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Einleitung

Marburg, 19. August 1933, Sonnabendnachmittag: Ein Mann
wird von der SA durch die Straße getrieben, ein junger Mann im
dunklen Anzug. In den Händen hält er ein großes Schild, auf dem
zu lesen ist: »Ich habe ein Christenmädchen geschändet!« Sein Ge-
sichtsausdruck, soweit er auf der Fotografie zu erkennen ist, wirkt
maskenhaft starr, als ob er durch größtmögliche Abweisung die
Demütigung auf Distanz halten wolle. Gäbe es das Plakat nicht,
hätte man auf den ersten Blick Mühe, diesen Umzug als eine poli-
tische Aktion zu erkennen, die einen Menschen öffentlich ernied-
rigen und verächtlich machen soll. Denn vor den uniformierten
SA-Männern her marschiert ein Spielmannszug, Jugendliche be-
gleiten den Aufmarsch, feixend und Fahrrad fahrend, Schaulus-
tige säumen den Weg, eine Mutter hält ihr Kind auf dem Arm, und
eine andere Frau begrüßt mit zum »deutschen Gruß« erhobenen
Arm die SA-Kolonne. Lachende und fröhliche Menschen sind zu
sehen, aber niemand, der dem Treiben entgegentritt oder sich an-
gewidert abwendet.1

Nichts lässt sich darüber sagen, was die abgebildeten Zu-
schauer über diese öffentlich inszenierte Erniedrigung des jungen
Mannes gedacht haben. Vielleicht empfanden einige sogar Abscheu
oder Mitleid, obgleich solche Gefühle weder auf den Gesichtern
noch in den Gesten zu erkennen sind. Die zahlreichen Zuschauer
waren keine Täter wie die SA-Männer, die diesen Umzug organi-

1 Die Fotografie stammt aus dem Band: Hesse/Springer, Vor aller Augen,
S. 82; vgl. dazu Hesse, Sichtbarer Terror, in: WerkstattGeschichte,
Heft 35 (2003), S. 44–56. Zum Geschehen selbst siehe Rehme/Haase,
Rumpf, S. 16, 65. Bei dem Opfer handelte es sich, wie die Oberhessische
Zeitung vom 24. 8. 1933 unter der Überschrift »Am Pranger« mitteilte,
um den jüdischen Studenten Spier aus Gemünden, der von SA-Leuten
zum Marsch durch Marburg gezwungen worden war. Nach dem Umzug
wurde Spier in »Schutzhaft« genommen und in ein Konzentrationslager
verschleppt (Faksimile des Artikels in: Rehme/Haase, Rumpf, S. 65).
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sierten und den jungen Mann zwangen, mit dem Schild in der
Hand durch die Straßen Marburgs zu laufen. Und doch waren sie
Beteiligte, denn ohne Publikum, in leeren Straßen und vor ver-
schlossenen Fenstern wäre die SA-Aktion wirkungslos verpufft.

Die Schaulustigen, Neugierigen und Passanten, wie auch immer
ihre innere Einstellung zum Geschehen gewesen sein mag, stellten
ein unverzichtbares Element dieser Aktion dar, die in aller Öffent-
lichkeit stattfand, um ebendiese Öffentlichkeit fundamental zu
verändern. Eine solche Aktion zwingt, gewollt oder ungewollt,
zur Stellungnahme. Selbstverständlich kann es Menschen gegeben
haben, die auf der Fotografie nicht zu sehen sind und die sich
möglicherweise schweigend von der Gewalt abwandten. Aber sie
haben nicht öffentlich widersprochen, sondern den Umzug ge-
schehen lassen. In der Rechtfertigung: »Was hätte ich denn tun
sollen? Verhindern konnte ich doch nichts!«, die später so häufig
so hören sein wird, steckt zweifellos die realistische Einschätzung
der Begrenztheit individueller Macht, aber auch ein hilfloses Ver-
neinen der eigenen moralischen Urteilsfähigkeit, und offenbart
sich zugleich eine erstaunliche Unbekümmertheit gegenüber den
Gefährdungen der eigenen persönlichen Integrität.2 Denn der Stel-
lungnahme – und darin lag ja gerade der Sinn der Aktion – ent-
kam man nicht. Alle Zuschauer, die den Zug begleiteten, auch
jene mit inneren Vorbehalten, nahmen an der Inszenierung teil. Sie
wurden zwar nicht zu Tätern, aber zu Komplizen der antisemiti-
schen Politik.3

Die in den vergangenen Jahren zunehmend diskutierte Frage,
wie aus »normalen« Männern Täter werden konnten,4 erweist
sich bei näherer Betrachtung als eine Frage nach Beteiligung, nach

2 Vgl. dazu Reemtsma, »Wie hätte ich mich verhalten?«, S. 9–29.
3 Zum Begriff der Komplizenschaft, der hier verwendet wird, siehe den

Aufsatz von Hannah Arendt, der im Januar 1945 in Jewish Frontier ver-
öffentlicht wurde: Arendt, Organisierte Schuld, S. 32–45; sowie dies.,
Was heißt persönliche Verantwortung, S. 81–97.

