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„Volksgemeinschaft“ und Antisemitismus 
                                                                              Helmut Pillau  (9. 11. 2009) 

Um so größer der historische Abstand zum „Dritten Reich“ wird, um so weniger 

scheint man noch auf einen bloß formellen Umgang mit dieser Zeit angewiesen zu 

sein. Man löst sich endlich von den Lebenslügen, die das eigene Wohlbefinden in der 

Nachkriegszeit zu garantieren schienen. Ich denke hier vor allem an die Lüge, dass 

die Deutschen von dem größten Verbrechen der Nazis, dem „Holocaust“ nichts 

gewusst hätten. Dann denke ich an die Schutzbehauptung, auch die Deutschen 

selbst seien letztlich Opfer der Nazi-Diktatur gewesen. Dieser Wandel im Blick auf 

das „Dritte Reich“ lässt sich daran ablesen, dass die Historiker ihr Augenmerk nicht 

mehr nur auf das Führungspersonal richten. Die Einsicht wächst, wie sehr eine 

solche Betrachtungsweise von dem Wunsch nach Entlastung bestimmt worden war. 

Stattdessen scheuen sich die Historiker nicht mehr, die peinlich enge Verzahnung 

dieser Diktatur mit Sehnsüchten der Bevölkerung ins Auge zu fassen. Neue Begriffe 

zur Charakterisierung des „Dritten Reiches“ wie „Zustimmungs-„ oder 

„Gefälligkeitsdiktatur“ zeugen davon. Kennzeichnend für diesen Blickwechsel ist, 

dass sich gerade jüngere Historiker für das Konzept der „Volksgemeinschaft“ zu 

interessieren beginnen.1 Hierbei soll es sich um eine der „’wirkungsmächtigsten 

Formeln in der nationalsozialistischen Massenbewegung’“2 handeln. Wie die 

Forschung nachgewiesen hat, wurde der Begriff der „Volksgemeinschaft“ seit dem 

Ersten Weltkrieg und in der darauf folgenden Zeit für fast alle politische Parteien in 

Deutschland zu einem ideologischen ‚Zauberwort’.3 Im Unterschied zu einem 

zunächst noch zivilisierten Verständnis von „Volksgemeinschaft“ werden in der 

nationalsozialistischen Version die Lebensinteressen des Kollektivs so sehr 

verabsolutiert, dass der Rahmen einer allgemeingültigen Moral und Rechtsordnung 

tendenziell gesprengt wird. Dieses Konzept beginnt nun sogar als Hebel dafür zu 

wirken, Deutschland durch eine hemmungslose Fixierung auf eigene 

Wunschvorstellungen aus dem Kontext der Menschheit insgesamt herauszulösen. 

                                                
1 a) Vgl. z. B. den Tagungsbericht : „’Volksgemeinschaft’: Mythos der NS-Propaganda , wirkungsmächtige 
soziale Verheißung oder soziale Realität im Dritten Reich?“ Von Armin Holzen. Die Tagung fand vom 2. 10. – 
3. 10. 2009 in Hannover statt. ( >http://hsoz.kult.geschichte.hu-Berlin.de/tagungsberichte/id=2805<.) 
b) Frank Bajohr und Michael Wildt (Hrsg.): Volksgemeinschaft.Neue Forschungen zur Gesellschaft des 
Nationalsozialismus. Frankfurt a. M.: Fischer 2009 (wird künftig zitiert mit: „Bajohr/Wildt“). 
2 Die Formulierung stammt von Hans-Ulrich Thamer. In: Frank Bajohr/ Michael Wildt: „Einleitung“. In. 
Bajohr/Wildt (Nr. 1b), S. 8. 
3 Vgl.: Michael Wildt: „Die Ungleichheit des Volkes. Volksgemeinschaft in der politischen Kommunikation der 
Weimarer Republik.“ In: Bajohr /Wildt (Nr. 1b), S. 24-40. (Wichtig ist hier auch die Erinnerung an die von dem 
Soziologen Ferdinand Tönnies geprägte Unterscheidung von „Gesellschaft“ und „Gemeinschaft“. S. 34.) 
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  Historisch kann diese innenpolitisch durchaus erfolgreiche Radikalisierung des 

Konzepts pauschal mit der tiefen Verunsicherung der Deutschen durch die 

Krisenerfahrungen der zwanziger Jahre erklärt werden. Ich denke hier an die 

nationale Demütigung durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die extremen 

sozialen Spannungen danach, die Inflation und die Weltwirtschaftskrise von 1929. 

