das deutsche Volk!» Der Österreicher antwor-
tet: «Der Hitler? Den haben wir Österreicher auf euch losgelassen 
als Rache für 1866!» 

Oder kürzer: 

Hitler ist Österreichs Rache für Sadowa. 

Im westlichen Ausland nannte man die Schlacht von Königgrätz 
(1866) nach dem böhmischen Ort Sadowa, wo Österreich von 
Preussen besiegt worden war. 
Ferner beschrieb man die Qualitäten Hitlers durch Schiffsverglei-
che: 

Welches Land hat die grösste Flotte? 
Deutschland. Es besitzt nicht nur 80 Millionen Kohldampfer, son-
dern auch den grössten Zerstörer der Welt. 

Oder man fragte: 

Wer ist der fähigste Elektriker? 
Hitler! Er hat Russland ausgeschaltet, Italien parallel geschaltet, 
England isoliert, Röhm geerdet, die ganze Welt unter Hochspan-
nung gesetzt und noch keinen Kurzschluss gemacht. 

 

Dieser Witz zeugt von einem guten Kombinationsvermögen 
seines Schöpfers, so viele Verbindungslinien einem Modell einzu-
fügen. Die Einzelheiten passen alle und bezeichnen geschichtliche 
Tatbestände des Dritten Reiches bis zur überraschenden Umschrei-
bung des Ermordens durch «Erden». 

Interessant ist ein Begegnungswitz: 

Hitlers Auto sitzt in einem Graben fest. Der Fahrer be- 
müht sich vergeblich, es wieder flottzumachen. Glücklicher- 
weise kommt gerade ein stämmiger Arbeiter vorbei, der mit 
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anfasst, und schon steht das Auto wieder auf der Chaussee. «Das 
war brav von Ihnen», sagt der Führer. «Wie heissen Sie, und was 
kann ich für Sie tun?» – «Thälmann, Transportarbeiter», erwidert 
der Gefragte. «Geben Sie mir Gedankenfreiheit!» 

Hier wird dem Führer der deutschen Kommunisten, Ernst Thäl- 
mann (39), der später im Konzentrationslager ermordet wurde, 
ein stolzes Wort Schillers in den Mund gelegt. Diese Geschichte 
hat einen gewissen Seltenheitswert, da Gestalten der Linken sonst 
kaum im Witz gegen den Nationalsozialismus auftauchen. Viel- 
leicht hatte man ihnen gegenüber ein schlechtes Gewissen, da sie 
die ersten waren, die nach der «Machtübernahme» brutal nieder-
geknüppelt wurden. 
Immerhin erschien aber auch der ins KZ verbannte Ernst Thäl- 
mann noch einmal im Vergrösserungsglas des Witzes. Die ihm un-
terstellte Äusserung gibt Aufschluss über die Volksmeinung zum 
spurlosen Verschwinden der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands. Die gelungene «Gleichschaltung» ist dabei in origineller 
Weise bezweifelt worden: 

Ein ausländischer Journalist hat es nach vielfachen Bemühungen 
erreicht, einen Augenblick mit Thälmann im Konzentrationslager 
sprechen zu dürfen. Beim Abschied fragt er ihn: «Kann ich Ihnen 
einen Gefallen tun, Herr Thälmann?» – «Nee, danke!» ist die Ant-
wort. – «Aber ich bin gern bereit, auch einen gefährlichen Auftrag 
auszuführen», drängt der Ausländer. Da sagt schliesslich Thäl-
mann: «Wenn Sie durchaus etwas für mich tun wollen: bitte, grüs-
sen Sie mir meine SA!» 

Der Übergang der Kommunisten in die SA wurde auch folgender-
massen umschrieben: 

An der Tür eines Berliner SA-Lokals steht gekritzelt: «Die KPD 
lebt-Heil Moskau!» 
Am nächsten Morgen findet man darunter: «Welcher feige Hund 
hat das geschrieben? Er soll sich melden!» 
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Am folgenden Tag steht darunter: 
«Keine Zeit! SA-Dienst!» 

Der Sakralstil des Dritten Reiches mit dem vielen Heilgebrüll 
und dem in mancher Hinsicht kirchenähnlichen Ritual musste 
die Spötter anregen, sich an diesen Gegebenheiten zu versuchen. 
Insbesondere forderte der Heilgruss heraus: 

Zwei Irrenärzte begegnen einander. 
Der eine grüsst: Heil Hitler! 
Darauf der andere: Heil du ihn! 

Für welche Führerbeleidigung wurde man im Dritten Reich nicht 
bestraft, weil sie erlaubt und sogar gefordert war? Für die Auffor-
derung: Heil Hitler! Trotz der vielen Aufforderungen aber hat es 
niemand fertiggebracht, diesen Irren zu heilen. 

Adolf Hitler besucht die Staatskrankenanstalt Friedrichsberg, die 
früher die Bezeichnung Irrenanstalt trug. Die Patienten sind im ge-
schlossenen Block aufgestellt und begrüssen ihr Staatsoberhaupt in-
folge langer Instruktion sehr hübsch mit dem Deutschen Gruss. 
Adolf sieht jedoch, dass sich einige Arme nicht zum Gruss erheben. 
Befremdet fragt er: «Warum grüssen Sie denn nicht?» Worauf ihm 
geantwortet wird: «Mein Führer, wir sind doch nicht verrückt; wir 
sind die Wärter!» 

An einer Anschlagsäule hing ein Plakat mit Werbung für Heilkräu-
ter und -erden. Unter die Schlagzeilen «Heiltee zum  Trinken», 
«Heilerde zum Essen» hatte ein Missvergnügter  geschrieben: «Heil 
Hitler zum Kotzen!» 

Nach allem, was wir heute von Hitler wissen, hat er niemals in Tep-
piche gebissen. Trotzdem wurde davon viel geraunt. Vielleicht 
suchte man mit den Teppichbeisserwitzen eine Parallele zu den 
Ausfällen seiner politischen Reden. 
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Hitler geht in ein Teppichgeschäft, um eine Brücke zu kaufen. Die 
Verkäuferin fragt ihn: «Mein Führer, soll ich die Brücke einpacken, 
oder wollen Sie die Kleinigkeit gleich hier verzehren?» 
Gelegentlich wurde auch erzählt, der Verkäufer habe gefragt: 
«Mein Führer, wollen Sie erst einmal Probe beissen?» 

Berechtigt dagegen ist der folgende Zahlenwitz. In den Vorkriegs-
jahren begann fast jede Rede Hitlers mit der Beschimpfung der 
Weimarer Republik, der sogenannten «vierzehn Jahre»: 

Hitler musste sich einer Operation unterziehen. Bei der Narkose 
zählte er bis dreizehn, um bei vierzehn plötzlich loszubrüllen: 
«Vierzehn Jahre haben wir die Schmach getragen.» 

Eine einprägsame Variante auf das Narkosethema bietet die Ge-
schichte in folgender Form: 

Hitler muss operiert werden. Während der Narkotisierung brüllt 
er bei «vierzehn» in üblicher Manier los. Da blickt der Arzt die 
Schwester bedeutsam an und sagt: «Schwester, ich geh jetzt zum 
Mittagessen. In zwei Stunden bin ich wieder zurück, vorher dürfte 
der Mann doch nicht fertig werden.» 

Mit kleinen Mitteln werden hier grosse Wirkungen erzielt; der 
«Stichwort»-Charakter Hitlers ergibt sich: er konnte aus gegebe-
nem Anlass immer losbrüllen, ob im Schlaf, ob gar unter dem Mes-
ser des Chirurgen. So vollständig hatte Hitler seine Rolle gelernt, 
so unablösbar war er mit ihr verschmolzen, dass der psychische 
Mechanismus einer Bewusstseinssteuerung nicht mehr bedurfte. 
 
Der Witz bekundet, wie rasch der Führernimbus verdampfte, 
sobald Hitler lediglich «der Mann» war, auf dessen Gehabe 
man sich einstellte, wenn man nach angemessener Frist wieder- 
kam, um sich die dazwischen abrollenden blödsinnigen Monologe 
zu ersparen. Der Witz bezeichnet geradezu den heilsamen Ab- 
stand für den Menschen unter dem Totalitarismus. Indem der 
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politische Betrieb aufgedeckt wird, kann der Zeitgenosse sozusagen 
auf Distanz gehen und in einer fast experimentellen Haltung be-
obachten, wie das Regime verfährt. Aus diesem Aspekt verliert es 
sogleich seine Macht über die Seelen. Der Mensch wird zum Be-
obachter vom Rande her und durchschaut die Regie. Er kann sich 
dabei selbst in einer neuartigen vita experimentalis entdecken. 

 
Auch Hitlers ausgesprochene Vorliebe für Richard Wagners 
Musik blieb nicht unkommentiert. Der Führer versäumte es wäh- 
rend seiner Kanzlerschaft nie, die Bayreuther Festspiele zu be- 
suchen. Ausserdem baute er sich für seinen dortigen Aufenthalt 
im Garten der Villa Wahnfried ein kleines Wohnhaus. Der Grund 
für diese Verehrung liegt in der Tatsache, dass er die Wagner-Opem 
als junger Mann in Linz gehört hatte und dass ihm die nordische 
Mythologie und die bei Wagner aufklingende verschwommene Er-
lösungslehre zum Hinweis auf die eigene «Sendung» geworden 
war (40). Der vertrauliche Umgang mit den Angehörigen der Fami-
lie Wagner und das Lob, das er den Opern spendete, regten zu fol-
gender Geschichte an: 

Hitler, der Wagner-Verehrer, hat beschlossen, nach dem Muster sei-
nes grossen Meisters die Geschichte seiner Regierung in einem 
grossen «Bühnen-Weh-Festspiel» zu verherrlichen. Die vier Teile 
des neuen «Niegelungenringes» werden heissen: Keingold, Will-
kür, Niefried und Gettodämmerung. 

Neben dem Spott über Hitlers Vorliebe für Mythen, Heroik und 
klassische Masse verhöhnte man besonders seine Missachtung der 
deutschen Verfassung und die masslosen Rechtsübergriffe, deren 
er sich schuldig machte. 

Die Deutsche Verfassung ist bedeutend vereinfacht worden. 
Sie hat nur noch die folgenden drei Paragraphen: 

1. Das deutsche Volk besteht aus dem Führer und den , Angeführ-
ten. 

2. Der Führer ernennt und erschiesst seine Minister persönlich. 
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3. Alle Stände sind abgeschafft, insbesondere der Wohlstand und 
der Anstand. Zugelassen ist nur der Notstand. 

Angesichts dieser üblen Lage wurde das Ende des Führers 
unmissverständlich vorausgesagt: 

Sofort nach dem Kriege gibt es genug Butter. Warum? Nun, 
dann werden sämtliche Führerbilder entrahmt! 

Der Wunsch nach einer Entfernung Hitlers wurde immer deut- 
licher am Witz kenntlich: 

Vater liest der Familie die Schlagzeile einer Zeitung vor: «Der 
Viererpakt.» Die Mutter versteht: «Der Führer packt» und ist 
glücklich. 

Auf dem Heiligengeistfelde in Hamburg werden die neuen 
grossen Flaktürme gebaut. Dabei wird die Frage aufgeworfen, 
wie man sie benennen solle. Jemand schlägt vor: «Nennen wir 
den einen doch Hitlerturm.» – «Gut», sagt ein anderer. «Und 
den zweiten?» – «Auch Hitlerturm.» – «Aber beide Türme 
können doch nicht denselben Namen bekommen!» – «Finden 
Sie das nicht passend? Hitler, türme!?» 

Weiss-Ferdl hat von Hitler sein Bild mit eigenhändiger Unter- 
schrift bekommen. «Das ist mein Freund, der Hitler», sagt er. 
«Jetzt weiss ich nur net, soll ich ihn aufhängen oder an die 
Wand stellen?» 

Volksstimmung 1942. Hitler möchte direkt erfahren, wie das 
Volk über ihn denkt. Er verschafft sich eine Perücke, schneidet 
sich den Bart ab und begibt sich auf die Strasse. Den ersten, 
den er trifft, fragt er: «Wie denken Sie über den Führer?» 
Der Mann flüstert: «Das kann ich Ihnen hier auf der Strasse 
nicht sagen», und führt Hitler in eine Seitengasse, betritt mit 
ihm ein Hotel, geht mit ihm in ein Zimmer, sieht dort unters 
Bett, verschliesst die Tür, kontrolliert die Schränke und deckt 
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das Telefon mit einem Kissen zu. Dann nähert er sich Hitler und 
flüstert ihm ins Ohr: «Ich sympathisiere mit dem Führer» (41). 

Wenn Schiet wat ward, 
denn het dat Volk dat hart. 

Was ist der Unterschied zwischen Adolf Hitler und der Sonne? Die 
Sonne geht im Osten auf, doch Adolf Hitler geht im Osten unter. 

Hein und Fietje haben die Nacht durchgezecht. Auf dem Heimweg 
bleiben sie gegenüber einer Drogerie am Kantstein liegen. Im Mor-
gengrauen wacht Hein fröstelnd auf und kennt sich nicht aus. Müh-
sam entziffert er das Firmenschild, auf dem der Drogist seine Heil-
kräuter anpreist. Begeistert rüttelt er Fietje wach und ruft ihm zu: 
«Fietje, Fietje, wi hebbt de Revolutschon verslopen. Dar steit all an 
dat Finster, Heil Kräuter!» 

Als Hitler im November 1939 kurz vor der Explosion einer 
Höllenmaschine den Bürgerbräukeller in München verlassen hatte 
und aus diesem Zufall oder Regieeinfall die «Vorsehung» geprie- 
sen wurde, die damals und später in so wunderbarer Weise den 
Führer erhielt, da fand sich an der Attentatsstelle eine Tafel mit 
der Inschrift: 

Dem leider zu früh Heimgegangenen! 

Hitler hatte offenbar so etwas wie Spürsinn für persönliche 
Gefahren, und darum zeitigte unter anderem auch der deutsche 
Widerstand so wenig greifbaren Erfolg, obwohl eine Reihe von 
Anschlägen bis ins letzte durchdacht und vorbereitet war. Hitler 
sagte dann oft in letzter Minute eine Unternehmung ab, bei der 
er sich in die für ihn gefährliche Lage hätte begeben müssen. Im 
Übrigen bekümmerte ihn vermutlich das Urteil der Nachwelt 
wenig, so häufig er sich auch auf die «Göttin der Geschichte» be- 
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rief. Man veränderte darum entsprechend ein berühmtes deut- 
sches Gedicht. Ein anderer sollte an seiner Stelle zur Rechenschaft 
gezogen werden, wodurch ja tatsächlich die Umstände des Nürn- 
berger Prozesses richtig vorausgenommen wurden. In Anlehnung 
an Schillers «Bürgschaft» hiess es: 

«Ich bin», spricht jener, «zu sterben bereit 
Und bitte nicht um mein Leben; 
Doch willst du Gnade mir geben, 
Ich flehe dich um vier Jahre Zeit, 
Bis ich die Bürger vom Gelde befreit, 
Ich lasse den Schacht dir als Bürgen – 
Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen.» 

Es gibt eine ganze Reihe von Witzen über die Meldung vom Tode 
Hitlers. Meistens sind es Menschen, die den Tod eines für den Be-
sitzer wertvollen Tieres melden: 

Heil Hitler, der Hund ist tot! 

Sie werden dann statt mit einer befürchteten Strafe mit Geschenken 
bedacht. Die Formel löst nämlich bei vielen Menschen die nächst-
gelegene Assoziation aus. 
In England erzählte man sich über diese Assoziation Folgendes: 

A German father told his son that he must say grace before every 
meal, as follows: «I give thanks to God and my Fuehrer for the food 
I am about to receive.» – «But», inquired the child, «what do I say 
if the Fuehrer dies?» – «Then», replied the father, «all you have to 
say is: ,1 give thanks to God’» (1,14). 

Schliesslich fand die Zweideutigkeit ihren beinahe klassischen 
Ausdruck, indem sie die Pointe dem altgriechischen Orakel in den 
Mund legte: 

Da Hitler selbst ein grosser Prophet war, glaubte die Partei 
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an Weissagungen. Nach der Eroberung Griechenlands beschloss 
sie, das Delphische Orakel zu einer Äusserung über den Kriegsaus-
gang zu veranlassen. Eine Abordnung reiste nach Delphi und stellte 
der Pythia die Frage, ob Deutschland den Krieg gewinnen werde. 
Nach einiger Zeit kam die Stimme der Sibylle aus der Dampfwolke: 
Ihr müsst dran glauben (42). 

Hitlers völlige Unglaubwürdigkeit in politischen Dingen, be- 
sonders seine höhnische Missachtung aller internationalen Ver- 
einbarungen, wurde langsam zum Gegenstand des Unbehagens. 
Zwar dürfte es zunächst kaum Deutsche gegeben haben, die be- 
reits seine ersten Verletzungen des Versailler Friedensvertrages 
von 1919 verurteilten. Als Hitler die vertraglich entmilitarisierte 
deutsche Rheinlandzone besetzen liess (7. März 1936), war sicher 
grosse Begeisterung im Volk vorhanden, denn damals herrschte 
weithin ein nationales Prestigedenken in den Massstäben von 
Wehrhaftigkeit und militärischer Potenz, das erst durch die Er- 
fahrungen des Zweiten Weltkriegs eingeschränkt worden ist. 
Mehr und mehr aber ergab sich Gelegenheit festzustellen, dass 
sich in Hitlers politischer Wirksamkeit ein internationaler Ver- 
tragsbruch an den anderen fügte, dass sich seine staatsmännischen 
Beteuerungen zu einer einzigen Kette von Lügen auswuchsen. 
Zunächst beschränkte er sich auf Forderungen, die durch den Ver- 
sailler Vertrag abgetretenen Gebiete ins Reich «heimkehren» zu 
lassen. Bereits im Parteiprogramm der NSDAP vom 24. Februar 
1920 lautete der erste Paragraph: «Wir fordern den Zusammen- 
schluss aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker zu einem Grossdeutschland.» Dieses Ziel zu verwirk- 
lichen, heizte er die nationalen Leidenschaften der «Volksdeut- 
schen» jenseits der Grenzen gewaltig an, so dass sie Konflikte mit 
ihren Staaten geradezu herauf beschworen und der Ruf: Wir 
wollen heim ins Reich! nicht abriss (später jammerten die Ent- 
täuschten: Wir wollen heim, uns reicht's!). Immer hemmungs- 
loser wurden Hitlers Raumansprüche und wuchsen proportional 
zur Unsicherheit der englischen und französischen Regierung, die 
keinen Krieg riskieren wollten. So wurde das Sudetenland auf 
den Druck der Westmächte hin von Prag abgetreten (1. Oktober 
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1938), und Hitler beteuerte vor aller Welt, keinerlei territoriale 
Forderungen mehr zu haben. Nun aber war er nicht mehr zu 
bremsen. Mitten im Frieden besetzte er die Tschechoslowakei 
(15. März 1939), obwohl er kurz zuvor lauthals erklärt hatte: 
«Wir wollen gar keine Tschechen.» Da auch dies noch kein 
Kriegsgrund für die Westmächte wurde, konnte man sich aus- 
rechnen, wie Hitlers Raubpolitik weitergehen würde. Der folgende 
Flüsterwitz entwarf eine Lage, wie man sie einige Jahre später wohl 
erwarten konnte, und stilisierte dafür eine aussenpolitische Rede 
Hitlers: 

«Nachdem nun Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen, Rumä-
nien, Ungarn, Bulgarien, Jugoslawien, Griechenland, Italien, Spa-
nien, Frankreich, Belgien, Holland und England unter deutscher 
Herrschaft sind ...» – bedeutsame Pause, dann mit Hitlers gurgeln-
dem Pathos –, «haben wir keinerlei territoriale Ansprüche mehr an 
Europa!» 

Achtes Kapitel Judenwitze 

Die Witze, die es mit den Juden im Dritten Reich zu tun haben, 
bilden ein besonders düsteres Kapitel. Auf die Juden hatte Hitler 
schon längst vor seiner Kanzlerschaft in Wort und Schrift allen 
Schimpf gehäuft, dessen er fähig war. Sie wurden zu geheimen 
Feinden der ganzen Welt und insbesondere des tüchtigen deut- 
schen Volkes erklärt. Totalitäre Staaten müssen den Feind schaf- 
fen, wenn sie ihn nicht vorfinden. Er hat einen Stellenwert in 
ihrem System. Dabei brauchte Hitler den Antisemitismus nicht 
zu erfinden, sondern nur dessen verschiedene Rinnsale aus reli- 
giösen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und biologischen 
Quellen in ein einheitliches Flussbett zu lenken (43). Den Strom 
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der Judenfeindschaft liess die staatliche Propagandamaschine im- 
mer höher anschwellen. So stumpfte die Öffentlichkeit ab, als 
man die jüdischen Mitbürger schikanierte und sie schliesslich 
«abholte». Sie waren fort, und man fragte nicht, wohin. Dass so 
viele den Weg ohne Wiederkehr gegangen sind, wird von man- 
chen nicht geglaubt, von den meisten «vergessen». Jedenfalls ent- 
stand eine tiefe seelische Wunde des deutschen Volkes, die uns 
auch in Zukunft noch Not bereiten kann. 
Durch eine prüfungsreiche Geschichte und ihre jahrhunderte- 
lange Minderheitenrolle waren die Juden gezwungen, sich immer 
wieder selbstkritisch zu prüfen. Dieser Umstand hat, wie Sig- 
mund Freud betonte (44), eigentümliche Frucht getragen: Kein 
Volk habe sich selbst so ironisiert und verulkt wie das jüdische. 
Wer sich davon überzeugen möchte, findet in der Sammlung 
über den jüdischen Witz von Salcia Landmann (45) hinreichend 
Gelegenheit; in letzter Zeit sind weitere Sammlungen dieser Art 
erschienen. 
Das schreiende Missverhältnis, das zwischen dem äusseren Er- 
scheinungsbild der Parteiführer und dem als nordisch gefeierten 
Idealbild des Deutschen bestand, forderte zur Kontrastzeichnung 
heraus. Keiner der Spitzenfunktionäre konnte die Kennzeichen 
germanischer Edelinge aufweisen: 

Göring und Goebbels gehen in der Schorfheide spazieren und be-
gegnen einem Waldhüter. «Guten Tag», sagt der Waldhüter. Das ist 
Göring peinlich, und er lässt den Mann des andern Tags kommen. 
«Warum haben Sie nicht mit ,Heil Hitler' gegrüsst?» Darauf antwor-
tet der Waldhüter: «Ich dachte, Sie wollten mit dem kleinen Juden 
ein Holzgeschäft machen, und das wollte ich Ihnen nicht vermas-
seln!» 

Oder man sagte: 

Lieber Gott, mach mich blind, dass ich Goebbels arisch find! 

Hermann Göring, der die meisten judenfeindlichen Massnah- 
men einzuleiten und zu steuern hatte, taucht entsprechend oft in 
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den Witzen auf. Nach dem Attentat des jungen Herschel Grün- 
span am 7.11.1938 in Paris auf den deutschen Botschaftsbeam- 
ten Ernst vom Rath (am 8.11. 38 gestorben), hatte er den deutschen 
Juden eine Sühneleistung von 1 Milliarde Reichsmark auferlegt. 
Darum sagte man: 

Wer ist der grösste Alchimist? Göring; denn er hat aus Grünspan 
eine Milliarde gemacht! 

Und die Juden sagten nach Grünspans Attentat und Görings Ver-
geltung: 

Guter Rat (v. Rath) ist teuer! 

Die Folge des jüdischen Attentats waren die in ganz Deutsch- 
land befohlenen und von der SA ausgeführten (als «spontan» 
kaschierten Volks-)Aktionen. Der Volksmund machte daraus die 
Reichskristallnacht (46), um die Gleichschaltung auch auf dem 
Gebiet der Zerstörung zu bekunden. In jener Nacht wurden jüdi- 
sche Geschäfte zertrümmert und geplündert, Synagogen geschän- 
det und verbrannt, Juden aus ihren Wohnungen geschleppt, miss- 
handelt und zum Teil ermordet. Ein Witz über diesen Vorgang 
bezieht Wilhelm Gustloff mit ein, der 1936 als Auslandsfunktio- 
när der NSDAP ebenfalls einem jüdischen Racheakt zum Opfer 
gefallen war. Zugleich hat diese Erzählung eine tiefe psycholo- 
gische Dimension; denn sie zeigt, wie sich der Plündernde mit 
der Berufung auf früher geschehenes Unrecht eine Gewissensent- 
lastung zu schaffen versucht (47): 

Während der Reichskristallnacht überraschte ein höherer Funktio-
när einige SA-Leute in Zivil, die sich im Schaufenster eines jüdi-
schen Juweliers bereicherten. In einem spärlichen Rechtsempfin-
den sagte er: «Na, nu is es aber mal jenug hier! Jetzt geht ihr aber 
mal nach Hause, ja?» Da wandte sich ein SA-Mann um und sagte 
zornig: «Watt denn, watt denn, watt heest hier jenug? An Justloffen 
denkste wohl janicht, watt?» 
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Über die jüdische Kaufmannskunst und die zweifelhafte Intelli-
genzhöhe mancher prominenter Funktionäre munkelte man aller-
lei: 

Schacht will Ley die Überlegenheit der jüdischen kaufmännischen 
Begabung beweisen. Sie betreten ein «arisches» Geschäft, und 
Schacht verlangt eine Schachtel Streichhölzer. Als der Kaufmann sie 
bringt, schiebt Schacht sie auf und sagt: «Die kann ich nicht gebrau-
chen, ich muss eine haben, wo die Köpfe auf der anderen Seite 
sind.» Der Kaufmann bedauert verdutzt, er führe keine andere 
Sorte. 
Man geht nun in ein jüdisches Geschäft, und Schacht stellt 
dort dieselbe Forderung. Ohne Zögern nimmt ihm der jüdische 
Verkäufer die Schachtel wieder ab und sagt: «Ich werde sehen, 
ob ich eine solche noch am Lager habe.» Er kommt nach kurzer 
Zeit natürlich mit derselben Schachtel, deren Inhalt er umgedreht 
hat, zurück und sagt: «Ich freue mich, dass ich Ihnen dienlich sein 
kann, es ist allerdings eine Spezialanfertigung und daher drei Pfen-
nig teurer.» Schacht zahlt und sagt vor der Tür zu Ley: «Nun, hatte 
ich nicht recht?» Worauf Ley antwortet: «So? Das beweist doch nur, 
dass die Juden mehr Kapital haben und ihnen deshalb eine grössere 
Lagerhaltung möglich ist.» 