4 Browning, Ganz normale Männer; Goldhagen, Hitlers willige Vollstre-
cker; jetzt vor allem Welzer, Täter; siehe den Forschungsüberblick von
Paul, Von Psychopathen, S. 13–90.
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womöglich sehr unterschiedlichen Teilnahmen und Verhaltens-
weisen des Mitmachens. Auf der Fotografie aus dem Sommer
1933 sind das Opfer wie die SA-Täter deutlich zu erkennen. Alle
anderen Beteiligten, die unerlässlich für die Gewaltaktion waren,
lassen sich jedoch nur unzureichend unter dem Oberbegriff der
Zuschauer oder »Bystanders« fassen. Zu verschieden waren of-
fenkundig die Grade des Mitmachens, die bei vielen kein bloßes
Zusehen, sondern Teilnahme bedeuteten.5 Das gegenwärtige Ver-
langen, immer neue Täter und Tätergruppen zu entdecken, führt
letztlich zur totalisierenden Konsequenz, in der deutschen Gesell-
schaft zwischen 1933 und 1945 ausnahmslos eine »Tätergesell-
schaft« zu erkennen – eine Qualifizierung, die zwar kollektive
Verurteilungen und moralische Distanzierungen ermöglicht, ana-
lytisch jedoch nichts mehr erklärt. Ich möchte mit diesem Buch
einen anderen Weg einschlagen, nämlich die scheinbar sicheren
Eindeutigkeiten aufgeben, nicht nach »Tätern«, sondern nach Ak-
teuren, Beteiligungen, Teilnahmen und ihren Veränderungen fra-
gen, also nicht die »Volksgemeinschaft« als gegeben voraussetzen,
sondern den Prozess ihrer Herstellung untersuchen.6

Die »Volksgemeinschaft« war ein elementares politisches Ziel
der Nationalsozialisten; doch es bleibt in der historischen For-
schung zu Recht strittig, ob sie jemals existiert hat. So kennzeich-
nete Hans Mommsen die »Volksgemeinschaft« 1971 als propagan-
distischen Begriff, für dessen »vorgespiegelte soziale Integration«

5 Hilbergs Buch »Täter – Opfer – Zuschauer«, das ihm selbst ausgespro-
chen wichtig war und an dem, wie er meinte, zu viele achtlos vorbeige-
gangen seien (Unerbetene Erinnerung, S. 11–14, 162–166), stellt gerade
im dritten Teil eine so heterogene Gruppe von Menschen und Verhaltens-
weisen vor, dass der Begriff der »Zuschauer« oder »Bystanders« dem of-
fenkundig nicht zu entsprechen vermag.

6 Eine solche Problemstellung, in der nach den alltäglichen Beteiligungen,
nach Teilnahmen und Formen des Mitmachens gefragt wird, hat ihren
Mentor in Alf Lüdtke, dessen Studien mich geprägt haben und dem ich
durch die vielen freundschaftlichen Gespräche, die wir geführt haben, et-
liche Einsichten und Überlegungen verdanke (vgl. zum Beispiel: »For-
mierung der Massen«; »Ehre der Arbeit«; Funktionseliten; The Appeal
of Exterminating »Others«.



11

womöglich sehr unterschiedlichen Teilnahmen und Verhaltens-
weisen des Mitmachens. Auf der Fotografie aus dem Sommer
1933 sind das Opfer wie die SA-Täter deutlich zu erkennen. Alle
anderen Beteiligten, die unerlässlich für die Gewaltaktion waren,
lassen sich jedoch nur unzureichend unter dem Oberbegriff der
Zuschauer oder »Bystanders« fassen. Zu verschieden waren of-
fenkundig die Grade des Mitmachens, die bei vielen kein bloßes
Zusehen, sondern Teilnahme bedeuteten.5 Das gegenwärtige Ver-
langen, immer neue Täter und Tätergruppen zu entdecken, führt
letztlich zur totalisierenden Konsequenz, in der deutschen Gesell-
schaft zwischen 1933 und 1945 ausnahmslos eine »Tätergesell-
schaft« zu erkennen – eine Qualifizierung, die zwar kollektive
Verurteilungen und moralische Distanzierungen ermöglicht, ana-
lytisch jedoch nichts mehr erklärt. Ich möchte mit diesem Buch
einen anderen Weg einschlagen, nämlich die scheinbar sicheren
Eindeutigkeiten aufgeben, nicht nach »Tätern«, sondern nach Ak-
teuren, Beteiligungen, Teilnahmen und ihren Veränderungen fra-
gen, also nicht die »Volksgemeinschaft« als gegeben voraussetzen,
sondern den Prozess ihrer Herstellung untersuchen.6

Die »Volksgemeinschaft« war ein elementares politisches Ziel
der Nationalsozialisten; doch es bleibt in der historischen For-
schung zu Recht strittig, ob sie jemals existiert hat. So kennzeich-
nete Hans Mommsen die »Volksgemeinschaft« 1971 als propagan-
distischen Begriff, für dessen »vorgespiegelte soziale Integration«

5 Hilbergs Buch »Täter – Opfer – Zuschauer«, das ihm selbst ausgespro-
chen wichtig war und an dem, wie er meinte, zu viele achtlos vorbeige-
gangen seien (Unerbetene Erinnerung, S. 11–14, 162–166), stellt gerade
im dritten Teil eine so heterogene Gruppe von Menschen und Verhaltens-
weisen vor, dass der Begriff der »Zuschauer« oder »Bystanders« dem of-
fenkundig nicht zu entsprechen vermag.