Attraktiv wird das nationalsozialistische Konzept der „Volksgemeinschaft“ also 

deswegen, weil es die Sehnsüchte vieler Deutscher nach einer Stärkung des 

nationalen Selbstgefühls, einer Überwindung der Klassengegensätze und 

solidarischen, gleichsam familiären Beziehungen untereinander, wenn auch auf 

Kosten anderer, zu befriedigen scheint. Dass die nationalsozialistische 

„Volksgemeinschaft“ ihre innere Dynamik wesentlich aus der Abgrenzung von 

vermeintlich Artfremden gewinnen sollte, kommt durch ihre unabdingbare 

Verknüpfung mit dem Antisemitismus zum Vorschein. Die arrogante Einbildung, zu 

den vom Leben Bevorzugten zu gehören, wird so obsessiv, dass ihr bedenkenlos 

auch bislang gute Nachbarschaften geopfert werden. 

  Das Hochgefühl, etwas ganz Besonderes zu sein, speiste sich also aus der 

Erhebung über diejenigen, die von Natur aus verworfen sein sollten. Die Titel 

„Volksgenosse“ und „Volksgenossin“ galten als „’Ehrenbezeichnung[en] für alle 

Staatsbürger deutschen Blutes’“.4 Die suggestive Annahme, von vornherein, bloß 

durch seine Zugehörigkeit zum deutschen Volke, auserwählt zu sein, konnte auch 

von den Herausforderungen des modernen Lebens entlasten. Sie tröstete 

insbesondere diejenigen, die durch die Krisenerfahrungen der zwanziger Jahre 

zutiefst verunsichert waren. Zupass kam sie diesen Deutschen auch deswegen, weil 

sie objektive Maßstäbe der Leistung, denen sie sich vielleicht nicht gewachsen 

fühlten, zu relativieren vermochten. So übertraf eine Leistung eines „Volksgenossen“ 

schon allein deswegen die Leistung eines Juden, weil sie von einem 

„Volksgenossen“ erbracht wurde. Die Kraft sollte eher aus dem Zusammenhalt der 

Durchschnittlichen als aus dem Individualismus der Überdurchschnittlichen kommen. 

Von einem „völkischen Leistungsprinzip“5 ist in diesem Zusammenhang die Rede. Zu 

welchen absurden Konsequenzen eine solche Denkweise führte, demonstriert etwa 

                                                
4 Die Begrifflichkeit stammt von den NS-Monatsheften. In: Sybille Steinbacher: „Differenz der Geschlechter? 
Chancen und Schranken für alle Volksgenossinnen.“ In. Bajohr/Wildt (Nr. 1b) , S. 89.  
5 Frank Bajohr: „Dynamik und Disparität. Die nationalsozialistische Rüstungsmobilisierung und die 
Volksgemeinschaft.“ In: Bajohr/Wildt (Nr. 1b), S.89.  
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der israelische Historiker Moshe Zimmermann – und zwar mit einem kritischen Blick 

auf den Geisteszustand der Deutschen überhaupt:  
     In der Tat ist die Zahl der ermordeten oder zur Auswanderung gezwungenen jüdischen 
Wissenschaftler, 
      Künstler und Kulturschaffenden der auffälligste Beweis für die Torheit, die die Unmenschlichkeit 
des  
      ‚Dritten Reiches’überragte. Wenn so viele Nobelpreisträger, allen voran Albert Einstein, der im NS-
Film Der 
      ewige Jude als ‚Einstein, der Relativjude’ verspottet wurde, das rassistische Deutschland 
verlassen und ins  
      Exil gehen mussten, so stellt sich mit Nachdruck die Frage nach dem klaren Verstand der 
deutschen Nicht- 
      juden überhaupt, nicht nur nach dem der eingefleischten Nationalsozialisten.6 
Wie sich schon beim „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ von 