Die Unfähigkeit vieler hoher Nazis, in Analogien zu denken, wurde 
an einem anderen Judenwitz festgehalten: 

Ein Parteiführer, der in der Zeitung von dem grossen Empfang 
gelesen hatte, den man Professor Einstein nach seiner Emi- 
gration aus Deutschland in den USA bereitet hatte, fragte 
einen anderen Nationalsozialisten: «Ich weiss, dass Sie ein 
wohlbeschlagener Mann sind; können Sie mir die Ursache 
der grossen Begeisterung für Einstein im Ausland nennen?» 
«Die liegt zweifellos in seiner Relativitätstheorie begründet», 
war die Antwort. «Aber das ist es eben, was ich nicht ver- 
stehen kann. Was soll denn diese Theorie schon bedeuten?» 
«Ich will es Ihnen erklären», sagte der Gutbeschlagene. «Wenn 
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Sie beim Frisör fünf Minuten warten müssen, so scheint es Ihnen, 
als ob es eine Stunde wäre, aber wenn Sie eine Stunde mit einer net-
ten Frau verbringen, dann scheint es, als ob nur fünf Minuten ver-
strichen wären.» Der andere dachte eine Weile nach, dann sagte er: 
«Und für einen so blöden Witz feiert ihn die ganze Welt?» 

Am 1. September 1941 wurde für alle Juden und Jüdinnen ab 
dem sechsten Lebensjahr im Grossdeutschen Reich das Tragen des 
gelben Judensterns auf der Brust befohlen. Damit begann in 
Deutschland eine schändliche Verunglimpfung und ein schreckli-
ches Spiessrutenlaufen der Betroffenen in der Öffentlichkeit. Die-
sen gelben Stoffetzen nannten die Juden in Anlehnung an den löb-
lichen Verdienstorden pour le mérite 

pour le Semite, 

und einige behaupteten, sie trügen ihn mit besonderer Genugtu-
ung, weil es der einzige Orden sei, den Göring nicht auch tragen 
könne (48). 
Als der Judenstern verordnet wurde, war es bereits zu spät, auszu-
wandern; jetzt galt nur noch die «Endlösung der Judenfrage»; hin-
ter dieser dürftigen Formel verbarg sich der bisher grösste Völker-
mord der Geschichte. Nur etwa die Hälfte der deutschen Juden 
hatte – meist schweren Herzens – rechtzeitig die Heimat verlassen. 

Ein Jude besucht in New York einen Verwandten, dem die 
Emigration aus Deutschland gelungen ist. Zu seiner Überraschung 
findet er im Wohnzimmer ein Hitlerbild. Er fragt, was das zu be-
deuten habe. «Gegen das Heimweh!» erklärt der Besitzer. 

Die Emigrationsfrage wurde auch noch in anderer Weise kommen-
tiert und dabei die in Witzen geläufige Formel von Optimisten und 
Pessimisten verwendet: 
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Wie viele Arten von deutschen Juden gibt es? Zwei: Optimisten und 
Pessimisten. Und wodurch unterscheiden sie sich? Die pessimisti-
schen Juden sind im Exil, die optimistischen dagegen in deutschen 
Konzentrationslagern. 

Der zunächst nicht sehr gehaltvoll anmutende Scherz gewinnt 
eine bedeutende Dimension, wenn man ihn ganz wörtlich nimmt. 
Die Pessimisten erkannten realistisch, dass der Nationalsozialis- 
mus von seinem Judenhass nicht lassen könne, da er ihn für den 
Freund-Feind-Schematismus seines Systems unbedingt benötigte. 
Diese Gruppe wanderte früh aus, sofern sie dazu finanziell in 
der Lage war und sich ausserdem von der Heimat zu lösen ver- 
mochte. Wenn man sich jedoch vergegenwärtigt, dass von der 
halben Million Juden, die 1933 in Deutschland lebten, bis Kriegs- 
ausbruch 1939 nur etwa die Hälfte fortgezogen war, dann wird 
deutlich, wie stark der Optimismus des deutschen Judentums 
war. Man kann sogar behaupten, dass dieser Optimismus die 
brutalen Umstände nicht voll realisierte, denn zwischen 1933 
und 1939 lagen schliesslich der Judenboykott, die Nürnberger Ge- 
setze und die «Reichskristallnacht», um nur einige wichtige Ein- 
schnitte zu nennen. Einer der Hauptgründe für den Untergang 
des deutschen Judentums war seine Liebe zur Heimat und sein 
Glaube an Deutschland. Wohl wusste man von furchtbaren Po- 
gromen in Osteuropa, aber im Lande Goethes und Schillers 
schien ihnen derartiges unmöglich; es konnte sich nur um eine be-
grenzte Verwirrung handeln. Hier liegt eine Wurzel für den Unter-
gang des deutschen Judentums. 
Viele lehnten die vollständige Diffamierung der Juden durch die 
Reichsregierung ab. Besonders der Vorwurf, sie seien feige und kör-
perlich untüchtig, überzeugte nicht: 

Im Urwald des Sudan treffen sich Levi und Hirsch zufällig, 
jeder mit einer schweren Büchse über der Schulter und an der 
Spitze einer Trägerkolonne. Grosse Freude! «Wie geht es, was 
machst du hier?» – «Ich habe doch in Alexandrien eine Elfen- 
beinschnitzerei, und zur Verbilligung des Rohstoffeinkaufs 
schiesse ich hier meine Elefanten selbst, und du?» – «Ganz ähn- 
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lich, ich fabriziere Krokodillederwaren in Port Said und schiesse 
hier Krokodile.» – «Wie steht es eigentlich mit unserem gemeinsa-
men Freunde Simon?» – «Ach, der ist ganz zum Abenteurer ge-
worden. Er ist in Berlin geblieben!» 

Freilich ist dieses «Abenteuer» in einem tiefen Sinne symbolisch zu 
verstehen. Am Ende des Berliner Daseins wartete nämlich 
Auschwitz. 

Zwei deutsche Juden unterhalten sich: «Der Moses ist doch ein 
grosses Rindvieh gewesen!» – «Wie kannst du so etwas von unse-
rem grossen Propheten, der uns aus Ägypten geführt hat, sagen!» 
– «Na, hätte er uns nicht geführt, hätte ich jetzt einen englischen 
Pass!» 

Für die Zurückgebliebenen verschlechterte sich die Lage bestän-
dig. Die übelsten antisemitischen Scharfmacher bekamen Ober-
wasser. Zu diesen gehörte der Nürnberger Gauleiter Julius Strei-
cher, der Herausgeber des Hetzblattes «Der Stürmer». Man zählte, 
es sei ein Antrag bei der Reichsmusikkammer eingegangen, man 
möge die Orchester umbesetzen: 

Mehr Blech und weniger Streicher! 

Leo Blechs Musik durfte, weil sie «jüdisch» war, in Deutschland 
nach 1933 nicht mehr gespielt werden. – In einer Münchener Fa-
schingszeitung erschien folgende Anzeige: 

Der letzte Hirsch in fränkischer Jagd zum Abschuss freigegeben. 
Angebote zu richten an Str. (Streicher) Nürnberg. 

Hirsch war einer der häufigsten jüdischen Familiennamen in 
Deutschland. Streicher bemühte sich als Gauleiter von Franken 
besonders hektisch, sein Gebiet «judenrein» zu machen. Auch 
die Umwelt der Kinder und Jugendlichen wurde in den jüdischen 
Witz einbezogen, wobei man sich gelegentlich peinlicher Effekte 
des Schultages bediente, um die Wahrheit zu enthüllen. 
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In den ersten Jahren des Dritten Reiches, als die jüdischen 
Kinder noch in gemeinsamen Schulräumen – aber auf ge- 
sonderten Bänken – mit den anderen unterrichtet wurden, 
stellte einmal ein Lehrer die Frage: «Wer von euch weiss, 
wer das Buch ,Mein Kampf geschrieben hat?» Niemand mel- 
dete sich, nur in der letzten Bankreihe der kleine Moritz 
Goldstein. Nachdem der Lehrer seine Zöglinge gebührend auf 
das Beschämende des Vorfalls hingewiesen hatte, fragte er: 
«Nun, Moritz, wer hat es geschrieben?» – «Ich nicht, Herr Leh- 
rer», versicherte der kleine Moritz mit beteuernd gespreizten 
Händen. Der entrüstete Lehrer liess den alten Goldstein kom- 
men und hielt ihm eine Standrede. Der alte Goldstein erwog 
den Tatbestand und sagte dann treuherzig: «Herr Lehrer, 
ich werd Ihnen mal was sagen: Mein Moritz ist e vorlautes 
Kind; er ist vielleicht sogar ein freches Kind. Aber lügen tut mei 
Moritz nicht! Wenn er sagt, er hats nicht geschrieben, dann hat ers 
nicht geschrieben!» Und nach einer Weile gütig zuredend: «Aber, 
Herr Lehrer, wenn ers wirklich sollte geschrieben haben, – nu bitt 
ich Sie, e Kind!!! ----------------------------------------- !» 

Die tiefe Not der jüdischen Kinder in Deutschland, die bis 
1938 noch die öffentlichen Schulen besuchen durften, also in- 
mitten einer «arischen» Umgebung auskommen mussten, wird 
niemand ermessen können. Sie sassen in denselben Klassenräu- 
men, jedoch abgesondert, da es «deutschblütigen» Menschen nicht 
zuzumuten war, in nähere Berührung mit ihnen zu geraten. Viel- 
leicht liegt hier eines der grössten Martyrien, das noch kaum 
dichterische Gestaltung erfahren hat. Sie hatten einem Unterricht 
beizuwohnen, der politisch geworden und auf das antisemitische 
Klischee festgelegt war. Wenn es in unablässiger Einförmigkeit 
hiess, dass die Juden das Unglück der Völker seien, so musste dies 
wie eine Axt an der Lebenswurzel der jüdischen Kinder wirken 
und sie in tiefe Traurigkeit stürzen. Ihnen wurde das Unmensch- 
liche zugemutet, um der Existenz ihrer Vorfahren willen leiden zu 
müssen. Diese Situation hält die Geschichte vom «nichtarischen» 
Kind fest: 
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Ein Schulrat kommt zur Inspektion. In einer Klasse sitzt ein blondes 
Mädchen mutterseelenallein auf einer abgesonderten Bank. Gütig 
fragt der Schulrat: «Warum sitzt du denn hier so allein, mein 
Kind?» Da schluchzt das Kind: «Wegen Omi!» 

Ähnlich stellte eine andere typische Situation das jüdische Kind 
dar. Diese Geschichte ist düster, und der Witz zeigt, was er an see-
lischen Prozessen blosszulegen vermag. In der kindlichen Frage an 
die Mutter ist die ganze Qual unter der braunen Herrschaft ver-
dichtet: 

Ein jüdisches Kind, das in der Schule die Schimpfreden des Lehrers 
auf die Juden hat anhören müssen, kommt verängstigt mit folgen-
der Frage zu seinen Eltern: «Mutti, könnt ihr mich nicht umtau-
schen?» 

Seltsam klang der Nazijargon aus dem Munde des «fremdrassigen» 
Schülers: 

Der Lehrer hat dem kleinen Moses so derbe Maulschellen ver- 
abfolgt, dass die Fingerabdrücke sichtbar sind. «Moses, was wird 
dein Vater dazu sagen?» – «Ach, Herr Lehrer, das ist nicht so 
schlimm, aber das feindliche Ausland!» 

In einem Schulaufsatz über die Juden fand sich: 

Die Juden wollten das deutsche Volk aussaugen. Aber Adolf Hitler 
ist ihnen zuvorgekommen. 

Auch die Schaukeltaktik der Nazis in der Bewertung individueller 
Leistungen, je nachdem von welcher «Rassezugehörigkeit» sie aus-
gingen, fand eine treffende Karikierung: 

Im Zirkus bricht bei einem Dressurakt ein Löwe aus und 
springt ins Publikum. Ein beherzter Jüngling schlägt ihm mit 
dem Spazierstock derart über den Schädel, dass er bewusstlos 
wird und abtransportiert werden kann. Ein Reporter bittet 
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den Jüngling um seinen Namen. «Moritz Levi», ist die Antwort. Am 
nächsten Morgen steht im Völkischen Beobachter: «Frecher Juden-
lümmel misshandelt edle Tiere!» 

Überhaupt forderte die Rassenlehre mit all ihren grotesken Formen 
und Kadaverbestimmungen den Sarkasmus heraus: 

Mit der Rassenschande ist es jetzt in Deutschland endgültig vorbei. 
Die reichen Juden sind alle schon im Ausland, und nur noch die 
armen sind hiergeblieben. – Und Armut schändet nicht! 

Nehmt alle Hitlerbilder von den Wänden, 
den alten Kaiser Wilhelm holt herbei 
und lasst uns wieder «Rasse schänden» 
wie einst im Mai. 

Gelobt wurde die jüdische Urgrossmutter: Sie habe das Geld in die 
Familie gebracht und schade nicht mehr der Karriere. 

Eine feine, junge Dame findet keinen Sitzplatz mehr und blickt sich 
herausfordernd um, aber niemand steht auf. Nur ein kleines be-
scheidenes Judenmädchen bietet seinen Platz an. Aber die Dame 
wehrt entsetzt den jüdischen Sitzplatz ab. Da erhebt sich schwerfäl-
lig Tetje von seinem Platz und sagt: «Nehmen Se min Platz, gnädig 
Frollein, dat is bestimmt en rein arischen Mors!» 

Mit «Mors» ist ein Tabu angerührt, über das man sich zunächst 
einmal sprachwissenschaftlich klar sein muss. «Bekanntlich sind 
die Namen für gewisse Körperteile verpönt und müssen durch 
andere Bezeichnungen ersetzt werden. Dieser Vorgang wieder- 
holt sich aber beständig, denn es dauert nicht lange, dann sind 
auch die neuen Namen in guter Gesellschaft unmöglich, weil die 
Anstössigkeit ja nicht am Namen, sondern an der Sache hängt. 
So ist das alte Wort arsch überhaupt nur noch in bestimmten 
Kreisen und Situationen möglich. Es wurde zunächst durch Hin- 
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terer und schliesslich durch Gesäss ersetzt. Aber ars, älteste er- 
reichbare Form orsos, bedeutet eigentlich ,Hervorstehender‘ und 
war also selbst schon eine verhüllende Bezeichnung, die ursprün- 
lich für den tierischen Körper geprägt war» (26,45). 

Tabu Verletzungen gehören zum Charakter des Witzes und 
bilden eine seiner Wirkmöglichkeiten. Wer es unternimmt, einen 
anstössigen Körperteil ausserhalb des gesellschaftsfähigen, ver- 
schweigenden Schlüsselbegriffs anzusprechen, und unvermittelt 
das gröber wirkende allbekannte Wort gebraucht, schockiert 
zweifellos. Eine «gute» Gesellschaft ächtet darum den Tabuver- 
letzer. Zu Zeiten aber kann der Vorstoss reinigend wirken, be- 
sonders, wenn Widersprüche und Spannungen aufkommen. Man 
sagt etwas boshaft, im Schwäbischen werde die Aufforderung des 
Götz von Berlichingen gebraucht, um Gesprächen «eine andere 
Wendung» zu geben. Wer das, was viele in einer gespannten 
Situation über jemanden denken, mit dem charakterisierenden 
Wort «Arschloch» kennzeichnet, der bereinigt schlagartig die Lage 
und hilft allen Beteiligten zu neuem Abstand. 
Wenn aber im zeitweiligen Spannungszustand das enthüllende 
Grobwort schon reinigend wirkt, so gilt es für die Dauerlage der 
nationalsozialistischen Herrschaft erst recht. Man war unablässi- 
ger Willkür und vielgestaltiger Lüge ausgesetzt; man litt unter 
der sozialen Verkehrung. Dabei bemühten sich jedoch die obersten 
Bonzen, den Tonfall einer ehrenwerten Gesellschaft nachzuah- 
men und den oben umrissenen sprachlichen Verhüllungsprozess 
gegenüber dem Anstössigen in ihrer politischen Praxis zu fördern. 
Man muss bedenken, dass die nationalsozialistischen Greuel mit 
harmlos anmutenden Wörtern bedeckt wurden (Einsatzkom- 
mando, Sonderbehandlung, Schutzhäftling [!]). Wer sich dieser 
Sprachregulierung nicht anglich und die Praxis der Nazis als 
«Arschpraxis» bezeichnete, schuf damit die einzig gemässe Klassi- 
fizierung, er umriss den Funktionärsstil. Das Derbe gewann in 
den Flüsterwitzen des Dritten Reiches also anthropologische Auf- 
gaben. Es wollte sich eben nicht verbrämen und gesellschafts- 
fähig geben, sondern gerade die Umstände beim richtigen groben 
Namen nennen. Indem es sie so nannte, drückte es die Erkennt- 
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nis aus, dass der Nationalsozialismus den Prozess der Verkleidung 
und Verfeinerung unerlaubt betrieb. 
Den Widerspruch zwischen brutaler Praxis und glattem Amts-
deutsch jener Jahre deckte man auf, indem man auf gesellschaftlich 
verpönte Wörter zurückgriff. 
So erhielt das nur auf der Gasse gestattete Schimpfwort in 
diesem Zusammenhang ein überraschendes Profil. In den politi- 
schen Flüsterwitzen sollte es den sublimierten Wortgebrauch ver- 
werfen und damit eine Art sprachlichen Atavismus ausüben; da- 
mit machte es zugleich die gemeinte Sache als schlecht kenntlich. 
Das gesellschaftlich allgemein als unpassend empfundene Wort 
entsprang also einem moralischen Unterscheidungsbestreben. Aus 
dieser Perspektive gewinnen die anstössigen Witze neue Bedeu- 
tung. – Nach diesen Zwischenbemerkungen über den Grobianis-
mus können weitere Zeugnisse zum jüdischen Witz untersucht 
werden. 

Aaron: «Gott der Gerechte, was gibt's Neies?» 
Moses: «Was soll's gutes Neies geben? Schlechtes gibt's 

Neies!» 
Aaron: «Nu, was gibt's denn schlechtes Neies?» 
Moses: «Der Hitler soll sein tot!» 
Aaron: «Gott der Gerechte, das ist doch nichts Schlechtes!» 
Moses: «Nein, aber es soll nicht wahr sein!» 

Etwa 1935 unterhalten sich einige Leute über die Strafen, die für die 
Nazigrössen als angemessen eingeführt werden müssten. Ein älte-
rer jüdischer Herr äussert: 

Mir würde es genügen, ich könnte nochmals bei Dobrin (Konditorei 
am Kurfürstendamm) am Fenster sitzen und zu meiner Frau sagen: 
«War das nicht eben der Hitler, nebbich, der da vorüberging?» 

Diese kleine Geschichte ist von feiner psychologischer Einsicht. 
Statt einer grossen Strafe möchte man nur, dass Hitler wieder der 
gestrandete und verlotterte Postkartenmaler in Wien oder Mün- 
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chen sei und dass man selbst wieder als schlichter deutscher Bürger 
jüdischen Glaubens leben könne. 
Oft liess man jüdische Gestalten einander begegnen und die Lage 
erörtern. Dabei wurde gelegentlich die menschliche Existenz im 
Hitlerreich als wertlos gekennzeichnet. In dem folgenden Witz ist 
vielleicht das Lebensgefühl der nach 1933 in Deutschland verblie-
benen Juden am klarsten getroffen: 

Der alte Goldstein und der alte Cohn gehen zusammen über den 
Kurfürstendamm. Man schreibt das Jahr 1935. «Was machste für e 
mises Gesicht?» fragt der alte Goldstein. 
«Soll ich nicht machen e mises Gesicht?!» fragt der alte Cohn zu-
rück. Und nach einer Weile fügt er hinzu: «Und ausserdem ist der 
Davidson gestorben.» Der alte Goldstein zuckt die Achseln: «Nu 
ja, wenn er sich kann verbessern!» 

Selbst Hitler wurde gelegentlich jüdischen Repräsentanten gegen-
übergestellt. Es ist wohl von tieferer Bedeutung, dass er stets etwas 
von den Juden begehrte und sich als Gegenleistung mit vagen An-
deutungen begnügte: 

Für seine Invasionspläne in England 1940 lässt Hitler auch den 
Oberrabbiner von Amsterdam zu sich kommen. «Sagen Sie, der 
Moses hat doch so einen Stab gehabt; wenn er den ausstreckte, teil-
ten sich die Wogen des Roten Meeres, und man konnte trockenen 
Fusses hindurchmarschieren. Verschaffen Sie mir den, ich würde 
dann auch für die Juden Erleichterungen eintreten lassen.» Der 
Oberrabbiner antwortete: «Das ist leider unmöglich. Der Stab be-
findet sich im Britischen Museum.» 

Hitler hatte eben nicht den rechten «Stab» für seine Angelegen- 
heiten. So musste schliesslich alles scheitern, trotz unablässiger 
Kämpfe. – Selbst noch auf die Liquidationen durch die «Einsatz- 
gruppen» (49) fiel der Strahl des jüdischen Witzes, der typolo- 
gisch die geistige Überlegenheit der Opfer über ihre Henker an- 
zeigte. Ausserdem meint das abschliessende Beispiel dieses Ka- 
pitels, dass Barmherzigkeit eher von der Materie als von den 
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Nationalsozialisten zu erwarten war, wie schon früher Max Picard 
(50) scharfsinnig bemerkte: 

Jüdische Opfer sollen von der Gestapo erschossen werden. Der 
kommandierende SS-Sturmführer, von einer Laune gepackt, tritt 
auf einen Juden zu und schnarrt: «Na, Sie sehen ja leidlich 
arisch aus. Ich will Ihnen eine Chance geben. Ich habe ein Glasauge, 
das aber nicht leicht zu erkennen ist. Wenn Sie sofort richtig raten, 
werde ich Sie noch zurückstellen!» 
Ohne Zögern erfolgt die Antwort des Juden: «Das linke!» – «Woran 
haben Sie das erkannt?» – «Es hat einen so menschlichen Aus-
druck!» 