1933 gezeigt hatte, waren die Nazis sehr kreativ darin, Ressentiments gegenüber 

den vielleicht beruflich erfolgreicheren deutschen Juden in eine Gesetzesform zu 

kleiden. Dies gilt auch für die sogenannten „Nürnberger Gesetze“ von 1935. Zweck 

dieser Gesetze war es u. a., deutsche Juden, die sich nur noch als Deutsche 

verstanden, von Amts wegen auf ihr großenteils schon vergessenes Judentum 

festzulegen. Der Prozess der Assimilierung, der teilweise schon unumkehrbar 

geworden war, sollte aufgehalten und sogar mit bürokratischen Maßnahmen der 

kulturellen Selbstverstümmelung wieder rückgängig gemacht werden.7Der 

nationalsozialistische Staat schloss also nicht nur diejenigen deutschen Juden aus, 

die auf ihrer Eigenart und religiösen Tradition beharrten, sondern auch diejenigen, 

die zum Christentum konvertierten. Kultur als jene Dimension, in der sich Menschen 

in Freiheit selbst finden, galt ihm offensichtlich nichts. Zwei Klassen von Bürgern 

wurden geschaffen: Einmal „Reichsbürger“, zu denen nur Bürger  von „deutschem 

und artverwandtem Blut“ gehören sollten, und „Staatsangehörige“, die nicht über 

diese Herkunft verfügten. Sie wurden damit de facto zu Ausländern im eigenen Land. 

Durch ein weiteres Gesetz mit dem Titel: „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes“ 

wurde deutschen Juden verboten, nicht-jüdische Deutsche zu heiraten und in ihren 

Haushalten weibliche Angestellte von „arischer“ Herkunft unter 45 Jahren zu 

                                                
6 Moshe Zimmermann: „Deutsche gegen Deutsche. Das Schicksal der Juden 1938-1945“. Berlin: Aufbau 2008, 
S. 231.  
 
 
 
7 Exemplarisch ist hier der Fall des Romanisten Victor Klemperer, der 1933 wegen seiner jüdischen Herkunft 
aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. 4. 1933 zwangsweise 
pensioniert wurde. Wie aus seinen berühmt gewordenen Tagebüchern von 1933- 1945 ablesbar, wehrte er sich 
bis zuletzt gegen diese staatliche Zuweisung seiner Identität. Er versuchte sein Selbstverständnis als „Deutscher“ 
zu behaupten. Allerdings bemisst sich, generell gesagt, der Zivilisationsgrad eines Staates nicht nach dessen 
Vermögen, Minderheiten zu assimilieren, sondern danach, diese zu tolerieren.  
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beschäftigen. Die „Volksgemeinschaft“, die sich ja durch eine Ignoranz gegenüber 

der Allgemeingültigkeit des Rechts kennzeichnete, hatte damit eine (paradoxe) 

Rechtsform angenommen. 

  Drei Jahre später, im November 1938 sollte sich zeigen, wie weit die Nazis bei den 

„Volksgenossen“ mit einer Erosion des Rechtsbewusstseins rechnen konnten. Am 9. 