Die ungeheuren Verbrechen der Nationalsozialisten gegen die 
Juden erlaubten schliesslich nicht mehr den politischen Witz in 
traditioneller Form. Verspottete man zunächst noch den absurden 
Antisemitismus der braunen Machthaber, so erwiesen sich der- 
artige Äusserungen bei zunehmender Unmenschlichkeit gegen die 
Juden als primitiv und wohl auch peinlich. Als der Massenmord 
schliesslich hier und dort bekannt werden mochte, begann die bis 
heute spürbare moralische Unsicherheit des deutschen Volkes. 
Die Juden waren Mitbürger gewesen. Man hatte gemeinsam 
die sozialen Belange gestaltet und sich gegenseitig geholfen. 
Nun aber wurden die jüdischen Mitbürger zum Abschaum der 
Menschheit erklärt, mit ausgesuchter Perversion verleumdet und 
schikaniert, gequält und schliesslich «abgeholt». Spätestens seit 
der «Reichskristallnacht» am 9. November 1938 konnte jeder in 
Deutschland wissen, wie es den Juden tatsächlich ging. Die 
moralische Unsicherheit unseres Volkes zeigte sich, als man die 
ideologisch verkleideten Ausschreitungen schweigend duldete, 
vermutlich mit belastetem Gewissen, sich aber kaum eine Hand 
zum Schutze der Juden erhob. Man liess sie allein auf der 
düsteren Strasse, wandte sich ab von den Deportationen, musste 
gleichwohl Beklemmendes von den Fronturlaubern hören, die im 
Osten mancherlei «gesehen» hatten, zog daraus aber keine Kon- 
sequenzen. Der totale Staat hatte die Euthanasie eingestellt, weil 
es hier und dort zu Missstimmungen in der Bevölkerung gekom- 
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men war. Gegenüber den judenfeindlichen Massnahmen reagierte 
das deutsche Volk aber nicht ähnlich empfindlich. So sah sich der 
Staat auch nicht genötigt, die «Endlösung der Judenfrage» auszu-
setzen. 
In dieser Erzählung vom Glasauge ist etwas Erstaunliches ge- 
leistet: der Mensch ist in seine Freiheit zurückversetzt; vor dem 
Mordkommando und den Führerlaunen zeigte er sich als eigent- 
lich unangreifbar. Angesichts des unausweichlichen Endes siegt 
noch einmal die Wortmächtigkeit, die zugleich die Mächtigkeit 
gegenüber dem unverdienten Schicksal bezeugt. Es ist die ge- 
radezu exemplarische Situation, dass der Mensch im Untergang 
ganz frei ist, sobald er die Todesfurcht überwunden hat. Er 
kann in geistiger Souveränität und bestürzender Eleganz den 
Henkern seine Verachtung vor die Füsse werfen. Der Jude rät 
sofort richtig, verschmäht es aber, daraus spärliche Lebenshoff- 
nung zu schöpfen. Immerhin könnte der SS-Führer die einst- 
weilige Zurückstellung von der Erschiessung tatsächlich verfügen, 
und allein schon der Zeitgewinn bedeutet für den Todeskandi- 
daten im Wandel der Welt einen unausschöpfbaren Born freund- 
licher Möglichkeiten. Aber die Erkenntnis ist hier typologisch so 
weit gediehen, dass die spärliche, aber gleichwohl aktuelle Mög- 
lichkeit der Rettung nicht mehr genutzt wird. Der Jude kümmert 
sich nicht weiter um die Launenhaftigkeit des Mächtigen, son- 
dern «verscherzt» sich alle Chancen endgültig. Er kennzeichnet 
den Unterschied der beiden Augen so unerhört scharf, so klassisch 
ironisch, dass es auch den brutalen SS-Mann tief treffen muss, so-
fern er in der Lage ist, ironisch verkleidete Wahrheit überhaupt zu 
verstehen. 
Damit ist aber genau umschrieben, was rückschauend auf das 
Dritte Reich als einzige Unsicherheitsrelation der national- 
sozialistischen Menschenführung hat aufgewiesen werden kön- 
nen. Sobald die braune Führerschaft nämlich auf Einzelne traf, 
die keine Furcht vor dem Tode hatten, standen die Nazis völlig 
am Ende ihrer politischen Praxis. Der Mensch sollte ja dadurch 
fügsam gehalten werden, dass das Konzentrationslager als 
schreckliche Erziehungs- Und Vernichtungsanstalt den ständig 
drohenden Hintergrund bildete. Wer sich aber nicht einschüch- 
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tern liess, hatte die Freiheit tatsächlich gewonnen und irritierte 
die Nationalsozialisten. Das beweist der berüchtigte Rudolf Höss, 
Kommandant von Auschwitz, in seiner Biographie aus polnischer 
Haft (Kommandant in Auschwitz. 1958, S. 73). Er schildert die 
Zeugen Jehovas als die unheimlichsten Gefangenen. Sooft näm- 
lich seine SS-Männer gekommen seien, Mitglieder dieser Gruppe 
zur Erschiessung abzuholen, wären sie freudig begrüsst worden, 
und die übrigen hätten sie dringend bestürmt, auch gleich hin- 
gerichtet zu werden. Sie hätten sich zum Leiden gedrängt, so 
dass es, wie Höss berichtet, auch den härtesten SS-Männern kalt 
über den Rücken lief. Hier kommt deutlich die kleinbürgerliche 
Ängstlichkeit der sendungsbewussten Führergarde zum Vorschein: 
angesichts wirklicher «Begeisterung» religiöser Menschen ver- 
sagten ihre Massstäbe völlig. Sie steckten nämlich selbst in der 
Lebensangst, die nur unvollkommen durch rücksichtslose Härte 
kompensiert wurde, obwohl sich freilich in der Wirkung die nur 
gespielte Härte von der wurzelhaften nicht unterschied; aus bei- 
den Haltungen wuchs der Mord. 

Neuntes Kapitel Religiöse Linien im Witz 

Wenn man sich bewusst macht, dass der Nationalsozialismus 
die Religion verdrängen und selbst zur neuen politischen Reli- 
gion des deutschen Volkes aufsteigen wollte, dann versteht man 
ohne Weiteres, dass auch auf diesem Felde der Witz sein Spiel 
treiben konnte. Er wurde geradezu herausgefordert angesichts 
der vielen Riten, die die NSDAP einführte, angesichts der Regis-
seure des Braunen Kults (51), die unermüdlich betriebsam waren. 
Das Volk blieb skeptisch, ob es den neuen lautstarken Heilbringem 
gelingen könne, die ehrwürdigen und in Jahrhunderten gewachse-
nen Formen des religiösen Rituals ausser Kraft zu setzen, und so 
prophezeite man bereits 1933: 
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Gegen den Weihrauch und den Knoblauch wird auch Hitler nicht 
ankommen! 

Immerhin schien Hitler doch gegen sie anzukommen und sprach 
bereits das Urteil: nach dem «Endsieg» wolle man mit ihnen «ab-
rechnen». Dass aber der «Endsieg» ausblieb, wird man je nach 
Überzeugung Hitlers Fehlern oder einer göttlichen Lenkung zu- 
schreiben. 
Zuvor lavierten Staat und Kirche noch miteinander, wie es sich 
durch das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 abzeichnete, den Ver-
trag des Deutschen Reiches mit dem Heiligen Stuhl. 
Es war Hitlers erste aussenpolitische Vereinbarung überhaupt, die 
noch heute in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft ist. Man 
sagte: 

Der Katholizismus und der Nationalsozialismus haben sich endlich 
auf einer gemeinsamen Grundlage geeinigt. Die Katholiken sagen: 
morgens Gebet, mittags Gebet, abends Gebet! Die Nazis sagen: ge-
bet morgens, gebet mittags, gebet abends! 

Der Katholizismus erstarkte erst recht während des Krieges, je stär-
ker die Bevölkerung seelisch belastet wurde. Dabei nahm sich die 
«Hauptstadt der Bewegung» wunderlich aus: 

Resultat einer Betrachtung des verdunkelten München: 
Alles schwarz, von Bewegung keine Spur! 

Der Münchener Kabarettist Weiss-Ferdi soll auch gelegentlich bei 
seinem Auftritt gesagt haben: 

Grüss Gott!, und Heil Hitler für die Andersgläubigen! 

Auch Gott musste herhalten. Einmal geschah es, dass man ihn zwi-
schen drei Politikern zum Schiedsrichter machte: 

Hitler, Stalin und Churchill können sich über ihre Ziele nicht 
einigen und beschliessen, den lieben Gott als neutralen Schieds- 
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richter anzurufen. Gott fragt Hitler: «Also, was willst du?» Hitler: 
«Ich will die Vernichtung des Bolschewismus!» Gott zu Stalin: 
«Und was willst du?» Stalin: «Ich will die Vernichtung des Natio-
nalsozialismus!» Gott zu Churchill: «Und was hast du für einen 
Wunsch?» Churchill: «Ich schliesse mich den Wünschen meiner 
Vorredner an.» 

Es gibt eine Reihe von Witzen, die Szenen im Himmel beschreiben, 
wobei die NS-Funktionäre durch ihre Verschlagenheit selbst dort 
Angst und Schrecken verbreiten. In einer bezeichnenden Ge-
schichte wurde die deutsche Buchführung und ihre himmlische 
Konsequenz betont: 

Vor der Himmelstür tauchen eines Tages zwanzig deutsche Flieger 
auf. Sie wurden abgeschossen und begehren nun Eintritt. Petrus 
aber lehnt ihre Aufnahme ab. 
«Ich kann nur vier von euch hereinlassen», sagt er. Ein Major ver-
sucht, ihn zu überzeugen, dass sie alle Kameraden seien und nur 
zusammen in den Himmel gingen. «Ich weiss, ich weiss», nickt der 
alte Himmelspförtner, «ich würde euch auch gern alle zwanzig neh-
men. Aber ich darf nicht. Wir richten uns hier nach dem amtlichen 
deutschen Wehrmachtsbericht.» 

Göring wurde als zielstrebiger «Gottsucher» für die Belange seines 
Vierjahresplanes geschildert: 

Einmal wurde bemerkt, dass Göring fleissig zur Kirche ging. Dar-
über war man erstaunt, was hatte er nur in der Kirche zu suchen? 
Er suchte dort den Gott, der Eisen wachsen liess (52). 

Ein anderes Mal wurde Gott allerdings nicht als der gemütliche 
Ausgleicher und die verfügbare Appellationsinstanz geschildert, 
sondern als der gefährlich Drohende gegenüber der Hybris der 
braunen Machthaber: 

Die NS-Regierung möchte ihr kirchliches Wohlwollen bewei- 
sen und beschliesst, Gott ein Denkmal zu setzen. Man berät 
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über die Inschrift, die schlicht und doch grossartig vom berechtig-
ten Selbstgefühl der Spender zeugen soll. Schliesslich einigt man 
sich auf die Formel: Wir – Dir! Da ertönt eine Stimme von oben: Ihr 
– Mir! 

Eine Variante: 

Die Reichsregierung hat dem Allmächtigen eine Kirche gebaut. Sie 
will damit ihre Dankbarkeit für seine Mitwirkung am Sieg über 
Frankreich ausdrücken. Folgende Widmungen werden angebracht: 
Von Goebbels: Der erste Geist im Dritten Reich dem dritten Geist 
im Himmelreich. 
Von Göring: Von Mir. 
Von Hitler: Dem Allmächtigen – Sein Führer. 

Hitler unterhält sich mit Mussolini und hohen Funktionären über 
die Neuordnung Europas. Man erwähnt auch, welches die Haupt-
stadt werden solle. Mussolini sagt: Natürlich Rom, das doch schon 
vom Allmächtigen dazu bestimmt ist. Darauf Hitler: Wann soll ich 
das denn gesagt haben? 

Scharf ironisiert wurden Geistliche, die sich von den Macht- 
habern hatten gewinnen lassen und meinten, ein artgemässes 
Christentum mit den Lehren des Nationalsozialismus vereinen 
zu können. Das geschah auf protestantischer Seite stärker als 
auf der katholischen, da der Protestantismus durch seine landes- 
kirchlich-nationale Herkunft eine Schwäche für die Bindung von 
«Thron und Altar» besass, während der Katholizismus immer 
über die Nation hinauswies zu der einen Kirche, der Mutter 
aller Völker. – Eine Art trauriger Berühmtheit im Protestantis- 
mus gewann der Wehrkreispfarrer Ludwig Müller, den Hitler 
in Königsberg kennengelernt hatte und den er als «Reichsbischof» 
zu seinem Generalkirchenfunktionär erhob, der aber unfähig war, 
sich gegenüber der Bekennenden Kirche und ihren unerschrocke-
nen Männern, Martin Niemöller, Theophil Wurm u.a., durchzuset-
zen. 
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Der «Reichsbischof» (als «Reibi» verulkt) wurde zur Zielscheibe des 
Spotts: 

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Missionar und dem 
Reichsbischof? Der Missionar macht Wilde fromm, der Reichsbi-
schof macht Fromme wild! 

Als Goebbels sein Buch «Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei» veröf-
fentlicht hatte, liess dieser literarische Ruhm dem Reichsbischof 
keine Ruhe. Er schrieb ebenfalls ein Buch. Der Titel lautete: Vom 
Kirchenlicht zum Armleuchter. 

Auf dem Bahnhof Friedrichstrasse ruft der Fahrdienstleiter: «Zu-
rücktreten, bitte zurücktreten!» Ein Herr tut das Gegenteil davon. 
Der Fahrdienstleiter ruft noch einmal dringend: «Bitte, mein Herr, 
zurücktreten!» Der Herr dreht sich um und erwidert energisch: «Ich 
bin der Reichsbischof Müller und trete nie zurück!» 

Fortan wurde er nicht mehr «Reibi», sondern «Bleibi» genannt. Ge-
legentlich behauptete man auch, er habe eine so dicke Haut, dass er 
kein Rückgrat benötige. Die «deutsch-christlichen» Pfarrer sollten ei-
nen weissen Talar tragen, denn sie seien ja Müllersknechte. 
Andererseits hob der Witz aber auch solche Theologen hervor, die 
sich durch Unerschrockenheit gegenüber dem braunen Staat aus-
zeichneten: 

Der Bischof von Münster, Graf Galen, wendet sich in einer Predigt 
gegen die Jugenderziehung durch die Hitlerjugend. Da ruft jemand 
dazwischen: «Wie kann ein Mann, der keine Kinder hat, massge-
blich über Kindererziehung sprechen wollen!» Darauf Galen: «Ich 
kann eine solche persönliche Kritik am Führer in meiner Kirche 
nicht zulassen!» 

Hier meisterte Galen schlagfertig eine doppeldeutige Situation und 
vermochte damit Hitler selbst lächerlich zu machen. 
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In einem kleinen Wortspiel sagte man, der protestantische Kirchen-
kampf in Württemberg sei dadurch entstanden, 

dass es Murr gewurmt hat, dass Wurm gemurrt hat. 

Wurm war der protestantische Bischof von Württemberg und 
Murr der Reichsstatthalter desselben Landes (53). 

Sogar religiöse Formeln wurden ironisch verändert: 

Komm, Adolf, sei du unser Gast, 
und gib uns alles, was du uns versprochen hast. 
Gib uns aber nicht bloss Pellkartoffeln und Hering, 
sondern lass uns leben wie Goebbels und Göring. 

Oder man betete den Abschnitt «Und führe uns nicht in Versu-
chung» im lateinischen Vaterunser anders: 

et ne nos inducas in concentrationem (statt temptationem). 

Der Terror legte zudem nahe, eine Reihe von Heiligendaten des 
Kalenders zeitgemäss zu pointieren, man sprach von: 

Mariä Gefängnis 
Maria Denunciata 
Mariä Heimdurchsuchung. 

Verhasst und gefürchtet war der Mann, der diesen Terror steuerte: 
der Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Er war oberster Chef aller 
Konzentrationslager; sein Sicherheitsdienst fahndete überall in 
Deutschland und im besetzten Europa und machte es zum grossen 
Zuchthaus. So sprach man von den 

Himmlerschen Heerscharen 

oder flüsterte bei einem schrecklichen Ende in den Fängen der Ge-
heimen Staatspolizei: 
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  Gott nahm ihn in sein himmlersches Reich. 

So war es kein Wunder, dass der Hass gegenüber diesen Dunkel-
männern sogar als religiös gerechtfertigt erschien: 

Im Beichtstuhl fragte jemand, ob es eine Sünde sei, wenn man je-
mandem von ganzem Herzen den Tod wünsche. Die verständnis-
volle Antwort des Priesters lautete: In diesem besonderen Falle 
nicht! 
Zwei Leute gehen an einem Kruzifix vorüber. Da sagt eine: «Heil 
Hitler.» Der andere verweist ihn. «In einem solchen Falle sagt man 
doch: Gelobt sei Jesus Christus!» – «Das sage ich erst, wenn jener 
dran hängt.» 

 
Das Volk hatte einen sicheren Instinkt dafür, dass diese schreck- 
liche Verkehrung der Wirklichkeit von dem religiösen Anspruch 
herrührte, der dem Nationalsozialismus innewohnte: 

Eines Tages liess sich Hitler in einem Boot von Hermann Gö- 
ring insgeheim aufs Meer hinausrudern. «Reichsmarschall», sagte 
er, als sie ein Stück weit draussen waren, «kann man uns vom 
Lande aus noch sehen?» – «Nein, mein Führer», meldete Göring, 
nachdem er sich vergewissert hatte, worauf Hitler über den Boots-
rand kletterte und nach biblischem Muster auf dem Wasser zu 
wandeln versuchte. Natürlich versank er, und Göring konnte ihn 
gerade noch am Kragen wieder ins Boot ziehen. Nachdem Hitler 
tüchtig Wasser ausgespien hatte, klopfte er mit dem Knöchel 
schulmeisterlich auf die Bootsbank und stellte fest: «Dann hat es 
der andere auch nicht gekonnt!» 

Man kann kaum deutlicher und genauer, als es in dieser sar- 
kastischen Geschichte geschieht, kennzeichnen, wie Hitler in Kon- 
kurrenz mit Jesus Christus trat. Die Geschichte von Jesu Wandeln 
auf dem See Genezareth (Math. 14, 25) bietet dazu das Modell. 
Für Hitlers unsicheres Personenbewusstsein war es unerträglich, 
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eine Tat nicht vollziehen zu können, die «der andere» vollzogen 
hatte. Im Kampf gegen den grossen Schatten «des anderen» zeigt 
sich tatsächlich einer der tiefsten Züge von Hitlers Charakter. 
Gleichzeitig wird eine wesentliche Seite seiner wunderlichen Logik 
ausgesagt: was er selbst nicht kann, erachtet er auch bei anderen als 
unmöglich. In dieser Geschichte fangen sich wie in einem Spiegel 
die Konturen der nationalsozialistischen Weltanschauung. 
 
Der Witz ist aber auch noch in anderer Hinsicht bedeutungs- 
voll und ein Zeugnis für die Tatsache, dass man im Volk schon 
damals Charakterzüge Hitlers ahnte, die sich erst in heutiger 
biographischer Erforschung als wirklich herausgestellt haben. 
Zweimal kommt die Verhüllungssucht Hitlers zum Ausdruck: 
er liess sich «insgeheim» aufs Meer hinausrudern und fragte, ob 
man vom Lande aus noch gesehen werde könne. Die tiefe Le- 
bensunsicherheit des «Führers» ist darin genau erkannt. Sein 
Scheitern als Schüler und die mangelnde Berufsausbildung hemm- 
ten ihn zeitlebens. Er wurde von seiner Vergangenheit in Atem 
gehalten. Nie fand er ein freies Verhältnis zu geistigen Men- 
schen, zu Wissenschaftlern und Gelehrten; die Verleihungen von 
Goethemedaillen für Kunst und Wissenschaft gehörten für ihn 
zu den unbeliebten Pflichten. Es war ihm unmöglich, freie Ge- 
selligkeit zu pflegen und interessante Geister an sich heranzu- 
ziehen. Er pflog eigentlich gar keinen Umgang; was da an «alten 
Kämpfern», Sportlern oder Filmschauspielern eingeladen wurde, 
diente lediglich als Komparserie seiner endlosen nächtlichen Mo-
nologe, die zumeist um ihn selbst und seine «Sendung» kreisten. 
 
Was an diesem letzten Witz so frappiert, ist der Umstand, 
dass man im Volk Hitlers öffentlichkeitsscheu ausserhalb seiner 
rüden Rhetorik ahnte. Und genau dies ist heute erwiesen. Er 
trieb in seinem Alpenparadies keinen Wintersport, er begann 
nicht zu reiten oder sich auf anderen Gebieten zu versuchen, ob- 
wohl ihn seine Umgebung dazu immer wieder ermunterte. Er 
begründete seine Ablehnung mit dem Hinweis, als Führer des 
deutschen Volkes könne er es sich nicht leisten, irgendwo An- 
fänger zu sein, seine Gefolgschaft würde dann an ihm zu zwei- 
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feln beginnen. Diese groteske Übersteigerung seines Vollkommen-
heitsanspruchs aus der Psychologie des gescheiterten Schülers und 
beruflich Steckengebliebenen führte zu der bezeichneten und da-
mals schon im Vergrösserungsglas des Witzes eingefangenen Ab-
schirmungstendenz, sobald Hitler sich mit Dingen befasste, in de-
nen er sich nicht Meister wähnte. 

Zehntes Kapitel Die Bundesgenossen 

Immer schon hatten der Drill und die Unterordnung der Sol- 
daten die Witzbolde herausgefordert. In allen Armeen der Welt 
findet sich ein Repertoire von Anekdoten und Schnurren. Für 
einen Staat wie den preussisch-deutschen, in dem das Militär 
eine so bedeutende Rolle spielte, musste das noch stärker gelten. 
Dass der schnarrende preussische Leutnant zum dauernden Witz- 
blattrequisit aufsteigen konnte, verrät einiges über seine kräftige 
soziale Rolle, die er vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich spielte 
(54). Das Dritte Reich wurde supermilitärisch. Der militante 
Charakter des Nationalsozialismus schuf sich bereits vor der 
Machtübernahme eine Privatarmee, die SA, die auch tatsächlich 
davon träumte, eines Tages in ein Volksheer umgewandelt und 
mit der Wehrmacht verschmolzen zu werden. Allerdings waren 
die Praktiken dieser Hitlerschen «Sturmabteilungen» (SA) keines- 
wegs geeignet, Vertrauen in ihren militärischen Ehrenkodex wach-
zurufen. Ihre finstere Praxis der Strassen- und Saalschlachten, ihre 
brutale Niederknüppelung aller Gegner, ihr Kampfruf «Deutsch-
land erwache – Juda verrecke» und ihre Mordbrennermethoden be-
zeugten deutlich ihr Wesen: 

Welcher Unterschied besteht zwischen Wehrmacht und SA? Bei der 
Wehrmacht heisst es: Legt an, gebt Feuer! Bei der SA aber: Gebt an, 
legt Feuer! 
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In diesem einprägsamen Flüsterwitz bekundete sich der sichere Ins-
tinkt mancher deutscher Zeitgenossen gegenüber den SA-Verbän-
den, die als Kolonnen Deklassierter und Unzufriedener die Strassen 
unsicher machten und schliesslich als preussische «Hilfspolizei» 
nach der Machtübernahme gar als Böcke die Rolle von Gärtnern zu-
gesprochen erhielten. 
Diese Rolle musste zu vielen peinlichen Zwischenfällen führen, 
denn die Vergangenheit der SA machte sie unfähig, aus der Praxis 
von Gewalttat und Ungesetzlichkeit in Gerechtigkeitsliebe hinüber-
zuwechseln. Szenen, wie die im Folgenden geschilderte, dürften ei-
ner Grundlage nicht entbehren: 

Ein SA-Mann flüstert dem anderen zu: «Hast du schon gehört? Der 
Reichstag brennt!» Der andere SA-Mann erwidert: «Pst! Erst mor-
gen!» 

Mit einem Wort ist hier ausgedrückt, welcher Schätzung sich die 
«Volksaufklärung und Propaganda» erfreute. 
Hitler hatte, nach soldatischem Ruhm begierig, den Oberbefehl 
über die gesamte Wehrmacht selbst übernommen (4. Februar 1938). 
Er liess es sich gern gefallen, dass man ihn bei seinen militärischen 
Anfangserfolgen als «grössten Feldherrn aller Zeiten» feierte, der 
Volkswitz machte daraus in der beliebten Abkürzungsmanie 

den Gröfaz (Grösster Feldherr aller Zeiten). 

Ihm zur Seite stand als Chef des Oberkommandos der Wehr- 
macht ein gefügiger und militärisch wenig bedeutender Mann, 
der Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel. Aus seiner Rolle machte 
man, wiederum sehr scharfsichtig, 

den Lakeitel. 

Als der kriegerische Glücksstern zu sinken begann, beschäftigte 
man sich mit dem Versagen des «Grössten Feldherrn aller Zeiten». 
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Der Rückzug der deutschen Truppen in Russland seit 1943, der den 
Zusammenbruch einleitete, wurde von scharfen Zungen «Kaiser-
Napoleon-Gedächtnis-Rennen» genannt. 

Die Niederlage der Deutschen in Tunis nannte man im Anklang an 
Stalingrad und den englischen Rückzug von Dünkirchen «Tunis-
grad» und «Tunkirchen». 

Nada diesem Ereignis grüsste man mit «Heul Hitler!» 

Den grössten Unwillen erregte aber wohl das sinnlose Experiment 
des «Volkssturms», als mit diesem letzten Aufgebot im Jahre 1944 
Jungen von 16 und noch alte Männer von 60 Jahren in die Schlacht 
geworfen wurden und in den Strudel des Untergangs gerieten. 

Tünnes und Schäl sind zum Volkssturm eingezogen und begegnen 
einander auf dem Kasernenhof. Tünnes führt einen lahmen Gaul 
zum Pferdelazarett, Schäl darf die welken Blätter zusammenkehren 
und in Körben forttragen. Schäl: «Na, Tünnes, du bist ja schon Gaul-
leiter geworden!» Tünnes: «Na, und du hast es ja auch schon zum 
Eichenlaubträger gebracht!» 

Diese militärisch völlig unzulänglich ausgerüsteten Abteilungen 
wurden bei der ersten Feindberührung zusammengeschlagen, 
ohne dass sie etwas hätten ausrichten können. Hinzu trat eine 
besondere Gefahr für die Volkssturmmänner. Sie galten nach 
internationalem Kriegsrecht nicht als reguläre Soldaten, sondern 
als Partisanen. Und das konnte ihr Ende bedeuten, falls sie in 
Gefangenschaft gerieten. Der Volkssturm entstand in einem Ver-
zweiflungsakt der braunen Herrscher, die das verlorene Spiel auch 
mit diesem Opfer wieder für eine Weile zu verschleiern und damit 
ihr Leben zu fristen trachteten. 

Die Heidelberger Stadtwacht, bestehend aus dem letzten, für 
den Wehrdienst nicht mehr brauchbaren Aufgebot, ist zum 
Appell angetreten. Die Männer stehen mit verdrossenen Ge- 
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sichtern herum und erhoffen den Beginn der täglichen Alarme, um 
sich verdrücken zu können. Da begrüsst im hinteren Glied einer den 
anderen mit den Worten: «Na, auch in der Hitlerjugend-Spätlese?» 

Man verglich die Volkssturmmänner auch mit Metallfiguren und 
stellte das Rätsel: 

Wer hat Gold im Mund, Silber im Haar, und Blei in den Gliedern? 