November kam es im gesamten Reichsgebiet zu wüsten Attacken auf deutsche 

Juden. Dies sollte wie ein spontaner Ausbruch der Empörung über das Attentat auf 

den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris erscheinen, war aber, wie 

ausländische Zeitungen feststellten, wohl organisiert. Joseph Goebbels hatte dabei 

seine Hände im Spiel.8 Die Aggressionen gegenüber den Juden zeigten sich hier 

nicht mehr nur in einer pseudolegalen und administrativen Form wie bei den 

„Nürnberger Gesetzen“, sondern in einer unmittelbaren Form, durch die Zerstörung 

von Häusern, Geschäften, Wohnungen und körperlichen Angriffen. Fraglich war nun, 

wie die deutsche Bevölkerung mit ihrer Vorliebe für Ordnung darauf reagierte. Peter 

Gay – damals noch der fünfzehnjährige Peter Fröhlich – schildert in dem Buch 

„Meine deutsche Frage. Jugend in Berlin 1933-1939“ seine Erlebnisse während 

dieser schlimmen Tage. Dabei zitiert er auch den Bericht eines amerikanischen 

Konsuls über Vorgänge in Leipzig. Die Juden wurden nach der Verwüstung ihrer 

Wohnungen in ein Flüsschen getrieben. Die Täter befahlen sodann den „entsetzten 

Zuschauern, sie [d. h. die Juden] anzuspucken, mit Dreck zu bewerfen und sie dann 

zu verhöhnen.“9  So begann sich die fürsorgliche „Volksgemeinschaft“ für manche 

Deutsche durch ein erzwungenes Komplizentum in die verschworene Gemeinschaft 

von Lumpen zu verwandeln.  

  Moshe Zimmermann meint allerdings, dass die ‚normalen Deutschen’ zwar mit der 

gesetzlichen Diskriminierung der Juden durchaus einverstanden waren, sie aber in 

ihrer Ordnungsliebe vor Gewaltausbrüchen gegenüber den Juden eher 

zurückschreckten: „Es gab einerseits Sympathiekundgebungen für ‚konkrete Juden’, 

während man andererseits die Haltung des Regimes gegenüber der jüdischen 

Bevölkerung allgemein akzeptierte.“10 So hatte man nichts dagegen, dass die 

deutschen Juden durch gesetzliche Regelungen nach dem 9. November aus dem 

öffentlichen Wohlfahrtssystem ausgeschlossen wurden, sie ihre Führerscheine 

                                                
8Vgl. Saul Friedländer: „Das Dritte Reich und die Juden“.München: Beck 2007, S. 292. 
9 Peter Gay: „Meine deutsche Frage. Jugend in Berlin 1933-1939“. München: Beck 1999, S. 151.  
10 Zimmermann (Nr. 6), S. 42. 
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verloren, ihre Autos verkaufen mussten und ihnen der Besuch von Theatern, Kinos, 

Museen, Rummel- sowie Spielplätzen verboten wurde.11  

  Anhand der Reaktionen der Bevölkerung auf die Aggressionen gegenüber den 

Juden wurde den Machthabern jedenfalls klarer, wie weit sie sich auf ihre Landsleute 

bei der künftigen Radikalisierung der Judenverfolgung bis hin zu dem damals erst 

theoretisch möglichen Holocaust verlassen konnten.  

  Verführerisch war das Konzept der „Volksgemeinschaft“ für die Deutschen aber 

nicht nur deswegen, weil sie in mentaler Hinsicht, durch die Erzeugung eines 

Überlegenheitsgefühls, davon profitierten. Wie die materiellen Folgen des Pogroms 

zeigten, konnten die „Volksgenossen“ bei genügender Skrupellosigkeit auch 

wirtschaftlich davon profitieren. Beraubungen von Juden im Zusammenhang des 

Pogroms wurden zwar später, wenn auch nur zögerlich, geahndet. Andererseits 

konnten aber Geschäfte, die damals von jüdischen Kaufleuten aufgegeben werden 

mussten, in der Regel von nicht-jüdischen Deutschen übernommen werden. Diese 

wurden also zu „Nutznießern“ und „Mittätern“ des Pogroms.12Aber bereits einige 

Monate vorher war der Prozess der „Arisierung“ in Gang gesetzt worden. 

(„Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden“ vom 26. 4. 1938 13). 