Zuletzt wurden auch völlig absurde Nachrichten im Volke flüsternd 
weitergegeben, die in ihrer Sinnlosigkeit das nationalsozialistische 
System kennzeichnen sollten: 

Volkssturmmänner zwischen 50 und 60 Jahren können vom Dienst 
befreit werden, wenn sie nachweisen, dass ihre Väter an der Front 
stehen. 

Das Verfahren der militärischen Musterungen war ein stän- 
diges Ärgernis. Bei diesen «Untersuchungen» wurden immer 
Massen abgefertigt, und der Vorgang ähnelte einer Fleischbe- 
schau. Im Grunde war es beleidigend, mit Hunderten nackter 
Männer in irgendeinem grossen Saal von Station zu Station wei- 
tergeschleust, begafft und nicht selten in unflätigem Ton ver- 
hört zu werden. Die Musterung bedeutete für viele schon eine 
herbe Ernüchterung, sofern sie als Begeisterte kamen. Zum Ge- 
setz dieser militärärztlichen Vernehmung gehörte ein prinzipielles 
Misstrauen gegenüber den Angaben der Wehrpflichtigen, man 
fahndete nach Drückebergern und Simulanten und glaubte zu- 
nächst einer Krankengeschichte nicht. Ziel war, möglichst viele Kv 
(kriegsverwendungsfähig) zu schreiben. Dabei erfasste der Witz 
klar die Armut militärischer Argumente: 

Szene bei der Musterung. Der Oberstabsarzt verfährt streng. 
«Was haben Sie?» fragt er den ersten. Der antwortet: «Ich 
bin kurzsichtig, Herr Oberstabsarzt.» – «Quatsch!» entgegnet 
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dieser. «Kurzsichtig sind wir alle. Ich bin kurzsichtig, die Herrn Of-
fiziere sind kurzsichtig, und auch der Führer ist kurzsichtig. Trotz-
dem müssen wir unsere Pflicht erfüllen. Abtreten! Kv!» 
 
Der zweite behauptet, an ständigen Kopfschmerzen zu leiden. «Ein-
bildung!» knurrt wiederum der Oberstabsarzt. «Ich habe auch dau-
ernd Kopfschmerzen, die Herren Offiziere ebenfalls und der Führer 
auch. Trotzdem erfüllen wir unsere Pflicht. Abtreten! Kv!» 
 
Der dritte gesteht leise, dass er magenleidend sei. «Unsinn!» 
schnauzt der Arzt. «Ich bin auch magenleidend, die Herren Offi-
ziere sind es und der Führer ebenso. Aber jeder erfüllt seine 
Pflicht.» 
Der vierte lächelt den Stabsarzt an und sagt: «Geben Sie sich keine 
Mühe, ich bin blöde.» 

Sehr klar hatte man erkannt, dass der «Kleine Mann» für Hitler nur 
Kanonenfutter war: 

Die Arbeiter der IG-Farben beklagen sich bei Hitler, dass sie immer 
noch hintenan stehen müssten, während die Grosskopfeten vorne 
dran seien. Hitler beruhigt sie: «Wartet nur, bis ich meinen Krieg 
führe, dann sollt ihr alle vorn stehen und die Grosskopfeten hin-
ten.» 

Einigen Raum nehmen ferner die Landserwitze ein, in denen 
besonders das «Heldische» auf seine prosaische Wirklichkeit zu- 
rückgeführt und seiner Illusionen entkleidet wurde. Dieser Pro- 
zess war eine natürliche Abwehrbewegung gegenüber dem Hel- 
denkult, mit dem die oft aus Keckheit, Verzweiflung oder Angst 
erwachsenen militärischen Taten nachträglich verbrämt wurden. 
So nannte der Landser die «Frontzulage» in klarer Einschätzung: 

Zittergroschen. 

So waren auch die Tapferkeitsauszeichnungen, die vielen Or- 
den Gegenstand des Spotts. 1942 wurde nach dem furchtbaren 
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Russlandwinter, der die deutschen Truppen durch mangelnde Um-
sicht der Führung völlig unzulänglich ausgerüstet gefunden hatte, 
ein Winderfeldzugsorden gestiftet. Diese Auszeichnung nannte die 
Truppe 

Gefrierfleischorden oder auch Rollbahnorden, weil er links und 
rechts vom Mittelstreifen rot war. Dort herrschten die sowjetischen 
Partisanen. 

Das massiv wirkende und auf der rechten Brustseite zu tragende 
«Deutsche Kreuz in Gold», das in der Mitte durch ein Hakenkreuz 
verziert war und entsprechend funkelte, nannte man 

Gesinnungsrückstrahler oder Parteiabzeichen für Kurzsichtige. 

Sehr bezeichnend ist auch eine kleine Anekdote, die Peter 
Bamm (55) erzählt und die den Ordensbetrieb in seinem infla- 
tionistischen Aufwand enthüllt. Man muss dazu wissen, dass 1939 
das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz als Tapferkeitsauszeichnung 
gestiftet worden war, die aber, weil sie schliesslich so oft verliehen 
wurde, ergänzt werden musste durch das Eichenlaub zum Ritter- 
kreuz des Eisernes Kreuzes, durch das Eichenlaub mit Schwertern 
zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, das Eichenlaub mit 
Schwertern und Brillanten und schliesslich sogar durch das Gol- 
dene Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz 
des Eisernen Kreuzes. Über dem allen gab es auch noch das Gross-
kreuz zum Eisernen Kreuz. Peter Bamms Anekdote ist recht plas-
tisch: 

«Die alten Obergefreiten waren das Rückgrat der Armee. 
Sie waren kampferfahren, unerschütterlich in ihrer Haltung 
und souverän in ihrem Witz. Damals kam eine Geschichte auf, 
in deren Ironie ihr Witz sich spiegelte. Es war die Beschrei- 
bung vom siegreichen Einzug durch das Brandenburger Tor 
– vorweg die Kompanie der Feldmarschälle in gleichem Schritt 
und Tritt; dann der Weltmarschall, in schlichtem Gold, mit 
dem Mammutkreuz des Ritterkreuzes des Eisernes Kreuzes 
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mit Lorbeerbäumen auf Selbstfahrlafette. Dann folgte eine unendli-
che Zahl von spöttischen Karikaturen der Armee, die ich vergessen 
habe. Zum Schluss kam der uralte Obergefreite aus der Steppe, ein 
wenig abgerissen, mit ellenlangem Bart, bepackt mit Gasmaske, 
Schanzzeug, Zeltbahn, Kochgeschirr, Handgranate und Gewehr. 
Befragt, was er hier suche, antwortete er: ,Nix ponemaju!' Er war so 
lange in Russland gewesen, dass er sein Deutsch verlernt hatte.» 

Den Tenor für den Verleihungsantrag eines Kriegsverdienst- 
kreuzes bestimmte man folgendermassen: 

Er ist würdig, diese Auszeichnung zu tragen, weil er wiederholt un-
ter höchstem persönlichem Einsatz durch ein mit Minen und Parti-
sanen völlig verseuchtes Gebiet ------------------ telefonierte! 

In Wahrheit lag dem deutschen Soldaten gar nichts an Orden; er 
hatte ganz andere Dinge im Sinn: 

Der deutsche Soldat wünscht sich die Kleidung des Russen, die Er-
nährung des Engländers, als Gegner den Italiener und – dass Hitler 
der unbekannte Soldat des Weltkriegs geblieben wäre! 

Gelegentlich sagte man auch, nach dem Kriege sollten alle Gefreiten 
erschossen werden. Warum? 

Die Schweinerei mit dem unbekannten Gefreiten soll uns nicht wie-
der passieren! 

Hitler war Gefreiter im Ersten Weltkrieg gewesen und bezeich- 
nete sich gern als den unbekannten Soldaten des deutschen 
Volkes. – Gern belustigte man sich auch über die militärischen 
Qualitäten der Bundesgenossen. Dabei ist interessant, dass die 
Japaner nicht ironisiert werden konnten, weil ihre Taten von 
einer Art Nihilismus zeugten, der schlechterdings durch Witz 
nicht mehr erreicht wurde. (Japanische Todesflieger oder Tor- 
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pedofahrer stürzten sich mit ihrer Sprengladung auf das feindliche 
Ziel.) Diese Vorbilder wurden übrigens, je weiter es mit Hitler mi-
litärisch bergab ging, propagandistisch ausgewertet und die fern-
östliche Sterbetugend auch den deutschen Soldaten als löblich hin-
gestellt. 
Die Spanier wurden nur kurz erwähnt. Es war Hitler nicht gelun-
gen, Franco in den Zweiten Weltkrieg hineinzuziehen, obwohl er 
sich, als der spanische Faschismus sein Haupt erhob, mit Waffen-
lieferungen und -experimenten eifrig beteiligt hatte (1936): 

Wer ist der tüchtigste Exporteur? 
Adolf Hitler; denn er liefert alles franko. – 

Die soldatischen Fähigkeiten der italienischen Bundesgenossen 
aber wurden rege verunglimpft. Ursache dafür mochte einmal 
Italiens Abfall von Deutschland während des Ersten Welt- 
kriegs gewesen sein, der das Misstrauen gegenüber der römischen 
Ehrlichkeit nie wieder ganz einschlafen liess, zum anderen aber 
die militärischen Abenteuer Mussolinis auf dem Balkan (Angriff 
auf Griechenland 28. 10.1940), die Deutschland in erhebliche 
Schwierigkeiten brachten. Möglicherweise passt zu den Italienern 
mehr das rhetorische als das militärische Modell, wie der Histori- 
ker Friedrich Meinecke einmal vermutete (56). 
Die Ironie fing an, als Mussolini Frankreich wenige Tage vor des-
sen Zusammenbruch den Krieg erklärte; die Absicht war offenkun-
dig. Man nannte Mussolini darum den 

Reichserntehelfer 

oder wandelte den bereits zitierten Caesar-Ausspruch in der Über-
setzung folgendermassen ab: 

Ich kam, als ich sah, dass er siegte. 

Der italienische König kam kaum besser weg: 
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Victor Emanuel, der Kaiser des Römischen Imperiums, ist vom Füh-
rer in die NSDAP aufgenommen worden. Neben dem Goldenen 
Parteiabzeichen ist ihm das Parteibuch 404 verliehen worden: Eine 
Null zwischen zwei Vierern ( = Führern). 

In der italienischen Kriegserklärung entdeckte man noch andere 
Züge und kennzeichnete damit die Belastung durch den eigenen 
Bundesgenossen: 

Im Oberkommando der Wehrmacht trifft die Nachricht ein, Italien 
sei auf Mussolinis Befehl in den Krieg eingetreten. «Da werden wir 
ihm 10 Divisionen entgegenstellen müssen!»– «Nein, er ist doch als 
unser Verbündeter eingetreten.» – «O weh, das kostet uns mindes-
tens 20 Divisionen!» 

Die so rege gerühmte Achse Berlin – Rom (Bündnis) erwies sich an-
gesichts der ihr zuteil werdenden Belastungen als nicht recht trag-
fähig. Man hatte den Verdacht, dass den Italienern ohnehin nicht so 
sehr viel an dieser «Achse» liegen könne, was man durch den fol-
genden derben Scherz zum Ausdruck brachte: 

Mussolini hat auf den italienischen Staatsbahnen die Aborte entfer-
nen lassen, weil die Italiener auf die Achse scheissen. 

Im Anklang an einen bekannten alten Schlager sangen die Soldaten 
in Italien: 

Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehn wir nicht, bis dass die 
Achse bricht. 

Der Witz verunglimpfte aber nicht nur den militärisch weniger er-
folgreichen Mussolini, sondern nahm auch Gelegenheit, ihn in der 
Rolle des Überlegenen zu zeigen, in der er sich, was den Charakter 
betraf, Hitler gegenüber wohl wirklich befand: 

Hitler zu Mussolini: «Italien ist zu beneiden. Über Italien lacht 
immer der blaue Himmel.» Darauf antwortet Mussolini: «Was 
heisst das schon? Über Deutschland lacht doch die ganze Welt!» 
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Dieses Lachen der «ganzen Welt» war für Hitler tatsächlich ein 
Anlass, bitter zu werden. In vielen seinen Reden brachte er zum 
Ausdruck, dass den anderen das Lachen schon vergehen werde, 
und fand nach seinen «Massnahmen» auch Gelegenheit, trium- 
phierend festzustellen, dass es ihnen tatsächlich vergangen sei. 
Gelächter war für Hitler viel weniger erträglich als persönliche Ge-
fahr für Leib und Leben. 
Wenn sonst die beiden Diktatoren zusammentrafen, bot sich 
Gelegenheit zu mancherlei Spekulationen, was dort wohl vor- 
gegangen sein mochte. Freilich hat es «Gespräche» zwischen ihnen 
kaum gegeben, sondern eigentlich immer nur Deklamationen, 
vornehmlich von der Seite Hitlers. Beide wollten jedenfalls als 
«grosse Staatsmänner» schon zu Lebzeiten in die Geschichte ein- 
gehen. Ganz originell hat der Flüsterwitz den Leerlauf ihrer Mo- 
nologe bei den «historischen Begegnungen» charakterisiert: 

Hitler und Mussolini treffen sich während des Krieges am Brenner 
zur Aussprache. Langes Händeschütteln. Pathetisch beteuert Mus-
solini: «Dein Eid ist mein Eid!» Hitler umarmt den Freund und ruft: 
«Mein Sinn ist Ihr Sinn!» 

Dieser Witz lebt von einer akustischen Verwechslung – «Meineid» 
und «Irrsinn» –, die besonders von Hitlers harter Sprechweise aus-
ging. 
Die militärischen Praktiken der Italiener boten nun vollends An-
lässe, sich zu mokieren. So erzählte man, es gebe den 

Rückzugstanz, eine italienische Neuheit. Die Tanzregel lautet: Ei-
nen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, einmal um die Achse 
drehen, dann den Partner vorschieben und wieder von vom. 

Die Kette der endlosen Absetzbewegungen musste sich für die 
italienische Militärführung zu einem schweren Prestigeverlust 
gestalten, zumal verfahrene Lagen oft von den nördlichen Bun- 
desgenossen wieder «bereinigt» wurden, die es gewiss nicht an 
Gelegenheit mangeln liessen, den römischen Militärs das wahre 
 



kriegerische Gewichtsverhältnis deutlich zu machen. Vermutlich 
zeichnen sich erfolgreiche Soldaten selten durch sensible Zurück- 
haltung aus. Wie bereits bemerkt, passt das rhetorische Element 
auf die Italiener und ebenso auch wohl die heroische Attitude. 
Diese Umstände sind in einer Anekdote aus dem spanischen Bür- 
gerkrieg (1936–1939) klassisch festgehalten worden. Die «Ach- 
senmächte» hatten dem Diktator Franco Militärkontingente zur 
Verfügung gestellt («Legion Condor» aus Deutschland), um ihn 
im Kampf gegen die «Internationale Brigade» zu unterstützen. 
Franco entsandte dafür später die «Blaue Division» an die deut- 
sche Ostfront. – Die englische Quelle lautet (8, 11 f): 

Three officiers of Franco's army were watching the progress of a 
battle, one was Italian, the other German, and the third Spanish. The 
German, looking through his field glasses, said in a tone of surprise: 
«But they're fleeing, our friends are fleeing, look, look! The Italians 
are running away!» 
 
«Let me see the glasses», said the Italian officer, somewhat agitated. 
As he peered through them, his face, a little troubled before, began 
to clear, and a large smile broke aut. Describing a broad gesture in 
the air with his free hand, he cried: «Yes, they are fleeing, but 
proudly – like lions!» 

Einfallsreich war auch die Gegenüberstellung vom italienischen 
und deutschen Wehrmachtsbericht, worin sich die sprichwörtliche 
militärische Tüchtigkeit der Deutschen munter beweihräucherte 
und selbstgefällig auf die geringen soldatischen Qualitäten der 
Bundesgenossen herabsah. 

Italienischer Wehrmachtsbericht: 
Italienische Divisionen unter General Pompolini hatten auf dem 
rechten Flügel unserer Front westlich Audjila erhebliche Erfolge 
aufzuweisen. Ein britisches Fahrrad wurde umzingelt, die Lenk-
stange ist fest in unserer Hand. Um die Pedale wird noch erbittert 
gekämpft. Das Hinterrad hat sich planmässig abgesetzt, und der 
Rahmen wurde am Boden zerstört. 
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Italienische Heeresberichte sind wie Makkaronis, nämlich lang, 
dünn, hohl. 

Gegenüber den Erfolgen der deutschen Truppen, ihrer mili- 
tärischen Beute während der ersten Kriegshälfte wurde ironisch 
das magere Fahrrad gewählt, um das sich die römischen Taktiker 
mit ihren Feinden balgten und das sich in seine Teile zerlegte, 
da sie es triumphal heimzubringen gedachten. Dagegen proji- 
zierten die Landser den deutschen Wehrmachtsbericht um einige 
Jahre voraus und liessen ihre italienischen Bundesgenossen dann 
immer noch die Rolle des wenig glücklichen Dauerschützen im 
Mittelmeer spielen. Der deutsche Erfolgsgipfel ist allerdings un-
heimlich. 

Deutscher Wehrmachtsbericht von 1947: 
Das OKW gibt bekannt: 
Deutsche Truppen unter Führung des Generalfeldmarschalls Kes-
selring besetzten gestern die Landenge von Panama; andere Trup-
pen unter Führung von Generalfeldmarschall von Manstein schlos-
sen in den USA die Bundeshauptstadt Washington ein. Der Führer 
ernannte den Reichsmarschall Hermann Göring zum Reichspro-
tektor von Südamerika – (57). 
Italienische Flugzeuge bombardierten mit beobachteter guter Wir-
kung wieder den Hafen von La Valetta auf Malta. 

Elftes Kapitel  Das Inferno 
Der Ausgang des Dritten Reiches 

Die Konzeption des Dritten Reiches war absurd. Der Weltan- 
schauungsbetrieb, den die Funktionäre entfesselten, blieb in sei- 
nen Einzelheiten unstimmig, darüber konnte auch alle Propa- 
ganda nicht hinwegtäuschen. Von Anfang an gab es Tendenzen 
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zum Chaos im Nationalsozialismus. Die Grundsätze der preussi-
schen Ordnung, die man allenthalben beschwor, galten nicht 
wirklich, weil die ihnen innewohnende Sittlichkeit abhanden kam. 
Die braune «Weltanschauung» war ein Ideenbrei (58). Aus vielen 
Tuchfetzen lässt sich eben kein imposantes neues Gewand schnei- 
dern, und so mussten überall die zutage tretenden peinlichen Blös-
sen verdeckt werden. 
Sowohl im innenpolitischen Leben wie in den auswärtigen 
Beziehungen des Reiches zeigte sich, dass das Pathos allenthalben 
hohl klang, und dass die Parolen durch die Wirklichkeit widerlegt 
wurden. So beschäftigte sich der Flüsterwitz mit der «Neuord- 
nung Europas» und brachte genau zum Ausdruck, welcher Wirr- 
warr unter nazistischer Anstiftung und Leitung entstanden war: 

Ein Chilene und ein Ungar lernten sich während des globalen 
Krieges in einem Schweizer Hotel kennen. Als der Ungar ge- 
legentlich seinen Pass sehen liess, deutete der Chilene auf das 
darin abgebildete ungarische Wappen und fragte: «Ist denn 
Ungarn ein Königreich?» – «Freilich», antwortete der Ungar, 
«seit länger als tausend Jahren.» – «Und wer ist euer König?» 
wollte der Chilene wissen. Aber der Ungar schüttelte den Kopf. 
«Zurzeit haben wir keinen König, sondern einen Admiral als 
Reichsverweser» (59). – «Adi so», nickte der Chilene, «wenn 
also ein Admiral an der Spitze eures Staates steht, habt ihr 
doch sicherlich eine Flotte.» –»Leider nein, unsere Flotte haben 
uns die Italiener 1918 weggenommen.» – «So führt ihr mit den 
Italienern Krieg?» meinte der Chilene. Doch der Ungar ver- 
besserte ihn wieder: «Mit den Italienern sind wir verbündet, 
Krieg führen wir mit den Russen.» – «Interessant», murmelte 
der Chilene, um dann zu fragen: «Gewiss haben die Russen 
ein Stück eures Landes besetzt, und das wollt ihr nun wieder- 
haben.»–»Auch das nicht», erklärte der Ungar, «die Rumänen 
sind es, die einen Teil unseres Landes genommen haben.» 
Na endlich, glaubte nun der Chilene zu verstehen: «Ihr führt 
also auch mit Rumänien Krieg.» Da verneinte der Ungar aber- 
mals. «Irrtum, die Rumänen sind unsere Verbündeten.» La- 
chend sagte der Chilene schliesslich: «Dies Durcheinander soll 
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der Teufel verstehen!» Aber schwermütig antwortete der Ungar: 
«Wieso Durcheinander, es ist die Neuordnung Europas!» 

Das Deutschlandbild wandelte sich unter der nationalsozialisti-
schen Herrschaft. Bislang waren viele stolz gewesen, dem «Volk 
der Dichter und Denker» anzugehören. Als aber die verborgenen 
Greuel langsam öffentlich bekannt wurden, erschrak man über das 
von Karl Kraus geprägte Wort vom 

Volk der Richter und Henker. 

Die Greueltaten, die hinter Mauern und Stacheldrähten der 
Konzentrationslager geschahen, waren eine furchtbare Belastung 
des deutschen Namens. Vor allem lebte der Einzelne, je mehr 
scheussliche Einzelheiten über die Praxis dieser Lager bereits 
zur NS-Zeit durchsickerten, in beständiger Angst. Auch ihn konnte 
der Griff der Gestapo nachts aus dem Bett reissen. Kein Wunder, 
dass sich der Mensch im Dritten Reich vor den Polypenarmen der 
drohenden Staatsallmacht fürchtete; von dem Münchener Komiker 
Weiss-Ferdl erzählte man: 

Weiss-Ferdl kommt auf die Bühne und beginnt: 
«Heut' wär i beinah zu spät komma. I hab nämlich an kloanen Aus-
flug gemacht. Nach Dachau. Na, da siehts aus! Stacheldraht, Ma-
schinengewehre, Stacheldraht, nochmals Maschinengewehre und 
wieder Stacheldraht! Aber das sag i euch – wann i will – i kumm 
rein!» 

Ebenso ausweglos trübsinnig war eine andere Geschichte, die man 
ihm zuschrieb: 

Als der Krieg sich immer mehr in die Länge zog und der Friede 
ausblieb, soll Weiss-Ferdl auf die Frage, ob wir wohl verlieren wür-
den, wehmütig geantwortet haben: «Verlieren – nein, wir können 
den Krieg gar nicht verlieren, wir werden ihn behalten!» 



Man musste tatsächlich fürchten, dass der Krieg nicht mehr zu Ende 
käme, ähnlich wie der Feldprediger in Bertolt Brechts «Mutter Cou-
rage und ihre Kinder» (6. Bild) die ständige Wiedergeburt des Krie-
ges aus seinen eigenen Gesetzen entwickelt. Als äusseres Kennzei-
chen jedenfalls hielt man fest: 

Wann ist der Krieg zu Ende? Wenn Jüppken sien Jöppken dem Her-
männken passt. 

Variante: 

Wenn Göring in die Hosen von Goebbels passt. 

Die Zivilbevölkerung wurde durch den Luftkrieg furchtbar belas-
tet. Frauen, Kinder und alte Menschen hatten ihr Kreuz zu tragen. 
Die Misere wurde in allen Dialekten ausgesprochen: 

Hamburger Spruch 1945: 
Keen Bodder, keen Fett, 
Klock tein all to Bett, 
is de Mors eben warm, 
gifft all wedder Alarm! 

Man lehnte sich aber auch an Goethesche Gedichtformen an: 

Wer nie sein Brot auf Marken ass, 
wer nie die flakdurchtobten Nächte 
im kalten Keller frierend sass, 
der kennt euch nicht, ihr Achsenmächte. 

Allgemeine und spezielle Bestandsaufnahmen folgten: 

Tierschutz geniessen nach Hitlers Gesetz alle Tiere, und der Luft-
schutz ist für die Katz. 

Im fünften Kriegsjahr, als die Stimmung infolge der unauf- 
hörlichen Luftangriffe schon sehr tief gesunken war, sassen bei 
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einem langen nächtlichen Alarm in Stuttgart die Leute im Bun- 
ker. Die Laune war trübe, was einen Blockleiter veranlasste, sie 
mit propagandistischen Betrachtungen zu heben. Im Verlaufe 
seiner schweigend angehörten Phrasen stellte er die rhetorische 
Frage: 

«Wo wären wir jetzt, wenn wir den Führer nicht hätten?» Darauf 
eine ruhige Stimme von hinten: «Im Bett.» 

Berlin ist eine Stadt der Warenhäuser, denn dort waren Häuser. 

Was ist Berlin, als Kunstwerk betrachtet? 
Eine Radierung Churchills nach Ideen von Hitler. 

Hitler hatte in der Zeit seiner vermeintlichen Luftüberlegen- 
heit grossartig ausposaunt, er werde die britischen Städte «aus- 
radieren». Nun wurde eine «Radierung Churchills» daraus. 

   Der Zynismus ging immer weiter und zog schliesslich den 
        christlichen Festkalender heran. 

Weihnachten 1943 verlief nach folgendem Programm: 
Die Engländer setzten die Christbäume, 
die Flak lieferte die Kugeln, 
Goebbels erzählte uns Märchen, 
und wir sassen im Keller und warteten auf die Bescherung. 

 

Die Möglichkeit, dass man zu jeder Stunde durch den Luftkrieg sein 
Ende finden konnte, trieb zuletzt in den Galgenhumor. In der Zeit 
der täglichen Fliegerangriffe ermahnte man sich zärtlich selbst: 

Sei nur recht lieb zu dir, du weisst ja gar nicht, wie lange du dich 
noch hast. 

Berliner Grüsse während der schweren Luftangriffe 1943: 
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Bleib übrig! Bleib gesund und pfleg mein Grab! 

Der Luftschutzbunker wurde für die Zivilbevölkerung zu einem 
Ort, an dem neuartige Erfahrungen zu gewinnen waren. Bislang 
hatte sich der Krieg an einer militärischen Front abgespielt, 
während die Heimat nur Nachrichten von den Vorgängen erhielt, 
Siege bejauchzte, Niederlagen betrauerte. Erstmalig in der Ge- 
schichte war das Hinterland während des Zweiten Weltkrieges 
in das Massensterben hineingenommen. Der Luftkrieg gegen die 
Zivilbevölkerung, gegen Frauen, Kinder und Greise ist eine der 
Unmenschlichkeiten unserer Zeit. Im Luftschutzkeller konnten 
sich die «Volksgenossen» unter seelischen Spannungen kennen- 
lernen, die Angst fand viele Gestalten. Der Mensch stand in seiner 
neuen Bunkerumwelt, und der Witz schuf bezeichnende Typolo-
gien: 

Bei Fliegeralarm erscheinen im Luftschutzkeller dreierlei Men-
schen. Die einen grüssen «Guten Abend», die waren noch nicht im 
Bett; die anderen grüssen mit «Guten Morgen», die haben schon 
ausgeschlafen; die dritten grüssen mit «Heil Hitler», die sind noch 
nicht aufgewacht. 

Im Berliner Frühjahr 1945 fielen alle Schrecken des auslaufenden 
Krieges zusammen: Bombenhagel, nationalsozialistische Standge-
richte, Versorgungsmangel, schliesslich der Einbruch der Roten Ar-
mee. Als die Reichshauptstadt in Trümmer sank, änderte man ent-
sprechend die einst klangvollen Namen: Reichssportfeld, Charlot-
tenburg, Steglitz und Lichterfelde und nahm dabei die Praxis des 
Kapuzinermönchs aus «Wallensteins Lager» wieder auf: 

Stationen einer neuen Berliner Autobuslinie: 
Reichs trümmerfeld – Klamottenburg – Neustehtnix – Trichter-
felde-West (60). 

Das unvermeidliche Ende des Grossdeutschen Reiches wurde erör-
tert: 
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Wie schnell doch die Zeit vergeht! 
Schon sind tausend Jahre um! 

Als die Amerikaner den Rhein und die Russen die Oder überquert 
hatten, sagte man: 

Mutter Germania ist schwer erkrankt: 
Klein-Deutschland ist unterwegs. 

Allerdings bemerkte man dann auch wieder über die «planmässige 
Absetzbewegung» (61): 

Niemand braucht Sorge zu haben; denn über die Pyrenäen kommt 
der Russe so leicht nicht rüber (62). 

Der Flüsterwitz stösst hier ins Absurde vor und erreicht 
damit seine Grenze. Es handelt sich nicht mehr um Karikatur 
elender Tatbestände, aus denen noch eine konstruktive Wendung 
abgeleitet werden könnte und damit immerhin die Möglichkeit 
politischer Erweckung, obwohl die damaligen Conférenciers diese 
Absicht ausdrücklich verneinten. Mit dem Absurden schwenkt der 
Mensch in den Reigen der Verrückten ein. Die Resignation ver- 
kleidet sich in Wort und Gebärde und verhüllt das Leiden an den 
Umständen, die niemand mehr ändern kann. Man geht unter und 
durchschaut die Zufälligkeit und Torheit dieses Untergangs, man 
sieht sich der Sinnlosigkeit ausgeliefert. Darüber vergeht einem 
das Lachen. Wo der Flüsterwitz im Dritten Reich absurd wird, da 
ist die Grenze der gestaltbaren Existenz überschritten. Der 
Mensch verfällt einer personalen Auflösung, aus der noch Situa- 
tionsanalysen möglich sind, die Hoffnung aber geschwunden ist. 
Der Untergang selbst wird denkend vorausgenommen. Im allge- 
meinen Chaos kann der Mensch sein sicheres Ende berechnen, 
aber nicht mehr seine Preisgabe an den anonymen Prozess be- 
wältigen. So bleibt nur der Übergang in die Narrheit, die sich an- 
schickt, im Zusammenstoss von sprachlicher Gestaltungskraft und 
Absurdität das unvermeidliche Ende traurig anzunehmen. 
Die andere Möglichkeit, das Geschick getröstet zu tragen, kann 
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nur im Glauben geschehen. Wo dieser Glaube wirksam ist, dürfte 
das Absurde gar nicht erst in den persönlichen Horizont treten. 
Bei allem Verfall blieb aber die Vernichtungsmaschine der 
braunen Diktatur in Betrieb. Hitler und seine nächsten Gefolgs- 
leute sassen wohlverwahrt im bombensicheren Tiefbunker der 
Berliner Reichskanzlei und organisierten von dieser Zentrale aus 
den Terror im versinkenden Grossdeutschen Reich. Ihnen ging 
es nicht um das Volk, sondern um die Fristung des eigenen, 
jämmerlichen Lebens. Das deutsche Volk sollte nach Hitlers Wil- 
len sogar untergehen, da es sich der Grösse der «historischen 
Aufgabe» nicht gewachsen gezeigt habe. So raste der Terror der 
Gestapo, die Leute bis fünf Minuten nach zwölf bei der Stange 
zu halten und Deutschland vollends in einen Trümmerhaufen zu 
verwandeln. Dem schlichten Zeitgenossen, der diese Taktik wohl 
durchschaute, blieb nur übrig, sich zu tarnen. Wer überleben wollte, 
musste Glauben an den «Endsieg» heucheln. 

Leitsätze 1945: 
Kopf hoch oder Kopf ab! 
Glauben oder dran glauben! 

Als es schon gefährlich war, ein Wort des Bedenkens zu äussern, 
sagte der Berliner: 

«Eher det ick mir meine Riebe abhacken lasse, 
eher jlobe ick am totalen Sieg!» 

In den letzten Kriegswochen beteuerte er: 

«Ick jlobe am deutschen Sieg, 
solange ick noch fom Jroschen 
von der Westfront an die Ostfront fahren kann.» 

Systematisch kämmte man damals in Deutschland die «Hei- 
matfront» durch, um jeden wehrfähig scheinenden Mann dem 
Feldheer zuzuführen. Die Praxis des Volkssturms bewies hin- 
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länglich, dass niemand, der sich noch selbständig fortbewegen 
konnte, der Frontkämpferehre entging. Entsprechend war der Sar-
kasmus über diese Praxis: 

Zwei Männer mit Spaten gehen über den Friedhof. Ein Alter ruft 
ihnen nach: «Ihr wollt wohl den Ersatz für den Volkssturm aushe-
ben?» 

Dieser Witz hat übrigens Ähnlichkeit mit Bertolt Brechts ebenso 
scharfer «Legende vom toten Soldaten» (63). 
Das ausgeblutete Dritte Reich brauchte Menschen. Hitler hatte 
seine Armeen in den letzten Feldzügen bedenkenlos aufgeopfert 
und gegen den Rat der militärischen Fachleute in sinnlose 
Schlachten geworfen oder zum Widerstand aus Prestigegründen 
befohlen. Strategische Einsichten galten nicht. In den letzten 
Kriegsmonaten litt man unter empfindlichem Soldatenmangel, 
der an den vielen Fronten immer spürbarer wurde. Dennoch 
wollte die nationalsozialistische «Bewegung» keine Konsequenzen 
aus dieser Lage ziehen. Dass der Krieg längst verloren war, durfte 
nicht geäussert, die unabwendbare Kapitulation nicht erwogen 
werden. Hitler war seinem Wesen nach unfähig zum Kompromiss; 
er wütete weiter und fahndete entsprechend nach Menschen, die 
er «einsetzen» konnte. Man erkannte richtig, wie gierig er nach 
frischem Leben war, und wie ihm in seiner Bedenkenlosigkeit 
jedes Mittel recht gewesen wäre, «Kräfte» aus dem Boden zu 
stampfen. Eine «Führerrede» gegen Kriegsende konnte demnach 
lauten: 

In Anbetracht unserer hohen Verluste im Kampf gegen die bolsche-
wistischen Untermenschen habe ich mich entschlossen, die 
Schwangerschaftsdauer im gesamten Grossdeutschen Reich mit so-
fortiger Wirkung von neun auf sechs Monate herabzusetzen. 

Als das Inferno begann, wurde man von der schrecklichen 
Frage geschüttelt, was leichter zu ertragen sei, eine Verlängerung 
des Bombenkriegs oder der Einbruch der Feinde. Man ahnte, dass 
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die erste Welle der Roten Armee zunächst alles furchtbar überspü-
len würde, und wurde in dieser Befürchtung von der braunen Pro-
paganda unermüdlich bestärkt, die darum die Bezeichnung «KdF-
Propaganda» erhielt: 

Kraft durch Furcht! 

Die letzte Beschäftigung mit den braunen Verführern griff über den 
Zusammenbruch hinaus: 

Die Naziherrschaft ist zu Ende. 
Das Urteil ist gesprochen. 
Hitler, Göring und Goebbels hängen am Galgen. 
Da wendet sich Göring noch einmal rechthaberisch zu Goebbels 
und röchelt ihm zu: 
«Ich habe es dir ja immer gesagt: Die Sache wird in der Luft ent-
schieden!» 

Mit diesem Abschlusswitz bewies das Volk eine erstaunliche 
Einsicht in den Charakter seiner «Führung» und erkannte, dass 
die Funktionärshierarchie im Dritten Reich durch tiefe Rivali- 
täten aufgespalten war. Was hier ahnend vorweggenommen 
wurde, hat die Zeitgeschichte mit einer Fülle von Dokumenten 
bestätigen können. Die Mitarbeiter Hitlers bildeten keineswegs 
jene «verschworene Gemeinschaft», in der sie etwa anlässlich von 
Reichsparteitagen gern auftraten. Vielmehr herrschte eine nie ab- 
reissende Intrigenwirtschaft aller gegen alle, die notwendig durch 
das unablässige Bemühen um Hitlers Wohlwollen ausgelöst 
wurde. Um seinen gnädigen Blick mussten alle buhlen, da sie von 
ihm allein abhingen. Der Zugang zum Führer bildete die Daseins- 
chance; wer nicht mehr zu ihm gelangte, war abgeschrieben, 
mochte er so hohe Ämter haben, wie er wollte. Um das Ohr Hit- 
lers wurde entsprechend intrigiert. Wer sich auf einen «Führer- 
befehl» berufen konnte, der hatte freie Bahn. Wer gar ständig 
um den Führer war, wie in den letzten Jahren des Reiches Martin 
Bormann, übte sozusagen unbeschränkte Herrschaft aus, denn er 
entschied, was überhaupt an Hitler herankam. Dadurch provo- 
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zierte er als Sekretär diejenigen Massnahmen, die er wollte; als 
«Führerbefehle» waren sie dann von niemandem mehr aufhebbar. 
Dass alle Spitzenfunktionäre ihre eigenen Wünsche ebenso gern 
unanfechtbar gemacht hätten, versteht sich; Neid aufeinander war 
die Folge. 
In diesem Witz ist anthropologisch bedeutsam, dass man in der 
Person von Goebbels, des Demagogen, und in der Görings, des 
Machtpolitikers, die Konkurrenz noch einmal typologisch Gestalt 
gewinnen liess. Der Streit meinte eigentlich, ob man die Herr- 
schaft auf Dauer dem geschickten und bedenkenlosen Propa- 
gandatechniker anvertrauen solle oder ob rücksichtsloser Einsatz 
militärischer Mittel das nationalsozialistische System sichere. In 
dieser Weise hatte man nämlich auch vor Hitler in Fehde gelegen, 
seine Entscheidung anrufend, die er allerdings selten fällte, weil 
es zu seinem Wesen gehörte, untereinander neidische Gefolgs- 
leute zu bevorzugen. – Dieser Witz verlegt die letzte Fehde an 
den Galgen. Der Schlussdialog der typologischen Naziprominenz 
enthüllte sich als Monolog. Sie schrien einander zu, dass sie recht 
hätten. Weil es unter ihnen kein Recht gab, dem sich alle beug- 
ten, blieb immer nur der Griff nach dem eigenen Recht. Rechts- 
streit bildete den Anfang wie das Ende des Dritten Reiches. Der 
Kampf um die Führernachfolge und um Selbstbestätigung wurde 
auch noch mit dem Strick um den Hals ausgetragen. Das Volk sah 
richtig, dass die Spitzenfunktionäre so tief im Hass aufeinander 
befangen waren, dass der letzte Atemzug noch dem eigenen höhni-
schen Triumph galt. 
Überraschend setzte sich der Witz mit einer eigentümlichen Not-
lage auseinander. Auf dem düsteren Hintergrund von Millionen 
gefallener Soldaten malte man sich den Männermangel nach dem 
Kriege aus: 

Eine Dame trifft ihre Freundin am Kurfürstendamm. 
Du bist ja in anderen Umständen! Wie ist denn das gekommen? Be-
ziehungen! (64) 

Das Dritte Reich endete mit der völligen Zerstörung aller Ord- 
nungen, der totale Krieg raste sich aus (65). Nach dem Zusam- 
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menbruch hob das grosse Rätselraten an, wie alles hatte kommen 
können. Jetzt begann die unwürdige Suche nach dem Alibi. Jetzt 
war man schon «immer dagegen» gewesen und fühlte sich «nicht 
schuldig im Sinne der Anklage», wie es aus dem Munde fast aller 
Nazigrössen während des Nürnberger Prozesses 1946 geäussert 
wurde. Es verbreitete sich ungläubiges Staunen darüber, dass ein 
Reichsaussenminister Joachim von Ribbentrop, ein Reichsmarschall 
Hermann Göring, ein Reichsinnenminister Frick, und wie die 
Hauptangeklagten sonst hiessen, sich nicht als belastet und ver- 
antwortlich erkennen wollten. Sie fühlten sich nur als Aus- 
führende des allmächtigen hitlerischen Willens, sie beriefen sich 
auf Befehle, denen man kraft des geleisteten Treueides habe 
gehorsam sein müssen, und verwiesen sogar auf das Gewissen. 
Über dem Nürnberger Prozess schwebte der Schatten des Gross- 
tyrannen Hitler. Jedermann deutete auf ihn und erklärte ihn zum 
einzig Schuldigen, sich selbst aber zum bedauernswerten Opfer. 
Hitler und der Sicherheitsdienst sollten die Welt in Flammen ge- 
setzt haben. Der Chef dieses Sicherheitsdienstes des Reichssicher- 
heitshauptamtes war seit dem 30. Januar 1943 Ernst Kaltenbrun- 
ner, der 1946 in Nürnberg hingerichtet wurde. Seine Funktion 
muss man kennen, um den letzten Witz zu verstehen, der den Na-
tionalsozialismus als blossen Spuk erscheinen liesse, wäre durch 
ihn nicht so viel Grässliches in der Welt geschehen: 

In Berlin wurde nach dem Zusammenbruch in der Nähe der 
Reichskanzlei ein abgerissener Arm mit geballter Faust gefun- 
den, von dem man feststellte, dass er zur Leiche des Führers 
gehören müsse. Mit Mühe entwand man schliesslich der ver- 
krampften Hand des toten Hitler einen beschriebenen Zettel, von 
dessen Entzifferung man die Aufklärung wichtiger Geheimnisse er-
wartete, denn hier hatte Hitler doch offenbar seinen letzten Wunsch 
dokumentieren wollen. Der halb verbrannte Zettel war nur schwer 
zu entziffern, aber es gelang den Gelehrten schliesslich. Der Text 
lautete: 
Ich bin nicht schuldig im Sinne der Anklage, denn ich musste in die 
Partei eintreten, weil ich sonst der Rache Kaltenbrunners zum Op-
fer gefallen wäre! 
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In diesem Witz ist Hitlers Wesen abschliessend charakterisiert 
und zu einer biographischen Summe verdichtet. Den hochtönen- 
den Phrasen von der «historischen Sendung», die er sich freizügig 
spenden liess, entsprach eine hochgradige Verantwortungsscheu. 
Vor 1933 hatte er bereits in Krisenzeiten behauptet, dass er zum 
Selbstmord schreiten werde, sobald seine Partei zerfalle. Als er 
das Reich verspielt und sein Volk ins Verderben gerissen hatte, 
machte er am 30. April 1945 die Drohung wahr. Was sich erst 
der heutigen Forschung erschloss, nahm der Witz als Wahrheit 
vorweg: Hitler suchte für jede Schlappe ein Alibi; stets hatten 
andere den Erfolg seiner heilbringenden Pläne vereitelt. Er sug- 
gerierte sich selbst in die Rolle des Enttäuschten und des Opfers 
hinein. So leistete dieser Witz die absurde Akrobatik, Hitlers 
eignes Werk, die NSDAP, noch mit dem Vorzeichen der Ent- 
schuldigung auszustatten: der Führer habe sich ihr anschliessen 
müssen, weil ein grosser, gefährlicher Dunkelmann drohend im 
Hintergrund lauerte. Der Name der unheimlichen Gestalt wech- 
selte. Hiess sie hier Kaltenbrunner, so wurde sie bei anderen 
Gelegenheiten in die Mehrzahl gesetzt: Juden, Freimaurer, Mar- 
xisten, Kapitalisten, Generalstäbler, ja, sogar die Deutschen 
selbst. Mit dieser Technik konnte Hitler sich einnebeln und er- 
folgreich jeder Rechenschaft entgehen. 
Schliesslich meint dieser Witz über die Gestalt des unseligen 
«Führers» hinaus den Menschen überhaupt. Es fällt ihm schwer, 
zu seinen Taten zu stehen und die Folgen zu übernehmen. In 
politischer Hinsicht gilt dies besonders. Hier möchte er sich gern 
durch die Verhältnisse und die Zeit entschuldigen, die er zu sei- 
nen Triebkräften erklärt. Doch des Menschen Würde beruht dar- 
auf, dass er Nein sagen und sein Leben dahingeben kann, sobald 
man ihm etwas abverlangt, war er unter keinen Umständen leis-
ten will. 
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Anhang 

Anmerkungen 

1 
Eine weitere Version lautete: Die Wilhelmstrasse ist jeden Morgen von 
8–9 Uhr abgesperrt, weil Hindenburg dort auf dem Damm Kreisel 
spielt. 

2 
So z.B. Paul Sethe: Deutsche Geschichte im letzten Jahrhundert. Frank-
furt 1960. Er führt aus (S. 321), Hindenburg habe dreimal verhängnis-
volle Entscheidungen getroffen: er habe dem Kaiser geraten, nach Hol-
land zu gehen, er habe die «Dolchstosslegende» in die Welt entsandt 
und er habe den letzten fähigen Staatsmann der Weimarer Republik, 
Brüning, entlassen. 

Sethe meint auch (S. 269), der Nationalsozialismus hätte wahrschein-
lich in Deutschland nicht Fuss fassen können, wenn nicht der Kaiser 
1918 nach Holland entwichen wäre. 

3 
Diesen Begriff prägte der Historiker Friedrich Meinecke: Die deutsche 
Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen. Wiesbaden 1946. S. 25. 

4 
Vgl. Felix Kersten: Totenkopf und Treue. Heinrich Himmler ohne Uni-
form. Aus den Tagebuchblättem des finnischen Medizinalrates F. Kers-
ten. Hamburg 1952; und Achim Besgen: Der stille Befehl. Medizinalrat 
Kersten, Himmler und das Dritte Reich. München 1960. Besonders S. 
174 ff. 

5 
Man raunte auch: Warum hält Hitler eigentlich immer seine Mütze vor 
den Leib? Er will den letzten Arbeitslosen beschützen! – Oder es hiess 
höchst eindeutig: Ihm ist keiner gewachsen. 

147 



6 
Dazu eine Variante: Können Sie mir einen deutschen Minister nen-
nen – intelligent und arisch –, dessen erste Namenssilbe «Gö» lautet! 
1. Antwort: Göring! 
Ich sagte: intelligent! 
2. Antwort: Goebbels! 
Ich sagte: arisch! (Auflösung: Goethe) 

7 
Martin Niemöller (geb. 1892) war im Ersten Weltkrieg U-Boot-Kom-
mandant gewesen, hatte später Theologie studiert (um seinem Volk 
auf andere Weise zu helfen) und war Pfarrer in Berlin geworden. 
1933 begründete er den «Pfarrernotbund» und wurde damit zum 
führenden Mitglied der «Bekennenden Kirche», die sich dem totalen 
Staat nicht beugte. Von 1937–1945 sass er im KZ; 1947–1964 war er 
Kirchenpräsident von Hessen. Über seine Entwicklung vgl. M. Nie-
möller: Vom U-Boot zur Kanzel. Berlin 1934 und D. Schmidt: Martin 
Niemöller. Hamburg 1959. 

8 
Die Mitglieder der NSDAP redeten einander mit «Parteigenosse» an. 
Mit der Zeit wurde die Nennung der Buchstabenabkürzung üblich, 
und man sagte z.B. «Lieber Pg Müller». 

9 
Vgl. Rudolf Morsey: Hitler als braunschweigischer Regierungsrat, 
in: Vierteljahrsh. f. Zeitgesch., H. 4/1960. – Es ist dabei auch interes-
sant, dass Hitler, ehe er zum Regierungsrat ernannt wurde, Professor 
für Politische Pädagogik an der Technischen Hochschule in Braun-
schweig werden sollte, was aber durch eine Verkettung von Umstän-
den nicht zustande kam. 

10 
Horst Wessel schrieb sein Lied 1927: 
Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen! 
SA marschiert mit ruhig festem Schritt. 
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Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschier'n im Geist 
in unsern Reihen mit. 

11 
Vergleiche vom Verfasser: «Der braune Kult». Hamburg 1962, in dem 
der NS als Ersatzreligion untersucht worden ist. 

12 
Tiernamen waren unter den deutschen Juden sehr verbreitet: Katz, Ad-
ler, Hirsch, Bär. Da die Nazis alles Jüdische auszuschalten trachteten, 
war es also konsequent gedacht, dass auch der «Adler» im Wappen zu 
verschwinden hätte. 

13 
Über die NS-Abkürzungen siehe die Liste im Anhang. 

14 
Die kecken Worte des Leibfriseurs haben natürlich ihr grosses Vorbild 
in Schillers «Don Carlos» (3, 10), als Marquis Posa gegenüber dem spa-
nischen König gegen die Gewissensknechtung protestiert: Geben Sie 
Gedankenfreiheit! 

15 
Der Witz bezieht sich auf ein Gedicht von Hermann Löns, das schon zu 
Beginn des Ersten Weltkriegs entstand und im Zweiten Weltkrieg das 
Kampf- und Siegeslied der Marine wurde. Wann immer Sondermel-
dungen über Versenkungserfolge deutscher U-Boote mitgeteilt wur-
den, ertönte dieses Lied über alle Sender des «Grossdeutschen Reiches»: 
Heute wollen wir ein Liedlein singen, 
trinken wollen wir den kühlen Wein, 
und die Gläser sollen dazu klingen, 
denn es muss, es muss geschieden sein. 
Gib mir deine Hand, deine weisse Hand, 
leb wohl, mein Schatz, leb wohl, lebe wohl, 
denn wir fahren, denn wir fahren, 
denn wir fahren gegen Engelland. 
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16 
Hitlers Frauenbild ist kleinbürgerlich-patriarchalisch. Sein Ziel war, 
die Frau auf das Haus zu beschränken als Erzieherin der Kinder und 
Ermunterin des Mannes, wenn er vom «Kampf» zurückkehrte, der 
im Dritten Reich nie aufhören sollte. Hitler hat freilich um der Kriegs-
wirtschaft willen auch die berufstätige Frau tolerieren müssen, ins-
besondere ab 1939. Damals sprach man vom «heroischen Einsatz» als 
«Kameradin» des Mannes. 

17 
W. Furtwängler hatte 1933 in einem Briefwechsel mit dem Propagan-
daminister Goebbels, dem Kulturpapst, vergeblich versucht, die 
«rassischen» Massstäbe aus der Kunstbewertung zu entfernen, und 
sich dabei insbesondere für seine jüdischen Musikerkollegen ver-
wendet. Er wollte als Massstab für die Kunstbeurteilung nur 
künstlerische Gesichtspunkte gelten lassen. Die Antwort von Josef 
Goebbels war vielfältig klausuliert, aber im entscheidenden Punkt 
eindeutig: Das Rassendogma vom negativen Einfluss des Judentums 
auf die Kultur sollte nicht aufgehoben werden. 

Der Brief Furtwänglers bezeugt grosse Standhaftigkeit, die ihn 
ehrt, denn man muss sich erinnern, wie gefährlich es damals war, 
eigene Meinungen zu vertreten. Was er über die Unabhängigkeit 
der Kunst ausführte, hätte ihn einiges kosten können. Insofern ist das 
Briefzeugnis dem Witzphänomen nicht unähnlich: beiden geht es um 
Klärung und Bereinigung von Situationen durch Sprache. Der Brief 
des Propagandaministers zeigt seine Anmassung, als Sachverständi-
ger für die künstlerischen und geistigen Verhältnisse des Volkes be-
rufen zu sein. Die Drohungen sind sehr verhüllt, darum ist das Do-
kument nicht minder aufschlussreich. 