„Arisierung“ bedeutete ja nichts anderes, als dass das Recht auf Eigentum für 

deutsche Juden unter Berufung auf ein vermeintlich höheres Recht, nämlich die 

Lebensinteressen der „Volksgemeinschaft“, aufgehoben wurde. Im Namen dieses 

Kollektivs in den Besitz von Gütern zu gelangen, die bei den Juden sowieso in den 

falschen Händen sein sollten, musste doch den einfachsten „Volksgenossen“ 

endgültig vom Wert der „Volksgemeinschaft“ überzeugen. Wie die sich bis heute 

hinziehenden Prozesse wegen der „Restitution“ von geraubten Kulturgütern aus 

jüdischem Besitz zeigen, halten sich solche mentalen Rückstände aus dem 

pervertierten Rechtsverständnis der „Volksgemeinschaft“ besonders hartnäckig. In 

einem Artikel aus der „Neuen Zürcher Zeitung“ über die Ausstellung „Raub und 

Restitution“ im „Jüdischen Museum Berlin“ vom 30. Dezember 2008 heißt es etwa 

angesichts der Anfeindungen wegen der Rückgabe des Gemäldes „Berliner 

Straßenszene“ von Ernst Ludwig Kirchner: „Man restituiert nolens volens, wenn sich 

Ansprüche nicht abwehren lassen – doch in einer Bringschuld, die es 

                                                
11 Ebenda, S. 40. 
12 Vgl.: Nils Busch-Petersen: „Berlins Kaufleute tragen eine Mitschuld an der Pogromnacht von 1938.“ In: 
„Tagesspiegel“ vom 9. 11. 2008.  
13 Zimmermann (Nr. 6), S. 28. 
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selbstverständlich einzulösen gilt, sieht sich der illegitime Besitzer von heute 

eigentlich nicht.“14 Der Räuber, der sich an den Raub so sehr gewöhnt hat, gebärdet 

sich bei der Rückgabe des Geraubten wie ein beklagenswertes Opfer. Als mentales 

Überbleibsel der „Volksgemeinschaft“ könnte man heutzutage also eine verstockte 

Selbstgerechtigkeit ausmachen. Die alte Überzeugung vom dem absoluten Vorrang 

der Lebensinteressen dieses Kollektivs hat sich nunmehr zur sentimentalen 

Anhänglichkeit gegenüber zwar geraubten, aber doch so herrlichen Kulturgütern 

verfeinert. 

  Wie jeder weiß und wie auch durch die Forschung belegt wurde, werden bis heute 

noch gelegentlich schöne Erinnerungen an das „Dritte Reich“ gepflegt.15  Von 

Reiseerlebnissen ist etwa die Rede, die durch den organisierten Massentourismus 

des „Dritten Reiches“, d. h. durch „Kraft durch Freude“, ermöglicht wurden. Solchen 

Erinnerungen liegt unausgesprochen der Begriff der „Volksgemeinschaft“ zugrunde. 

Vergessen wird dabei jedoch immer, dass die viel gerühmte Fürsorglichkeit der 

„Volksgemeinschaft“ nicht ohne die mörderische Rücksichtslosigkeit gegenüber den 

Ausgestoßenen wie den Juden, Homosexuellen und Schwerbehinderten auskam.16  

 

 

                                                
14 Joachim Güntner: „Ein tiefer Blick in den Abgrund. ‚Raub und Restitution’ im ‚Jüdischen Museum Berlin.“ 
30. 12. 2008, NZZ-Online, S. 2.  
15 Vgl.: Malte Thießen: „Schöne Zeiten? Erinnerungen an die Volksgemeinschaft nach 1945.“ In Bajohr/ Wildt 
(Nr. 1b), S. 165-187.  
16 Michael Wildt: „Antisemitismus konstituierte die nationalsozialistische ‚Volksgemeinschaft’; er befeuerte 
deren Radikalität und Destruktionspotenzial.“ A. a. O. (Nr. 3), S. 36. 