Briefwechsel zwischen Generalmusikdirektor Wilhelm Furtwäng-
ler und Reichsminister Dr. Joseph Goebbels vom 11. April 1933. Zi-
tiert nach: Dokumente der deutschen Politik. Bd. I. Berlin 1938. Hg. 
v. Paul Meier-Benneckenstein. S. 271 ff. 
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Sehr geehrter Herr Reichsminister! 
Angesichts meines langjährigen Wirkens in der deutschen 

Öffentlichkeit und meiner inneren Verbundenheit mit der deut- 
schen Musik erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Vorkommnisse zu lenken, die meiner Meinung nach nicht unbe- 
dingt mit der Wiederherstellung unserer nationalen Würde, die 
wir alle so dankbar und freudig begrüssen, verbunden sein müs- 
sen. Ich fühle hierbei durchaus als Künstler. Kunst und Künstler 
sind dazu da, zu verbinden, nicht zu trennen. Nur einen Tren- 
nungsstrich erkenne ich letzten Endes an: den zwischen guter und 
schlechter Kunst. Während nun aber der Trennungsstrich zwi- 
schen Juden und Nichtjuden, auch wo die staatspolitische Hal- 
tung der Betreffenden keinen Grund zu klagen gibt, mit gera- 
dezu theoretisch unerbittlicher Schärfe gezogen wird, wird jener 
andere, für unser Musikleben auf die Dauer so wichtige, ja ent- 
scheidende Trennungsstrich, der zwischen gut und schlecht, allzu 
sehr vernachlässigt. Das heutige Musikleben, durch die Weltkrise, 
das Radio usw. ohnehin geschwächt, verträgt keine Experimente 
mehr. Man kann Musik nicht kontingentieren wie andere lebens- 
notwendige Dinge, wie Kartoffeln und Brot. Wenn in Konzerten 
nichts geboten wird, gehen die Leute eben nicht hinein. Darum 
ist die Frage der Qualität für die Musik nicht nur eine ideale, 
sondern schlechthin eine Lebensfrage. Wenn sich der Kampf ge- 
gen das Judentum in der Hauptsache gegen jene Künstler rich- 
tet, die – selber wurzellos und destruktiv – durch Kitsch, trocke- 
nes Virtuosentum und dergleichen zu wirken suchen, so ist das 
nur in Ordnung. Der Kampf gegen sie und den sie verkörpern- 
den Geist, der übrigens auch germanische Vertreter besitzt, kann 
nicht nachdrücklich und konsequent genug geführt werden. Wenn 
dieser Kampf sich aber auch gegen wirkliche Künstler richtet, 
ist das nicht im Interesse des Kulturlebens. Schon weil Künstler, 
wo es auch sei, viel zu rar sind, als dass irgendein Land sich 
leisten könnte, ohne kulturelle Einbusse auf ihr Wirken zu ver- 
zichten. Es muss deshalb klar ausgesprochen werden, dass Männer 
wie Walter, Klemperer, Reinhardt usw. auch in Zukunft in 
Deutschland mit ihrer Kunst zu Worte kommen müssen. 

Deshalb noch einmal: Unser Kampf gelte dem wurzellosen, 
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zersetzenden, verflachend destruktiven Geiste, nicht aber dem 
wirklichen Künstler, der in seiner Art immer, wie man seine 
Kunst auch einschätzen möge, ein gestaltender ist und als sol- 
cher aufbauend wirkt. In diesem Sinne appelliere ich an Sie im 
Namen der deutschen Kunst, damit nicht Dinge geschehen, die 
vielleicht nicht mehr gutzumachen sind. 

In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr ergebener 

gez.: Wilhelm Furtwängler. 

Sehr geehrter Herr Generalmusikdirektor! 
Ich begrüsse es dankbar, dass ich auf Grund Ihres Briefes Ge- 

legenheit habe, Ihnen Aufschluss über die Haltung der natio- 
nal bedingten deutschen Lebenskräfte zur Kunst im Allgemeinen 
und zur Musik im Besonderen geben zu können. Dabei freut 
es mich ausserordentlich, dass Sie im Namen der deutschen 
Künstlerschaft gleich zu Beginn Ihres Schreibens betonen, dass 
Sie die Wiederherstellung unserer nationalen Würde dankbar 
und freudig begrüssen. 

Ich habe niemals angenommen, dass das anders sein könnte. 
Denn ich glaube, der Kampf, den wir um Deutschlands Wieder- 
gestaltung führen, geht den deutschen Künstler nicht nur passiv, 
sondern auch aktiv an. Ich berufe mich hier auf ein Wort, das 
der Reichskanzler drei Jahre vor unserer Machtübernahme in 
der Öffentlichkeit gesprochen hat: «Wenn die deutschen Künst- 
ler wüssten, was wir einmal für sie tun werden, dann würden 
sie uns nicht bekämpfen, sondern mit uns fechten.» 

Es ist Ihr gutes Recht, sich als Künstler zu fühlen und die 
Dinge auch lediglich vom künstlerischen Standpunkt aus zu 
sehen. Das aber bedingt nicht, dass Sie der ganzen Entwicklung, 
die in Deutschland Platz ergriffen hat, unpolitisch gegenüber- 
stehen. Auch die Politik ist eine Kunst, vielleicht die höchste 
und umfassendste, die es gibt. Und wir, die wir die moderne 
deutsche Politik gestalten, fühlen uns dabei als künstlerische 
Menschen, denen die verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut 
ist, aus dem rohen Stoff der Masse das feste und gestalthafte 
Gebilde des Volkes zu formen. Es ist nicht nur die Aufgabe der 
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Kunst und des Künstlers, zu verbinden; es ist weit darüber 
hinaus ihre Aufgabe, zu formen, Gestalt zu geben, Krankes 
zu beseitigen und Gesundem freie Bahn zu schaffen. Ich ver- 
mag deshalb als deutscher Politiker nicht lediglich den einen 
Trennungsstrich anzuerkennen, den Sie wahrhaben wollen: den 
zwischen guter und schlechter Kunst. Die Kunst soll nicht nur 
gut sein, sie muss auch volksmässig bedingt erscheinen, oder 
besser gesagt, lediglich eine Kunst, die aus dem vollen Volkstum 
selbst schöpft, kann am Ende gut sein und dem Volke, für 
das sie geschaffen wird, etwas bedeuten. Kunst im absoluten 
Sinne, so wie der liberale Demokratismus sie kennt, darf es 
nicht geben. Der Versuch, ihr zu dienen, würde am Ende dazu 
führen, dass das Volk kein inneres Verhältnis mehr zur Kunst 
hat und der Künstler selbst sich im luftleeren Raum des l'art- 
pour-l'art-Standpunktes von den treibenden Kräften der Zeit 
isoliert und abschliesst. Gut muss die Kunst sein: darüber hinaus 
auch verantwortungsbewusst, gekonnt, volksnahe und kämpfe- 
risch. 
Dass sie keine Experimente mehr verträgt, gestehe ich gern 
zu. Es wäre aber angebracht gewesen, gegen künstlerische Ex- 
perimente zu protestieren in einer Zeit, in der das deutsche 
Kunstleben fast ausschliesslich von der Experimentiersucht volks- 
und rassenfremder Elemente bestimmt und dadurch das deutsche 
künstlerische Ansehen vor der ganzen Welt belastet und kom- 
promittiert wurde. Gewiss haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass 
die Qualität für die Musik nicht nur eine ideale, sondern schlecht- 
hin eine Lebensfrage sei, mehr noch haben Sie recht, wenn Sie 
den Kampf gegen die wurzellos destruktive, durch Kitsch und 
trockenes Virtuosentum verdorbene künstlerische Gestaltung mit 
uns kämpfen. Ich gebe gerne zu, dass auch germanische Ver- 
treter sich an jenem üblen Treiben beteiligt haben; das ist aber 
ein Beweis dafür, wie tief die Wurzeln dieser Gefahren schon in 
den deutschen Volksboden hineingedrungen waren, und wie not- 
wendig es auf der anderen Seite erschien, dagegen Front zu 
machen. Wirkliche Künstler sind rar. Man muss sie deshalb för- 
dern und unterstützen. Es sollen dann aber in der Tat wirk- 
liche Künstler sein. Sie werden in Deutschland auch in Zukunft 
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mit ihrer Kunst immer zu Worte kommen können. Dagegen 
zu klagen, dass hier und da Männer wie Walter, Klemperer, 
Reinhardt usw. Konzerte absagen mussten, erscheint mir im 
Augenblick umso weniger angebracht, als wirkliche deutsche 
Künstler in den vergangenen 14 Jahren vielfach überzeugt zum 
Schweigen verurteilt waren und die auch von uns nicht ge- 
billigten Vorgänge in den letzten Wochen nur eine natürliche 
Reaktion auf diese Tatsache darstellen. Jedenfalls aber bin ich 
der Meinung, dass jedem wirklichen Künstler bei uns das Feld 
zur unbedingten Wirksamkeit freigegeben sein soll. Er muss 
dann aber, wie Sie selbst sagen, ein aufbauender, schöpferischer 
Mensch sein und darf nicht auf der Seite der von Ihnen mit 
Recht gegeisselten wurzellosen, zersetzenden, verflachend destruk- 
tiven, meistens nur technischen Könner stehen. 

Seien Sie bitte davon überzeugt, dass ein Appell im Namen 
der deutschen Kunst in unseren Herzen immer einen Wider- 
hall finden wird. Künstler, die wirklich etwas können und 
deren ausserhalb der Kunst liegendes Wirken nicht gegen die 
elementaren Normen von Staat, Politik und Gesellschaft ver- 
stösst, werden, wie immer in der Vergangenheit, so auch in 
der Zukunft bei uns wärmste Förderung und Unterstützung 
finden. 

Darf ich Ihnen, sehr verehrter Herr Generalmusikdirektor, 
bei dieser Gelegenheit meine Dankbarkeit zum Ausdruck brin- 
gen für die vielen Stunden wirklich erbauender, grosser und 
manchmal erschütternder Kunst, die Sie mir, vielen meiner 
politischen Freunde und Hunderttausenden von guten Deutschen 
schon bereitet haben. Es würde mich freuen, bei Ihnen für 
meinen Standpunkt ein offenes Gehör und ein weiteres Ver- 
ständnis zu finden. In besonderer Hochachtung 

Ihr ergebener 
gez.: Goebbels. 

18 
Auch dieser Witz hat eine Geschichte. Man lokalisierte ihn am 
Hofe Maria Theresias. Die Kaiserin habe unter der geschilderten 
Darmschwäche gelitten, und es sei ihr bei einem Hofempfang der 
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genannte Unfall zugestossen. Darauf habe sich ein blutjunger Garde-
leutnant ihr zu Füssen geworfen und gestammelt: Verzeihung, Majes-
tät!, worauf die Monarchin huldvoll erwiderte: Sie sei Ihm gewährt, 
Herr Oberleutnant! – Das ist ein schönes Beispiel für blitzschnelles 
charmantes Reagieren, und es ist geistvoll. 
Unabhängig von dieser amüsanten Geschichte über Leibes- 
schwäche, Etikette und Esprit muss man noch einmal auf die 
deutsche Diplomatie zurückschauen. Es gab darin zweifellos 
schon immer eine Reihe ungeschickter Leute, die schwere inter- 
nationale Verstimmungen heraufbeschworen und unabsehbaren 
Schaden einleiteten. Paul Sethe (Deutsche Geschichte im letzten 
Jahrhundert, 1960. S. 192 ff.) nennt einige Ereignisse dieser Art: 
1890 Kündigung des deutsch-russischen Rückversicherungsver- 
trages, die «Krügerdepesche» von 1895, die die Engländer das 
Misstrauen gegen die Deutschen nie wieder vergessen liess, das 
plumpe Verhalten des deutschen Botschafters in Tokio, ebenfalls 
1895 (Sethe, 199) und schliesslich Wilhelms II. berüchtigte «Hun- 
nenrede» bei der Verabschiedung der deutschen Soldaten gegen 
China am 27.7.1900; vgl. Harry Pross: Die Zerstörung der deut- 
schen Politik. Dokumente 1871–1933. Fischer-Bücherei, Bd. 264, 
S 38 f. – Man kann selbstverständlich sagen, dass in einigen 
der genannten Fälle das Staatsoberhaupt selbst die Fehler be- 
gangen habe. Das ist richtig. Aber es stimmt eben auch, dass 
unser Volk nicht sehr viele hervorragende Diplomaten besessen 
hat, oft aber sehr ungeschickte Leute mit diplomatischen Auf- 
gaben betraute. – Vgl. auch Jaspers' Darlegungen über die 
Diplomatie und ihre besonderen Konturen im Totalitarismus 
(Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München 
1960. S. 213 f.). 

19 
Vgl. Otto Meissner: Staatssekretär unter Ebert–Hindenburg-Hitler. Der 
Schicksalsweg des deutschen Volkes 1918–1945, wie ich ihn erlebte. 
Hamburg 1950. – Meissner kann als Typ des «unpolitischen» Staatsdie-
ners gelten. Der Titel des Buches verrät seine Fähigkeit zu überdauern. 
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20 
Über BJuncks Rolle in der braunen Literatur vgl. Franz Schönauer: 
Deutsche Literatur im Dritten Reich. Olten und Freiburg 1961; beson-
ders das Kapitel «Die ,nordische Renaissance’», S. 77 ff. 

21 
Man erzählte diesen Witz auch dreistufig: Warum geht Hitler so sel-
ten ins Theater? Weil der Logenschliesser ihn dauernd fragt, ob der 
Herr schon ein Programm habe. Stattdessen spielt er lieber mit Stabs-
chef Röhm Dame, aber das letzte Mal hatte er Pech, weil Röhm auf 
Einladung Mussolinis in Italien war, um sich ein paar warme Tage 
am Po zu machen. 

22 
Vgl. Achim Besgen: Der stille Befehl. München 1960. S. 182. 

23 
Ebenda, S. 183 f. 

24 
Ebenda, S. 184. 

25 
In England erzählte man über das schriftstellerische Fiasko Goebbels' 
folgende hübsche Anekdote: 

It is a well known fact that Goebbels only became a Nazi 
when all the newspapers of Republican Germany had rejected 
his poems and articles. On one occasion he called on Theodor 
Wolff, world famous editor of the «Berliner Tageblatt». 
«Sir», the unsuccessful poet said, «you have had my poems 
for three months and you haven't published any of them.» 
«Look here, Dr. Goebbels», replied Theodor Wolff, «Homer 
was a greater poet than you, yet he had to wait two thousands 
years before he appeared in print.» Theodor Wolff was among 
the first refugees when the Nazis came into power (1,28). 
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26 
Spare in der Not, da hast du Zeit dazu. – Hunger allein tut's nicht, es 
muss auch Krankheit hinzukommen. – Lerne klagen, ohne zu leiden. – 
Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. – Nur keinen Streit vermeiden. – 

27 
Hitlers Landsitz in den Alpen, schon in den zwanziger Jahren als kleines 
Landhaus einem Hamburger Handelsherrn abgekauft, später ver-
schwenderisch ausgebaut, besonders durch Martin Bormann, den Leiter 
der Parteikanzlei, der sich Hitler in jeder Weise gefällig erwies. Sein 
Lohn war das Amt eines «Parteiministers» im Testament Hitlers. 

28 
Der Abkürzungsfimmel im Dritten Reich schuf eine Reihe freundlicher 
oder drohender Buchstabenkombinationen. «UK» gehörte zur freundli-
chen Gruppe, denn es bedeutete «unabkömmlich». Die Träger dieser 
Abkürzung wurden tief beneidet. Sie durften in der Heimat bleiben und 
mussten ihre Haut nicht aufs Schlachtfeld tragen. 

29 
Vgl. Hermann Rauschning: Gespräche mit Hitler. Zürich – Wien – New 
York 1940. S. 36. 

30 
Aus Märchenstoffen gestaltete man aber auch vollständige antinazisti-
sche Geschichten. Damit ist freilich der Charakter des Flüsterwitzes ver-
loren. Diese Geschichten mussten nämlich gelesen werden. Man gab sie 
ähnlich wie die illegalen Gedichte von Reinhold Schneider u.a. an Ver-
trauenswürdige, aber man reichte eben das Papier weiter; das hinge-
neigte Ohr war nicht erforderlich. Die intime Beziehung von Erzähler 
und Zuhörer kam also nicht mehr zustande und entsprechend weniger 
auch das politische Gemeinschaftserlebnis. Ausserdem waren die  
Geschichten oft konstruiert, und es fehlte ihnen das erregende Witz- 
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fluidum. Als Beispiel mag das reformierte Märchen von Rotkäppchen 
folgen, wie es während des Krieges in vielen Abschriften durch die Be-
völkerung ging. Allerdings wird eine gegenwärtige Betrachtung, die an 
diesen oder jenen primitiven Wendungen Anstoss nimmt, der damali-
gen Wirkung nicht ganz gerecht. Denn damals war man weniger ästhe-
tisch eingestellt; man suchte, wie man das System verhöhnen konnte. 
Gleichzeitig ist dies eines der wenigen Beispiele, die man quellenmässig 
belegen kann. Das Märchen vom Rotkäppchen fand sich in der 
Faschingsnummer der «Münchener Neuesten Nachrichten» von 1937 
(«Münchener Netteste Nachrichten»). Der Verfasser war Wugg Retzer 
(32, 89). Überhaupt enthalten jene Münchener Faschingsnummern be-
achtliche Kritiken am Dritten Reich, die man freilich nur dann recht 
würdigen kann, wenn man nicht vergisst, wie scharf die politische Be-
drohung war und wie die Leser bereits behutsame Andeutungen von 
Opposition verstanden und begierig aufnahmen. 

Das Rotkäppchen 

Es war vor vielen, vielen Jahren in Deutschland ein Wald, den 
der Arbeitsdienst noch nicht gerodet hatte; in diesem Wald 
lebte ein Wolf. An einem schönen Sonntag, es war gerade 
Erntedankfest, ging ein kleines BdM-Mädel durch den Wald. Es 
hatte ein rotes Käppchen auf und wollte seine arische Grossmutter 
besuchen, die in einem Mütterheim der NSV untergebracht war. 
In der Hand trug es ein Körbchen mit einer Pfundspende und 
einer Flasche Patenwein. 

Da begegnete ihm der böse Wolf. Er hatte ein ganz braunes 
Fell, damit niemand gleich von Anbeginn seine rassefremden 
Absichten merken sollte. Rotkäppchen dachte auch nichts Böses, 
weil es ja wusste, dass alle Volksschädlinge im Konzentrations- 
lager sassen, und glaubte, einen ganz gewöhnlichen bürgerlichen 
Hund vor sich zu haben. 

«Heil Rotkäppchen», sagte der Wolf, «wo gehst du denn 
hin?» Rotkäppchen antwortete: «Ich gehe zu meiner Oma ins 
Mütterheim.» – «So», sagte der Wolf, «aber dann bring ihr doch 
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ein paar Blumen mit, mit denen das Amt für Schönheit der Holz- 
arbeit den Wald geschmückt hat!» Sogleich machte sich Rot- 
käppchen daran, ein Erntesträusschen zu pflücken. Der Wolf 
aber eilte zum Mütterheim, frass die Grossmutter auf, schlüpfte 
in ihre Kleider, steckte sich das Frauenschaftsabzeichen an und 
legte sich ins Bett. 
Da kam auch Rotkäppchen schon zur Tür herein und fragte: 
«Na, liebe Oma, wie geht es dir?» Der Wolf versuchte, die 
volksnahe Stimme der Oma nachzuahmen, und antwortete: «Gut, 
mein liebes Kind!» Rotkäppchen fragte: «Warum sprichst du 
heute so anders zu mir?» Der Wolf antwortete: «Die Redneraus- 
bildung heute Vormittag hat mich sehr beansprucht.» – «Aber 
Oma, was hast du für grosse Ohren?» – «Damit ich das Geflüster 
der Meckerer besser hören kann!» – «Was hast du denn für 
grosse Augen?» – «Damit ich die Wühlmäuschen besser sehen 
kann!» – «Was hast du denn für einen grossen Mund?» – «Du 
weisst doch, dass ich in der Kulturgemeinde bin!» Und mit diesen 
Worten frass er das arme Rotkäppchen, legte sich ins Bett, schlief 
in seiner verantwortungslosen Art sofort ein und schnarchte. 
Da ging draussen der Kreisjägermeister vorbei. Er hörte ihn 
und dachte: «Ei, wie kann eine arische Grossmutter so rassefremd 
schnarchen?» Als er nachsah, fand er den Wolf und schoss ihn 
auf eigene Verantwortung hin tot, obwohl er keinen Jagdschein 
für Wölfe hatte. Dann schlitzte er ihm den Bauch auf und fand 
Grossmutter und Rotkäppchen noch lebendig. War das eine 
Freude! Der Wolf wurde dem Reichsnährstand übergeben und 
zu Fleisch im eigenen Saft verarbeitet. Der Kreisjägermeister 
durfte an der Uniform einen goldgestickten Wolf tragen, Rot- 
käppchen wurde zur Unterführerin im BdM befördert, und 
Grossmutter machte auf einem neuen KdF-Dampfer eine Er- 
holungsreise nach Madeira. 

31 

Das war eine Verhöhnung des Gedichts von Dietrich Eckart «Deutsch-
land, erwache!» Das Wort war zur Kampfparole der SA erhoben wor-
den. 
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32 
Hans Frank: Im Angesicht des Galgens. Deutung Hitlers und seiner 
Zeit auf Grund eigener Erlebnisse und Erkenntnisse. Neuhaus 1955. 
S. 259. 

33 
Prof. Ludwig Troost und Prof. Albert Speer waren Baumeister und 
gestalteten als Hitlers bevorzugte Architekten viele repräsentative 
Bauten im Dritten Reich. 

34 
Alfred Kerr (geb. 1867 gest. 1948) emigrierte 1933 aus Deutschland. 
Er war einflussreicher Theaterkritiker. Seine Verse beziehen sich auf 
Hitlers primitive Ansichtskartenmalerei vor dem Ersten Weltkrieg in 
Wien und München. 

35 
Prof. Adolf Ziegler, der unermüdliche Aktmaler, war gemeinsam mit 
Hitlers Hausfotografen, Prof. Heinrich Hoffmann, im Dritten Reich 
autorisiert, die Bilder für die «Grosse Deutsche Kunstausstellung» in 
München (ab 1937) auszusuchen. 

36 
Hitler sagte im Sommer 1939 zu dem Schweizer Elistoriker C. J. 
Burckhardt, er werde hart zuschlagen, wenn man ihn «mit Lächer-
lichkeit» überhäufe; er warnte ausdrücklich davor, an einen Bluff zu 
glauben. C. J. Burckhardt, a.a.O., S. 270. 

37 
Vgl. Ernst Hanfstaengl: Hitler in der Karikatur der Welt. Tat gegen 
Tinte. Berlin 1933. 

38 
Prof. Heinrich Hoffmann (Hitler verlieh bereitwillig den Professoren-
titel an «künstlerisch» arbeitende Parteigenossen) war der Leibfoto-
graf Hitlers. Er besass das Monopol für sämtliche Führerbilder. Die-
ses Vorrecht wusste er wirtschaftlich rege zu 
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nutzen, indem er reichlich Bildbände über Hitler auf den Bücher- 
markt brachte: Hitler, wie ihn keiner kennt; Jugend um Hitler; 
Hitler in seinen Bergen; Mit Hitler im Westen; Ein Volk ehrt 
seinen Führer usw. Diese Bände erreichten hohe Auflagen, denn 
das Schaubedürfnis der Menge war damals nicht weniger rege 
als heute. Die Hoffmann-Informationen bildeten die einzige Mög- 
lichkeit, gewisse Spuren des Hitlerschen Privatlebens kennenzu- 
lernen. Man nannte den Cheffotografen auch «Präsident der 
Reichsdunkelkammer» und «Reichslinsenführer». – Eine Ange- 
stellte des Hoffmannschen Fotogeschäftes war übrigens Eva Braun, 
die spätere Frau Hitlers. Der Leibfotograf machte sich also auch um 
die Ehe des Führers verdient. 

39 
Zum Ursprung der «Gedankenfreiheit» vgl. Anm. 14. – Ernst Thälmann 
war Transportarbeiter (geb. 1886, 1944 im KZ Buchenwald erschossen), 
Vorsitzender des Roten Frontkämpferbundes und seit 1925 der KPD. Er 
kandidierte 1925 und 1932 bei der Reichspräsidentenwahl und erhielt 
1932 im 1. Wahlgang 5 Millionen Stimmen. Er wurde bereits 1933 von 
den Nazis verhaftet und verbrachte bis zu seiner Ermordung 11 Jahre im 
KZ. 

40 
Der Jugendfreund Hitlers, August Kubizek, berichtet, wie sie als junge 
Leute in Linz Wagners Oper «Rienzi» besuchten und wie Hitler, durch 
das Bühnengeschehen mächtig aufgewühlt, seinem Freund beim an-
schliessenden nächtlichen Spaziergang gestand, seine «Sendung» zu er-
kennen. Hitler bekannte sich auch später ausdrücklich zu diesem «Beru-
fungserlebnis». Als sein Freund ihn nach 1933 einmal darauf anredete, 
sagte er, rückschauend auf den Wagner-Impuls: «In jener Stunde begann 
es.» Vgl. August Kubizek: Adolf Hitler. Mein Jugendfreund. Graz 
und Göttingen 1953. S. 133. 

41 
Auf dieser Linie liegt auch ein Witz, der eine Art Alibitendenz 
hat und deshalb in seinem anthropologischen Gehalt vorsichtiger 
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zu beurteilen ist. Er riecht sozusagen nach Entschuldigung, man sei 
schon «immer dagegen» gewesen und habe nur gezwungen mitzie-
hen müssen: 

Ein Mann ist lebensmüde, und darum ist ihm alles gleich- 
gültig. Er will das Schicksal herausfordern. Während einer 
grossen Parteidemonstration stürzt er auf die Strasse und ruft 
dem Führer einer heranrückenden SA-Kolonne mit erhobener 
Faust zu: «Heil Moskau!» Der SA-Führer flüstert dem Lebens- 
müden eindringlich zu: «Halt's Maul, Mann; in der letzten 
Reihe marschiert ein Nazi!» 

42 
Noch etwas differenzierter wurde der Vorgang in folgender Fas-
sung erzählt: 

Die deutsche Delegation stellt folgende 3 Fragen: 1. Frage: 
Haben wir das deutsche Volk richtig geführt? Pythia: Noch 
nie wurde ein Volk so angeführt! 2. Frage: Werden wir uns 
halten können? Pythia: Noch nie hat eine Regierung so fest- 
gesessen! 3. Frage: Werden wir siegen? Pythia: Ihr müsst 
dran glauben! 

43 
Vgl. Hans-Jochen Gamm: Judentumskunde. München 1964. List-
Buch Bd. 268. 

44 
S. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Frank-
furt 1958. Fischer-Bücherei Bd. 193. S. 91. 

45 
Salcia Landmann: Der jüdische Witz. Olten und Freiburg 1960. 
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46 
Es ist sehr bezeichnend, dass das bereits im November 1938 
auftauchende Witzwort «Reichskristallnacht» im Laufe der Jahre 
langsam den Charakter eines Begriffs gewann. Dabei ist man 
sich heute kaum noch bewusst, dass die Brandstiftung in allen 
Synagogen Deutschlands und die furchtbaren Ausschreitungen 
an der jüdischen Bevölkerung durch das Glasscherbenwort ver- 
harmlost werden. Es klingt so, als seien lediglich Fensterscheiben 
zerschlagen worden. Man sollte aber nicht vergessen, dass damals 
20’000 jüdische Bürger grundlos verhaftet, gequält und viele 
von ihnen ermordet wurden. Als kein ordentliches Gericht in 
Deutschland diese Schandtaten aufdeckte, erlosch das Recht. Diese 
düstere Seite verstellt der Begriff «Reichskristallnacht»; er entlastet 
die Zeitgenossen. 

Es ist bemerkenswert, dass hier der Witz einmal der Ver- 
harmlosung Vorschub leistet, während er sonst dadurch charak- 
terisiert ist, Missstände scharf und überscharf zu zeichnen. 

47 
Diese Neigung liesse sich auch in der deutschen Gegenwart mit 
einer Reihe von Zeugnissen belegen. Es ist dem Menschen uner- 
träglich, sich in einer geschichtlichen Dauerbelastung zu ver- 
stehen. Was Sigmund Freud als «Verdrängung» unbequemer 
psychischer Sachverhalte beim Individuum erforschte und kenn- 
zeichnete, gilt entsprechend wohl auch für das kollektive Be- 
wusstsein der Völker. Gegenüber unserer unholden Vergangen- 
heit lässt sich ein dauerndes Entlastungsbestreben entdecken, 
das klischeeartig wiederkehrt: «Aber Hitlers soziale Leistun- 
gen!» ..., «Die Konzentrationslager erfanden schliesslich die 
Engländer im Burenkrieg!» .. ., «Wie will die westliche Welt 
sich je von der Schande des Luftkrieges gegen deutsche Frauen 
und Kinder reinwaschen? Die sollen uns bloss nichts vorwer- 
fen!» ... usw. 

48 
Über das «Mutterkreuz» kursierte ein ähnlicher Kalauer: Es 
verdriesse Göring, dass er diesen Orden nicht tragen dürfe. 

163 



49 
Man hat darauf hingewiesen, dass die Funktionäre im Dritten 
Reich möglichst neutrale Wörter wählten, um ihre Greuel zu 
bezeichnen. «Einsatzgruppe» müsste mit «Mordbande», «Sonder- 
behandlung» mit «Abwürgen», «Endlösung» als «grösster Völ- 
kermord der Geschichte» wiedergegeben werden. – «Einsatz- 
gruppen» waren besonders in den eroberten Ostgebieten seit 
1941 am Werk. Es handelte sich um SS-Verbände, die grosse 
«Säuberungen» durchführten, d.h. vor allem Juden zu Hundert- 
tausenden zusammentrieben und umbrachten. Vgl. Josef Wulf: 
Aus dem Lexikon der Mörder. Gütersloh 1962, und Sternberg- 
ger, Storz, Süskind: Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. 
Hamburg 1957’. 

50 
Max Picard: Hitler in uns selbst. Erlenbach-Zürich 1946. S. 57 ff. 

Vgl. Hans-Jochen Gamm: Der braune Kult. Hamburg 1962. 

52 

Das ist eine Anspielung auf das Vaterlandslied von Ernst Mo- 
ritz Arndt: Der Gott, der Eisen wachsen liess, der wollte keine 
Knechte. Das Arndtsche Gedicht mit seinem nationalen Pathos 
passte zum Stil des Nationalsozialismus. 

53 
Grossartige Zeugnisse über die unerschrockene Haltung Wurms 
gegenüber dem NS-Staat bietet Joachim Beckmann: Kirchliches 
Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutschland 1933–1944. 
Gütersloh 1948. Siehe darin besonders Wurms Brief an den 
Reichsinnenminister vom 19. 6. 1940 wegen der Tötung «lebens- 
unwerten Lebens» (S. 412 ff.) und das kühne Schreiben an den 
Propagandaminister Goebbels (S. 430). 
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54 
Vgl. dazu Friedrich Meinecke: Die deutsche Katastrophe. Wies- 
baden 1946. Meinecke spricht (S. 23) von einem «penetranten 
Militarismus» in Preussen. – Die Witze über deutsche Militärs 
waren immer schon scharf; dafür zwei Beispiele: Es ist Reit- 
stunde für die Rekruten. Der Unteroffizier brüllt jemanden an: 
«Kerb Sie sitzen auf dem Jaul wie Iphigenie aufn Taunus!» Da- 
bei kommt gerade der Hauptmann hinzu und sagt: «Ick habe nix 
dajejen, dat Se wat for die Bildung der Leute tun, Unteroffizier, 
aber det Wort Jottes jehört nich auf den Kasernenhof!» – Ver- 
breitet waren auch die Kasinowitze: Hauptmann X erkundigt 
sich bei Major Y, wie es dessen Gattin gehe. Dabei fällt ihm 
plötzlich mit Schrecken ein, dass Major Y schon seit Jahren ver- 
witwet ist. Hauptmann X versucht, sich aus der Affäre zu zie- 
hen, und sagt: «Ich meine, liejen jnädige Frau immer noch auf 
demselben Friedhof?» 

55 
Peter Bamm: Die unsichtbare Flagge. München 1954. S. 205 f. 

56 
Meinecke: Die deutsche Katastrophe. S. 17. 

57 
Die Vision der eroberten Kontinente wurde gelegentlich noch 
anders formuliert: 

Führerrede nach dem Endsieg. 
Volksgenossen und -genossinnen! Ich spreche zu euch aus 
dem Hafen von Wladiwostok. Neben mir stehen der König 
aller romanischen Völker, Joseph Goebbels, und der neue 
Papst, Hermann Göring. Wir haben soeben eine historische 
Aussprache gehabt und sind zu dem unabänderlichen Ent- 
schluss gekommen, auf die Eroberung von Australien end- 
gültig zu verzichten. 
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Hitlers Rede nach dem Endsieg konnte auch lauten: 
Als ich vor nunmehr 32 Jahren als unbekannter Gefreiter 
mich entschloss, Politiker zu werden, da wusste ich, dass die 
Vorsehung mich zu Grossem bestimmt hatte. 
Nunmehr ist es endlich soweit. 
Ich stehe auf den Stufen des Weissen Hauses in Washing- 
ton. Neben mir steht mein geliebter Freund, der SS-Stan- 
dartenführer Hearst, der mir die Botschaft des soeben er- 
nannten USA-Gauleiters Truman überbrachte und mich bat, 
das amerikanische Volk endlich heim ins Reich zu führen. 
Auf dem Weissen Hause weht nunmehr die Hakenkreuzflagge. 
Ganz besonders danke ich meinem alten Freunde, dem be- 
währten Parteigenossen Tenno, der als Gauleiter von Deutsch- 
Gross-Ostasien mir kameradschaftlich zur Seite stand. Ich er- 
nenne ihn hiermit zum ehrenamtlichen Blockwalter der NSV. 
Zugleich möchte ich auch unserem verdienten SS-Obergrup- 
penführer Ostland, dem tapferen Joseph Stalin, für seine un- 
schätzbaren Verdienste bei der Eingliederung des gross-russi- 
schen Reiches danken. Er wird an Stelle des durch Kriegsein- 
wirkungen erkrankten Reichsführers-SS Himmler für die Um- 
siedlung weiter Bevölkerungsschichten Sorge tragen. Dem be- 
liebten Winston Churchill, meinem jetzigen Stellvertreter, ver- 
danke ich die glückliche und unblutige Heimführung Gross- 
britanniens und des gesamten britischen Sprachgebietes in 
das Grossdeutsche Weltreich. Für den soeben ernannten Heili- 
gen Vater, Papst Alfred, früher Rosenberg, empfinde ich tiefe 
Dankbarkeit. Ihm allein ist es zu verdanken, wenn unsere 
germanische Gottgläubigkeit endlich in Rom einziehen konnte 
und vom Vatikan aus nunmehr zum Segen aller Menschen 
verkündet wird. Nord- und Südpol sandten heute telegraphi- 
sche Bitten um Aufnahme in die NS-Völkerfamilie. 
In den Städten Moskau, New York, London, Rom, Rio und 
Berlin flattern die Hakenkreuzbanner. 
Die Welt ist endlich frei. Dank mir, dem grössten Feldherrn 
aller Zeiten! 
Im Augenblick rückt eine Gefolgschaft Hitlerjugend in die 
bisher abseitsstehende Schweiz ein und befreit dort, unter 
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dem Jubel der Bevölkerung, alle vom Druck der Neutralität. 
Wir haben gesiegt. Es gibt keine Überraschungen mehr. Welt- 
Deutschland  ---- Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! 

58 
Verschiedenartigste Bestandteile wurden zusammengestoppelt. 
Man nahm von der Romantik, dem Nationalismus, der Biologie, 
dem Sozialismus, der Lebensphilosophie, dem Atheismus und 
einem modifizierten Katholizismus. 

59 
Nikolaus Horthy (geb. 1868), im Ersten Weltkrieg Oberbefehls- 
haber der österr.-ungar. Flotte, von 1920–1944 Reichsverweser. 

60 
Diese Wortverwandlung erinnert an die Kapuzinerpredigt in 
Schillers «Wallensteins Lager» (1,8): «. . . alle die gesegneten 
deutschen Länder sind verkehrt worden in Elender ...» usw. 

61 
Mit Vokabeln dieser Art waren die Berichte des Oberkomman- 
dos der Wehrmacht ausstaffiert. Bis zuletzt sollte im Volk der 
Glaube lebendig bleiben, dass die deutschen Armeen freiwillig 
Raum aufgaben und dass man das Heft in der Hand behalte. 

62 
Ganz absurd hiess es: 

Wir haben den Ersten Weltkrieg verloren, 
darum werden wir den Zweiten auch – gewinnen. 

63 
Bertold Brecht: Legende vom toten Soldaten 

Und als der Krieg im vierten Lenz 
Keinen Ausblick auf Frieden bot, 
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Da zog der Soldat seine Konsequenz 
Und starb den Heldentod. 

Der Krieg war aber noch nicht gar 
Drum tat es dem Kaiser leid 
Dass sein Soldat gestorben war: 
Es schien ihm noch vor der Zeit. 

Der Sommer zog über die Gräber her 
Und der Soldat schlief schon 
Da kam eines Nachts eine militä- 
rische ärztliche Kommission. 

Es zog die ärztliche Kommission 
Zum Gottesacker hinaus 
Und grub mit geweihtem Spaten den 
Gefallnen Soldaten aus. 

Der Doktor besah den Soldaten genau 
Oder was von ihm noch da war 
Und der Doktor fand, der Soldat war k.v. 
Und er drückte sich vor der Gefahr. 

Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit 
Die Nacht war blau und schön. 
Man konnte, wenn man keinen Helm aufhatte 
Die Sterne der Heimat sehn. 

Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps 
In den verwesten Leib 
Und hängten zwei Schwestern in seinen Arm 
Und ein halb entblösstes Weib. 

Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt 
Drum hinkt ein Pfaffe voran 
Der über ihm ein Weihrauchfass schwingt 
Dass er nicht stinken kann. 

168 



Voran die Musik mit Tschindrara 
Spielt einen flotten Marsch. 
Und der Soldat, so wie er's gelernt 
Schmeisst seine Beine vom Arsch. 

Und brüderlich den Arm um ihn 
Zwei Sanitäter gehn 
Sonst flog er noch in den Dreck ihnen hin 
Und das darf nicht geschehn. 

Sie malten auf sein Leichenhemd 
Die Farben Schwarz-Weiss-Rot 
Und trugen's vor ihm her; man sah 
Vor Farben nicht mehr den Kot. 

Ein Herr im Frack schritt auch voran 
Mit einer gestärkten Brust 
Der war sich als ein deutscher Mann 
Seiner Pflicht genau bewusst. 

So zogen sie mit Tschindrara 
Hinab die dunkle Chaussee 
Und der Soldat zog taumelnd mit 
Im Sturm eine blasse Flocke Schnee. 

Die Katzen und die Hunde schrein 
Die Ratzen im Feld pfeifen wüst: 
Sie wollen nicht französisch sein 
Weil das eine Schande ist. 

Und wenn sie durch die Dörfer ziehn 
Waren alle Weiber da 
Die Bäume verneigten sich, Vollmond schien 
Und alles schrie hurra. 

Mit Tschindrara und Wiedersehn! 
Und Weib und Hund und Pfaff! 
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Und mitten drin der tote Soldat 
wie ein besoffner Aff. 

Und wenn sie durch die Dörfer ziehn 
Kommt's, dass ihn keiner sah 
So viele waren herum um ihn 
Mit Tschindra und Hurra. 

So viele tanzten und johlten um ihn 
Dass ihn keiner sah. 
Man konnte ihn einzig von oben noch sehn 
Und da sind nur Sterne da. 

Die Sterne sind nicht immer da 
Es kommt ein Morgenrot. 
Doch der Soldat, so wie er's gelernt 
Zieht in den Heldentod. 

64 
Damit heben bereits die Nazi- und Kriegsfolgewitze an, von 
denen auch heute immer noch einige entstehen. So erzählte man 
während der «Entnazifizierung» nach 1945: 

Zwei Maler treffen sich nach dem Krieg in Westdeutschland, 
dem einen geht es wirtschaftlich gut, dem anderen schlecht. 
Der Arme fragt nun seinen Kollegen: «Sag mal, wie machst 
du es, dass du in dieser schlechten Zeit so viele Bilder ver- 
kaufst?» – «Ach», sagt der andere, «ich hatte einen guten Ein- 
fall; komm mit in mein Atelier!» Dort entdeckt der Minder- 
bemittelte, dass sein Kollege nur Hitlerbilder malt. «Ja, sag 
mal», fragt er überrascht, «wer kauft denn heute solchen 
Blödsinn?» – «Oh», sagt der Wohlhabende, «ich verkaufe 
Hitler bei den Ostpreussen, die haben ihn nicht gekannt.» 

Die psychische Situation ist eindeutig. Es spricht sich der Neid 
der Einheimischen aus, dass die Flüchtlinge bei der Entnazifi- 
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zierung besser fahren, da über ihre nationalsozialistische Ver- 
gangenheit keine Zeugnisse existieren. – 
Ein anderer Nachkriegswitz beschäftigt sich mit einer ge- 
wissen Tendenz in der Bundesrepublik, obrigkeitliches Denken 
zu üben und sich dabei religiös-konfessionalistisch zu arran- 
gieren: 

Ein Schulrat in Bayern möchte dem Unterricht bei einem 
bestimmten Lehrer beiwohnen. Als er in die Klasse tritt, sagt 
der Lehrer, er unternehme heute einen Lehrspaziergang mit 
den Kindern. Der Schulrat schliesst sich an. Unterwegs kom- 
men sie an einem modernen Krankenhaus vorüber. Der Lehrer 
fragt die Klasse, wem man dieses Krankenhaus wohl ver- 
danke. «Unserm Herrn Bundeskanzler», ist die Antwort. Bald 
erreichen sie eine Kaserne; wieder wird im gleichen Sinne ge- 
fragt. Da auch die Antwort dieselbe ist, schmunzelt der Lehrer. 
Als sie schliesslich an einem leuchtenden Kornfeld vorüber- 
gehen, fragt der Lehrer wieder, wem man wohl dieses Korn- 
feld verdanke. Die Kinder schweigen, keines weiss es; endlich 
meldet sich ein kleiner Junge: «Herr Lehrer, dieses Kornfeld 
verdanken wir dem lieben Gott!» Der Lehrer ist betreten und 
flüstert dem Schulrat zu: «Herr Schulrat, entschuldigen Sie 
bitte! Der Junge ist erst kurze Zeit in der Klasse, und ausser- 
dem ist sein Vater uralter SPD-Mann!» 

Ein politischer Nachfolgewitz geht heute in Westdeutschland 
um und pointiert das Unbehagen gegenüber der deutschen Ver- 
gangenheit. Er zeigt, wie unsicher man im Verhalten gegenüber 
den Verfemten von gestern ist. 

Was ist der Unterschied von Mut und Übermut in der Bun- 
desrepublik? Mut ist, wenn man mit einem Farbtopf um eine 
Synagoge schleicht. Übermut ist, wenn man sich dabei noch 
erkundigt, ob Jude mit «h» oder ohne «h» geschrieben wird. 
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65 
Es gibt eine unheimliche Vision von Felix Hartlaub, den H. E. 
Holthusen die genialste literarische Begabung des Zweiten Welt- 
krieges genannt hat. Hartlaub war Gefreiter und arbeitete am 
Kriegstagebuch im Oberkommando der Wehrmacht. Seine Vision, 
in der er selbst die Rolle des Diktators übernimmt, fasst einen 
endlosen deutschen Krieg ins Auge, weil der Geist des National- 
sozialismus nicht erlöschen darf (was übrigens auch Hitlers testa- 
mentarischer Wunsch an das deutsche Volk war): «In einem 
stillgelegten Bergwerk des deutschen Kemgebiets befindet sich 
die verborgene Zentrale, wo das ewige Licht des deutschen Wider- 
standswillens in verzehrender Reinheit weiterbrennt, die grosse 
Tradition europäischer Führungskunst gehütet wird. Auf dem 
verheerten Kontinent ermattet der Zweite Weltkrieg im erstar- 
renden Gleichgewicht von Angriffs- und Abwehrwaffen, brennen 
die letzten Divisionen der Krieg führenden aus im aussichtslosen 
Stellungskrieg. Längst ist nach Auftreten unserer neuen Flakartil- 
lerie die gegnerische Luftwaffe vom Himmel verschwunden, die 
letzten Shermans und T 34 rosten an Rhein und Elbe. In fanati- 
scher tagnächtlicher Arbeit werden hier Hunderte von Metern 
unter der Erde die Formeln geschmiedet, die das Ohr der unter- 
einander zerfallenden alliierten Staatsführer unfehlbar zu finden 
wissen, die mürbe Koalition sprengen und eine neue deutsche 
Aussenpolitik anbahnen. In gigantischen Laboratorien nähert sich 
die Entwicklung neuartiger Fernwaffen dem Abschluss. Sp. muss 
man natürlich übernehmen, ohne solche Männer geht es nicht. 
Spezialtruppen, zusammengestellt aus der Elite des verbliebenen 
Menschenbestandes, werden in unterirdischen Lagern geschult, 
unter systematischer Auswertung der überreichen Erfahrung von 
sieben Kriegsjahren. Keine eilig zusammengerafften, ungenügend 
ausgebildeten Volksgrenadierdivisionen; alle derartigen Fehler 
wird man zu vermeiden wissen . . .» 

Felix Hartlaub: Im Sperrkreis. Aufzeichnungen aus dem Zwei- 
ten Weltkrieg. Hg. von Geno Hartlaub. Hamburg 1955. Rororo 152. 
S. 154. 

172 



Verzeichnis der erwähnten NS-Organisationen 

NSDAP: 
Das Dritte Reich war ein Einparteienstaat. Neben der allmächtigen 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) war keiner 
anderen Gruppe irgendeine politische Betätigung erlaubt. Am 14. Juli 
1933 wurde das «Gesetz gegen die Neubildung von Parteien» er- 
lassen, am 1. Dezember 1933 das «Gesetz zur Sicherung der Einheit 
von Partei und Staat». Darin wurde die NSDAP zur «Trägerin des 
Staatsgedankens» erklärt. Durch diese vielfältige Abstützung wuchs 
die NSDAP zum Organisationszentrum des politischen Lebens in 
Deutschland, alle «völkischen Führungsaufgaben» lagen in der Hand 
der Parteihierarchie. Durch ihren wohlgegliederten Aufbau konnte 
sie das Ohr jedes deutschen Volksgenossen erreichen. 

Die unterste politische Gruppierung fand sich im «Block» (40–60 
Haushaltungen), überwacht vom «Blockleiter», der meistens der unte- 
ren Bevölkerungsschicht entstammte. Er war «Hoheitsträger» der 
Partei und zugleich der einzige Funktionär, der dauernden persön- 
lichen Kontakt mit den «Volksgenossen* hatte. Er war dafür ver- 
antwortlich, dass in seinem Aufsichtsbezirk keine «Reaktion» ent- 
stand. Er musste die Stimmung nach oben melden und andererseits 
«weltanschauliche Schulung» betreiben. Als das Volk besonders wäh- 
rend des Krieges zu murren begann, oblag es ihm, kräftige Propagan- 
daspritzen zu verabfolgen, auf den Retter Hitler und seine grossen 
Taten zu verweisen (vgl. den Witz S. 138) und damit die Widerstands- 
kräfte zu stärken. Für Unbelehrbare oder gar Defaitisten wurde er 
freilich zum Schicksal: wer ihm verdächtig vorkam, den konnte 
er durch einen Wink gegenüber der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) 
rasch ins KZ befördern lassen. Es versteht sich, dass bei diesen Ver- 
hältnissen das Spitzelwesen blühte und dass mancher auch aus blosser 
Missgunst denunziert wurde. 

Vorgesetzter des Blockleiters war der Zellenleiter; er war für 4–8 
Blöcke verantwortlich. Seine politischen Kenntnisse sollten bereits ein 
wenig weiterreichen, denn er hatte Schulungsaufgaben gegenüber 
den Blockleitern. Dazu wurde ihm reichlich Propagandamaterial aus- 
gehändigt, so z.B. «Der Schulungsbrief», das zentrale Monatsblatt 
der NSDAP und DAF, herausgegeben vom Reichsorganisationsleiter. 
Die Blockleiterberichte wurden über den Zellenleiter den nächsten 
Instanzen weitergereicht. Es folgten die Ortsgruppe (höchstens 3’000 
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Haushaltungen), der Kreis und der Gau. Aber selbst in den letzt- 
genannten Bezirken konnten keine selbständigen Entscheidungen ge- 
troffen werden; alle Anordnungen kamen wieder von oben, von der 
Reichsleitung der NSDAP (Sitz München), d.h. eigentlich aus den 
persönlichen Entscheidungen Hitlers. Alle anderen Instanzen sollten 
lediglich ausführen und dem Führerwillen Gehorsam verschaffen. 
Die Reichsleiter der NSDAP waren die obersten Parteiführer; sie 
hatten als persönliche Beauftragte Hitlers meistens noch Sonder- 
funktionen, so Robert Ley als Reichsorganisationsleiter der NSDAP 
und Führer der DAF und Alfred Rosenberg als Leiter der gesamten 
weltanschaulichen Schulung der NSDAP. Die Partei konnte durch 
ihren straffen Aufbau jeden Volksgenossen erreichen; die propa- 
gandistischen Leitsätze erklangen in kürzester Frist im Grossstadt- 
hinterhaus wie im letzten Dorf, sobald auf Befehlsempfang geschaltet 
wurde. Andererseits trugen die Parteihorcher jeden Stimmungswech-
sel nach oben. So war die Bevölkerung vollständig an die Leine gelegt. 
Vgl. Wolfgang Schäfer: NSDAP. Die Entwicklung und Struktur der 
Staatspartei des Dritten Reiches. Hannover 1957. 

Die Gliederungen der NSDAP 
   SA (Sturmabteilungen) 

Die SA entwickelte sich aus kleinen Kampfgruppen, die den Partei- 
rednern zum Schutz beigegeben wurden, zur braunen Privatarmee 
Hitlers. Sie wurde so mächtig, dass sie ernstlich mit der Reichswehr 
rivalisieren konnte und sich die Frage erhob, wer denn eigent- 
lich «Waffenträger der Nation» sei. Das galt besonders während der 
ersten Monate der NS-Herrschaft. Stabschef Ernst Röhm, der damals 
die SA befehligte, träumte wohl von einer Volksarmee, in der Reichs- 
wehr und SA aufgehen sollten, und erstrebte vermutlich selbst die 
Rolle eines Oberbefehlshabers. Jedenfalls fühlte er, dass die SA, die 
während der «Kampfzeit» bei den Saal- und Strassenschlachten 
blutige Köpfe bekommen und die Kastanien aus dem Feuer hatte 
holen dürfen, nach der «Machtübernahme» mit einem Butterbrot ab- 
gespeist werden sollte. Die «Revolution» war steckengeblieben, und 
Hitler verband sich schon zu Beginn seiner Kanzlerschaft in der ihm 
eigenen skrupellosen Einschätzung der Lage lieber mit der Generali- 
tät und der Hochfinanz, als weiterhin mit seinen einstigen Kameraden 
von der Strasse zusammenzugehen. Er opferte der Reichswehr seine 
SA, denn die Militärs erkannten sehr wohl, was ihnen von der 
Strasse drohte. Die Liquidationen vom 30. Juni 1934, denen auch 
Röhm zum Opfer fiel, brachen das Rückgrat der SA. Sie war hinfort 
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zu jeder Konspiration unfähig. Zudem hatte der neue Stabschef 
Victor Lutze, im Gegensatz zu Ernst Röhm, nicht das Format, auch 
nur ein bescheidener Gegenspieler Hitlers zu sein. Zu dieser ferneren 
politischen Bedeutungslosigkeit der SA passte es, dass man sie einer- 
seits als Statisterie bei den Massendemonstrationen besonders der 
Reichsparteitage zusammentrommelte und sie andererseits für nach- 
militärische Schulung und düstere Sonderaufträge wie die Pogrome 
in der «Reichskristallnacht» (9.11. 38) benutzte. – Der Stabschef der 
SA, Victor Lutze, ging übrigens während des Krieges auf streng ver- 
pönte Hamstertouren und kam dabei durch einen Verkehrsunfall 
ums Leben. Es war ein Witz besonderer Art, dass man diesen 
«Schädling» (wie er in der braunen Terminologie hätte genannt 
werden müssen) durch ein pompöses Staatsbegräbnis auszeichnete. 

               (2)   SS (Schutzstaffel) 
Der Aufstieg der SS ist mit dem Abstieg der SA verknüpft. Der 
schwarze Tag der SA am 30. 6. 1934 (s. o.) zeigt das ganz deutlich. 
Die Exekutionen in Süddeutschland wurden von der «Leibstan- 
darte SS Adolf Hitler» (Kommandeur Sepp Dietrich) durchgeführt und 
die Berliner Morde in der SS-Kaserne Lichterfelde. Für diese «Treue» 
(«Meine Ehre heisst Treue») belohnte Hitler die SS bereits zwei 
Wochen später, indem er sie zu einer selbständigen Organisation im 
Rahmen der NSDAP erhob. Nun war der Weg für Heinrich Himmler 
frei. Er unterstand nicht länger dem Stabschef der SA, sondern Hitler 
unmittelbar. Zwar war er bereits seit dem 6. Januar 1929 «Reichs- 
führer SS», nun aber kam er erst richtig zum Zuge und konnte 
seine Vorstellung von Elite in die Wirklichkeit umsetzen. Ihm 
schwebte ein «soldatischer Orden nordisch bestimmter Männer» vor, 
durch strenge Rassenauslese gewonnen. In der SS lebten ein roman- 
tisierender «nordischer Sendungsauftrag» und die Überheblichkeit 
von «Herrenmenschen». Die Organisation wuchs und wuchs; Himm-
ler wurde 1936 auch Chef der deutschen Polizei und hatte damit die 
faktische Kontrolle über das ganze Reich, und selbst manche Gross- 
bonzen fürchteten diesen undurchsichtig-stillen Mann. Eugen Kogon 
hat mit der Formel «Der SS-Staat» genau gekennzeichnet, wohin 
die Entwicklung ging. Während des Krieges standen die meist besser 
ausgerüsteten Verbände der Waffen-SS neben der Wehrmacht. In den 
besetzten Ländern haben die «nordischen Herrenmenschen» den deut- 
schen Namen geschändet. Vgl. E. Neusüss-Hunkel: Die SS. Hannover 
1956. 
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(3) HJ (Hitler-Jugend) 
Jede totalitäre Bewegung möchte möglichst rasch den «neuen Men- 
schen» gewinnen, und so hatte die NSDAP bereits vor 1933 eine 
eigene Jugendorganisation ins Leben gerufen und nach 1933 alle an- 
deren Jugendverbände verdrängt. Die HJ diente vor allem der kör- 
perlichen Ertüchtigung, es sollten kämpferische Leidenschaften wach- 
gerufen und gepflegt werden, von «intellektueller Erziehung» hielt 
Hitler nichts, hohes Wissen schien ihm sogar gefährlich. Das Gewissen 
war ihm eine «jüdische Erfindung», das «freie, herrliche Raubtier» 
galt es in der Jugend wieder heranzuzüchten. Das Gesetz vom 3.12. 
1936 gab der HJ auch die rechtlichen Grundlagen, ihre Erziehungs- 
macht gegenüber der «Staatsjugend» wahrzunehmen. Alle wurden 
«erfasst» und nach Leitbildern geprägt, indem sie körperlicher Er- 
tüchtigung (vielfache «Mutproben»), vormilitärischer Ausbildung und 
weltanschaulicher Schulung unterworfen wurden. Am 25. März 1939 
wurde ein weiteres Gesetz erlassen: alle Jugendlichen von 10–18 
Jahren waren zum Dienst in der HJ verpflichtet. Der Krieg räumte 
der HJ-Führung noch andere Aufgaben ein: in den Erntelagern, in 
der Kinderlandverschickung, bei den Luftwaffen- und Marinehelfern 
fungierten HJ-Führer als Vorgesetzte. 
Gliederung der männlichen Jugend: 10–14jährige Deutsches Jung- 
volk (DJ); das einzelne Mitglied, das keinen Rang innehatte, hiess 
Pimpf. 14–18jährige erfasste man in der Hitler-Jugend. – Weibliche 
Jugend: 10–14jährige Jungmädel (JM), 14–18jährige Bund deutscher 
Mädel (BdM), 18–21jährige BdM-Werk «Glaube und Schönheit» 
(ab 1938). Vgl. A. Klönne: Hitlerjugend. Die Jugend und ihre Orga- 
nisation im Dritten Reich. Hannover 1960. 

(4) HSKK (NS-Kraftfahrkorps) 
Hitler bemühte sich sehr um die Motorisierung des deutschen Volkes, 
die Reichsautobahnen und das Volkswagenprojekt zeugen dafür, 
freilich waren alle seine diesbezüglichen Wünsche immer auch von 
Rüstungserwägungen mitbestimmt. Das NSKK sollte seine Motori- 
sierungspläne volkstümlich machen. Ausserdem hatte diese Partei- 
gliederung den Auftrag, die technisch interessierten Hitlerjungen, die 
in der Motor-HJ zusammengefasst waren, zu betreuen. 

(5) NS-Frauenschaft 
Hier sammelte man die einfacheren Frauen des Volkes und beein- 
flusste sie weltanschaulich. Man hatte in ihnen für Notzeiten eine 
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grosse Reservearmee, die namentlich während des Krieges zu einer 
Fülle von Ersatzdiensten herangezogen wurde. 

Die angeschlossenen Verbände der NSDAP 
(1) NSV (NS-Volkswohlfahrt) 

Bereits am 3. Mai 1933 bestimmte Hitler, dass alle sozialen Fürsorge- 
aufgaben ausschliesslich von dieser Organisation wahrgenommen wer- 
den sollten; die NSV wurde entsprechend zu einem gewaltigen Unter- 
nehmen mit den Sonderzweigen WHW (Winterhilfswerk) und EHW 
(Ernährungshilfswerk). «Ein Volk hilft sich selbst» diente als Parole, 
man rief zu «Feldzügen» gegen Hunger und Kälte auf und übertrug 
damit militärische Begriffe auch aufs scheinbar Diakonische. Man muss 
wissen, dass der NS-Staat aber nur dort half, wo er auch Nutzen er- 
wartete. So galt die Fürsorge der NSV vor allem jungen Menschen, 
Müttern und Säuglingen, während Alte und Sieche ihn weniger küm- 
merten. Dieser Gruppe durften sich noch die Kirchen annehmen, die 
man im Übrigen bezichtigte, ihrer sozialen Verpflichtung nicht nach- 
gekommen zu sein. Die NSV zählte Millionen Mitglieder; manche 
Menschen hofften damals, durch Zugehörigkeit zu diesem stärker 
sozial orientierten Verband einer Mitgliedschaft in der NSDAP ent- 
gehen zu können. 

(2) DAF (Deutsche Arbeitsfront) 
Durch einen Gewaltakt nach der Machtübernahme wurden die Ge- 
werkschaften zerschlagen, ihre Guthaben eingezogen. Die DAF ent- 
stand als Einheitsgewerkschaft mit Führerprinzip. Die Funktionäre 
wurden von oben eingesetzt und waren keine freigewählten Arbeiter- 
vertreter mehr. Die Betriebsräte wurden durch DAF-Funktionäre 
ersetzt. Auch die Unternehmer traten der Mammutorganisation bei, 
so dass fortan die Arbeiter ohnehin nicht mehr als Opponenten auf- 
treten konnten. Das Streikrecht erlosch. Erzieherisch bedeutsam wurde, 
dass die DAF neben der weltanschaulichen Schulung auch «Freizeit- 
gestaltung» erstrebte. Hitler nahm gewerkschaftliche Anregungen auf, 
ahmte aber auch Versuche seines Diktatorvorbildes Mussolini nach, 
als er am 28. November 1933 im Rahmen der DAF die «NS-Gemein- 
schaft Kraft durch Freude» (KdF) ins Leben rief. Nunmehr organisierte 
man billige Theater- und Variétébesuche, Heimatabende, Wochen- 
endausflüge, richtete den Betriebssport ein und ermöglichte die noch 
heute oft erwähnten KdF-Reisen, für die man eine eigene KdF-Flotte 
schuf («Robert Ley», «Wilhelm Gustloff»). Diese Möglichkeiten waren 
alle relativ preisgünstig, schlossen aber in feinerer oder gröberer 
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Dosierung die dauernde weltanschauliche Abrichtung ein. Eine zug- 
kräftige Propaganda schuf man mit dem KdF-Wagen, der heute als 
Volkswagen auf dem Markt ist; er sollte 990.– RM kosten. Tausende 
hatten den Preis bereits entrichtet, ohne je im Dritten Reich einen 
Volkswagen zu bekommen; ihre Sparguthaben dienten zum Aufbau 
des Wolfsburger Werks für Militärfahrzeuge. So hatte der Volks- 
wagen eine kriegstechnische Funktion wie auch die KdF-Flotte (Trup- 
pentransporter). Weder DAF noch KdF sind als «sozial» anzusprechen, 
da es in ihnen aufs Ganze gesehen nicht um das Wohl des Menschen 
ging, sondern um Leistungssteigerung mit allen Mitteln im Zuge einer 
mörderischen Expansions- und Revanchepolitik Hitlers. 

(3) NSBO (NS-Betriebszellenorganisation) 
Eine Untergliederung der DAF 
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Verzeichnis der erwähnten NS-Funktionäre 

Hitler, Adolf 
Geb. 20.4.1889, gescheitert in Schule und Ausbildung. 1914 Kriegs- 
freiwilliger, fand als Soldat die erste Sinngebung seines Lebens. Ge- 
freiter und Meldegänger, mit beiden Eisernen Kreuzen ausgezeichnet. 
Baute seit 1919 die NSDAP auf und brachte die kleinbürgerlichen 
politischen Vorstellungen und antisemitischen Vorurteile seiner Wie- 
ner und Münchener Jahre in die Partei ein, die sich aus diesem Bezirk 
nie mehr löste. Misslungener Putschversuch in München am 9.11.1923. 
Einjährige Festunghaft in Landsberg, dort Gestaltung seines program- 
matischen Buches «Mein Kampf». 1925 Neugründung der NSDAP. Die 
Wirtschaftskrise gegen Ende der zwanziger Jahre und die Verelendung 
breiter Bevölkerungsschichten brachte einen grossen Mitgliederzuwachs 
der Partei, viele deklassierte Mittelständler verfielen den Versprechun- 
gen Hitlers. Am 30.1.1933 zum Reichskanzler ernannt, schaltete er 
alle anderen Instanzen systematisch aus und machte sich zum Befehls- 
haber sämtlicher Ordnungen; so entstand der «Führerstaat». Gestapo- 
methoden im Innern, «Heimholung» ins Reich, Vierjahrespläne und 
Kriegsvorbereitungen charakterisierten seine Herrschaft. Hitlers Krieg, 
mit grossen Erfolgen eingeleitet, wurde zum «Totalen Krieg», führte 
über den Befehl «Verbrannte Erde» zur bedingungslosen Kapitulation 
und zum Ende der deutschen Geschichte als einheitlicher Reichsge- 
schichte. Nachdem er festgestellt hatte, dass das deutsche Volk vor 
seiner historischen Aufgabe versagt habe und dass dem stärkeren Ost- 
volk ausschliesslich die Zukunft gehöre, beging er am 30. April 1945 
im Tiefbunker der Berliner Reichskanzlei Selbstmord. 

Bormann, Martin 
Geb. 1900, ab 1938 im persönlichen Stab Hitlers; 1941–1945 Leiter 
der Parteikanzlei; 1943–1945 Hitlers persönlicher Sekretär. In den 
letzten Kriegsjahren hing von ihm allein der Zugang zu Hitler ab; 
so konnte er ihn nach Gutdünken informieren und damit die ihm 
wichtig scheinenden Befehle und Verordnungen provozieren. Er machte 
sich zum dauernden unentbehrlichen Ratgeber. Hitler ernannte ihn in 
seinem Testament zum Parteiminister. – Bormann ist seit dem Zusam- 
menbruch verschollen und wurde beim Nürnberger Prozess in Abwe-
senheit zum Tode verurteilt (1.10. 46). 
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Darré, Walter 
Geb. 1895. Wurde als studierter Landwirt 1930 agrarpolitischer Be- 
auftragter Hitlers, dann Reichsbauernführer und 1933 Reichsminister 
für Ernährung und Landwirtschaft. Er entwickelte die «Blut und 
Boden»-Ideologie, musste aber 1942 sein Ministeramt an Backe abtre-
ten. 1949 wurde er durch ein amerikanisches Militärgericht zu 7 Jahren 
Gefängnis verurteilt, aber nach 16 Monaten entlassen. 

Frank, Hans 
Geb. 1900. Jurist und Rechtsberater Hitlers, auch NSDAP-Anwalt in den 
Prozessen vor 1933. 1933–1942 Leiter des Rechtsamts der NSDAP und 
Präsident der «Akademie für deutsches Recht». 1939 bis 1945 General-
gouvemeur von Polen; am 16.10.1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet. 

Goebbels, Josef 
Geb. 1897, seit 1922 Mitglied der NSDAP, NS-Journalist, 1926 Gau- 
leiter von Berlin. 1927–1933 Herausgeber der von ihm gegründeten 
Zeitung «Der Angriff». 1928 Reichspropagandaleiter der NSDAP; 
1933 Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Goebbels 
beherrschte alle Massenmedien des Dritten Reiches und war radikaler 
Nationalsozialist (Anstifter der antisemitischen Ausschreitungen im 
Nov. 1938). Putschte zuletzt das Volk zum Totalen Krieg auf und wurde 
von Hitler testamentarisch zum Reichskanzler bestimmt. Er brachte 
seine gesamte Familie und sich selbst am 1. Mai 1945 um. 

Göring, Hermann 
Geb. 1893.1m Ersten Weltkrieg Fliegeroffizier und letzter Kommandeur 
des berühmten Jagdgeschwaders Richthofen; er selbst schoss 22 Flug- 
zeuge ab. Nach dem Kriege zunächst Flieger im Ausland, 1922 Mit- 
glied der NSDAP und Führer der SA. Als Ritter des Ordens Pour 
le mérite gab er Hitlers Privatarmee einigen Glanz. Beim Münchener 
Novemberputsch 1923 wurde er schwer verwundet und lebte bis 1927 
in Italien und Schweden. Seit 1928 Mitglied des Reichstags und ab 
1932 dessen Präsident. 1933–1945 Ministerpräsident von Preussen 
und Reichsminister für Luftfahrt. Bei Kriegsbeginn zu Hitlers Nach- 
folger bestimmt und 1940 «Reichsmarschall des Grossdeutschen Rei- 
ches». Am 23. April 1945 enthob ihn Hitler aller Ämter und schloss 
ihn aus der Partei aus. Im Nürnberger Prozess wurde er als Haupt- 
angeklagter zum Tode durch den Strang verurteilt, konnte aber durch 
eingeschmuggeltes Gift am 15.10.1946 Selbstmord begehen. 



Hess, Rudolf 
Geb. 1894. Seit 1920 Mitglied der NSDAP. Ebenfalls Teilnehmer 
am Münchener Novemberputsch 1923 und gemeinsam mit Hitler in 
der Festung Landsberg, dort als dessen Privatsekretär tätig. Ab 
1932 Vorsitzender der Politischen Zentralkommission der NSDAP, 
im April 1933 «Stellvertreter des Führers» und Reichsminister. Er 
war ein schwacher, unbedeutender Mann und wurde von den ande-
ren hohen Funktionären oft überspielt. In seinen Illusionen wähnte er 
sich berufen, zum deutsch-britischen Aussöhner bestimmt zu sein, 
um dann die Kräfte beider Völker im Kampf gegen den Bolsche- 
wismus zu verbinden. Mit solchen völlig irrealen Vorstellungen flog 
er heimlich und ohne Wissen Hitlers im Mai 1941 nach England. Er 
wurde dort interniert, ohne Beachtung zu finden. Beim Nürnberger 
Prozess wurde er 1946 zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Er verbüsst 
seine Strafe im alliierten Militärgefängnis zu Spandau. 

Himmler, Heinrich 
Geb. 1900. Gehörte Freikorps und nationalistischen Verbänden an 
und war ebenfalls am Münchener Putsch beteiligt. Er studierte Land- 
wirtschaft. Seine SS wurde zum Werkzeug der Diktatur (vgl. die Aus-
führungen im Artikel «SS»). Selbstmord am 23. Mai 1945. 

Höss, Rudolf 
Geb. 1900. SS-Obersturmbannfiihrer. 1940–1943 Kommandant des 
KZ-Lagers Auschwitz. Am 16.4.1947 in Polen als Kriegsverbrecher 
hingerichtet.  

Kaltenbrunner, Ernst 
Geb. 1903. SS-Obergruppenführer; 1935–1938 Führer der österreichi-
schen SS. 1938 österr. Staatssekretär für die öffentliche Sicherheit. 
1943–1945 Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes 
(SD) und des «Reichssicherheitshauptamtes». Am 16.10.1946 als 
Kriegsverbrecher hingerichtet. 

Keitel, Wilhelm 
Geb. 1882. Generalfeldmarschall. 1935–1938 Chef des Wehrmachts- 
amtes im Reichskriegsministerium. 1938–1945 Chef des Oberkom- 
mandos der Wehrmacht (OKW). Am 16.10.1946 als Kriegsverbrecher 
hingerichtet. 
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Ley, Robert 
Geb. 1890. Chemiker. Gauleiter der NSDAP im Rheinland. Seit 1932 
Stabsleiter der politischen Organisation, seit 1934 Reichsorganisations-
leiter. Er zerschlug in Hitlers Auftrag die Gewerkschaften und grün-
dete die DAF; rührige Tätigkeit als unklarer Agitator; in seiner Lebens-
führung besonders abstossend. Während der Nürnberger Haft beging 
er am 26. 10. 1945 Selbstmord. 

Papen, Franz von 
Geb. 1879. Offizier. 1932 Reichskanzler. 1933–1934 Vizekanzler. 1934–
1938 Botschafter in Wien, 1939–1944 in Ankara. 1947 vom Entnazifizie-
rungsgericht in Nürnberg zu 8 Jahren Arbeitslager verurteilt, 1949 ent-
lassen. 

Ribbentrop, Joachim von 
Geb. 1893. Sektkaufmann. 1936–1938 Botschafter in London, 1938 bis 
1945 Reichsaussenminister. Am 16.10.1946 als Kriegsverbrecher in 
Nürnberg hingerichtet. 

Rosenberg, Alfred 
Geb. 1893. Balte. Wurde 1921 Hauptschriftleiter des «Völkischen Be-
obachters» und war neben Goebbels der ideologische Hauptpropa-
gandist des NS. 1930 schrieb er seine NS-Philosophie «Der Mythus 
des 20. Jahrhunderts». Seit 1933 war er Reichsleiter und seit 1941 
Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Am 16.10.1946 in Nürn- 
berg hingerichtet. 

Röhm, Ernst 
Geb. 1887. Offizier im 1. Weltkrieg, dann im Freikorps Epp. Frühe 
Verbindung mit Hitler, einer seiner wenigen Duzfreunde. Seit 1925 
in der NSDAP, führender Anteil am Aufbau der SA, deren Kom- 
mando er 1931 als «Stabschef» übernahm, im Dezember 1933 wurde 
er zugleich Reichsminister. Als oberster Funktionär der SA war Röhm 
1933/34 Hauptträger der NS-Gewaltherrschaft. Vermutlich beschäf- 
tigte Röhm sich im Sommer 1934 mit gewissen Plänen einer «zweiten 
Revolution», die aber wohl noch keine klare Gestalt angenommen 
hatten. Jedenfalls verhaftete Hitler seinen Freund Röhm am 30.6. 
1934 in Bad Wiessee persönlich und liess ihn noch am selben Tage 
umbringen. Neben der posthumen Anklage auf Hoch- und Landes- 
verrat schmähte man den Toten nun auch wegen seines homosexuel-
len Verhaltens; dieser Umstand war Hitler aber stets bekannt gewesen. 
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Schacht, Hjalmar 
Geb. 1877. Reichsbankpräsident. 1934–1937 Reichswirtschaftsminis-
ter. 1946 von den Alliierten freigesprochen. 

Schirach, Baldur von 
Geb. 1907. 1930–1940 Reichsjugendführer der NSDAP und Reichs- 
leiter. 1940–1945 Gauleiter und Reichsstatthalter von Wien. Als 
Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Verbüsst seine 
Strafe in Spandau. 

Speer, Albert 
Geb. 1905. Ingenieur. 1942–1945 Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition. Als Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt; 
ebenfalls in Spandau. 

Streicher, Julius 
Geb. 1885. Gab ab 1923 das antisemitische Wochenblatt «Der Stür-
mer» heraus und war hauptverantwortlich für die greuliche Juden-
hetze und ihre Folgen. Gauleiter von Franken. Am 16.10.1946 als 
Kriegsverbrecher hingerichtet. 
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«Jiddisch». Das Abenteuer einer Sprache. 
Geleitwort von Professor Dr. Franz 
J. Beranek. 469 Seiten. Leinen DM 24,-. 
Das Buch enthält Anekdoten und Sprich- 
wörter, hochdeutschjiddisch und in 
hebräischer Originalschrift, eine kurze 
Anleitung zum Entziffern jiddischer Texte 
in hebräischer Schrift sowie ein aus- 
führliches Kapitel über das Rotwelsch 
mit Glossar. 



Übrigens... 
in den 

«Blättern für deutsche und internationale Politik“ 

finden sich 
nachdenkliche Rückblicke auf das Gestern, 
offene Gedanken zur Gegenwart, 
notwendige Worte zu Morgen und Übermorgen. 

entschieden 

demokratisch 

In jedem Heft: Chronik des Monats - Kommentare 

und Berichte – Beiträge namhafter Autoren zur Aussen-, 

Innen-, Wirtschafts- und Kulturpolitik – Buchbespre- 

chungen – Hinweise auf Neuerscheinungen – Doku- 

mente zum Zeitgeschehen 

Monatsheft 80 Seiten, DM3.-, im Abonnement DM2.50 

Probehefte stehen zur Verfügung. 

Pahl-Rugenstein Verlag 

Köln, Barbarossaplatz 2 



«Es spricht der Führer» 

7 exemplarische Hitler-Reden, herausgegeben 
und erläutert von Hildegard von Kotze und  
Helmut Krausnick. 
ca. 350 Seiten. Leinen 19.80 DM 

Sieben exemplarische Reden, die einem grösseren 
Publikum bisher unbekannt geblieben sind, stellen 
den Rhetoriker Hitler vor. Sein Stil, seine Gestik und 
seine Mimik haben Millionen fasziniert. Als Redner 
feierte er seine grössten Triumphe. Als Demagoge 
übertrafer sogar seinenPropagandaminister Goebbels. 
Die Kommentare beschränken sich daher nicht auf 
die Frage, was diese Reden neues bringen, oder auf 
die Feststellung, wie Hitler die Wahrheit verdrehte. 
Ihr eigentliches Thema ist die Rhetorik des «Führers». 
Ausserdem wird geschildert, wie Hitlers Reden vor- 
bereitet wurden. Die Regie war dabei bis ins letzte 
ausgeklügelt, um die Zuhörer als Zuschauer in die 
rechte «Hoch-Stimmung» zu bringen. 

Sigbert Mohn Verlag 
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