6 Eine solche Problemstellung, in der nach den alltäglichen Beteiligungen,
nach Teilnahmen und Formen des Mitmachens gefragt wird, hat ihren
Mentor in Alf Lüdtke, dessen Studien mich geprägt haben und dem ich
durch die vielen freundschaftlichen Gespräche, die wir geführt haben, et-
liche Einsichten und Überlegungen verdanke (vgl. zum Beispiel: »For-
mierung der Massen«; »Ehre der Arbeit«; Funktionseliten; The Appeal
of Exterminating »Others«.



12

insbesondere die bürgerlichen Mittelschichten eine starke ideo-
logische Anfälligkeit gezeigt hätten.7 Hans-Ulrich Wehler hielt
30 Jahre später dagegen, dass der mit der »Volksgemeinschaft«
verbundene »Modernitätsappeal« und Mobilisierungsschub eine
Transformationsdynamik ausgelöst haben, die entscheidend, ins-
besondere bei den jüngeren Generationen, zur Legitimation des
Regimes beigetragen haben.8

Im Frühjahr 1933 war die deutsche Gesellschaft noch tief ge-
spalten, in den Wahlen zum Reichstag am 5. März, die keineswegs
mehr als frei gelten konnten, hatte eine Mehrheit der deutschen
Wähler Hitler nicht gewählt. Und doch war die rasch wachsende
Zustimmung zu Hitlers Politik unverkennbar.9 Die politischen Er-
wartungen, die sich an Hitler und den Neubeginn des »Dritten
Reiches« knüpften, waren offenkundig so hoch, dass viele, allzu
viele bereit waren, demokratische Rechte und bürgerliche Freihei-
ten preiszugeben.

Ohne Zweifel war das Herstellen der Volksgemeinschaft ein
Prozess sozialer Inklusion, die durch Gleichheitsversprechen, öko-
nomische Bereicherung und symbolische Anerkennung getragen
wurde. Zugleich aber bedeutete Volksgemeinschaft diktatorischen
Zwang, Konzentrationslager und Geheime Staatspolizei. Diese ter-
roristische Dimension gehört untrennbar zur Volksgemeinschaft
dazu und darf im Umgang mit dem Begriff nicht ausgeblendet wer-
den. Doch reichte die nationalsozialistische Volksgemeinschafts-
politik weit über die terroristische wie materielle Integration der

7 Mommsen, Volksgemeinschaft, in: Lexikon zur Geschichte und Politik
im 20. Jahrhundert, S. 830; kritisch auch: Weisbrod, Der Schein der
Normalität, S. 224–242.

8 Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4, S. 681.
9 Gellatelys Urteil jedoch, dass innerhalb von nur wenigen Monaten nach

dem Januar 1933 ein gesellschaftlicher Konsens (»social consensus«)
zugunsten von Hitler und dem Nationalsozialismus erreicht worden ist,
der von da an »praktisch niemals in Frage stand«, überzeichnet deutlich
und stellt begrifflich erneut die Homogenität in den Vordergrund, statt
nach den tatsächlichen Differenzen zu fragen (Gellately, Hingeschaut
und Weggesehen, S. 15; ähnlich Fritzsche, Wie aus Deutschen Nazis
wurden, S. 147–223).
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deutschen Gesellschaft hinaus. »Das Konzept der nationalsozialis-
tischen Volksgemeinschaftsutopie«, so Detlev Peukert, »zielte auf
die Formierung einer ideologisch homogenen, sozial angepaßten,
leistungsorientierten und hierarchisch gegliederten Gesellschaft
mit den Mitteln der Erziehung der ›gut Gearteten‹ und der ›Aus-
merze‹ der angeblich ›Ungearteten‹.«10

In diesem rassistischen Volkgemeinschaftsprojekt nahm die an-
tisemitische Politik einen zentralen Stellenwert ein, war sie doch
sowohl Ziel – die Herstellung eines »judenfreien« großdeutschen
Reiches – als auch Mittel, um die bürgerliche Ordnung in Deutsch-
land grundlegend umzustürzen. Die Exklusion der deutschen Ju-
den aus der Volksgemeinschaft – der mit zahllosen staatlichen
Maßnahmen verordnete Ausschluss ebenso wie die alltägliche
Ausgrenzung – zog nicht bloß eine antisemitische Grenze, ohne
den nicht-jüdischen Teil anzutasten. Diese alltägliche Exklusions-
praxis veränderte die Gesellschaft selbst. Die bürokratische Dis-
kriminierung, die gesetzlichen Bestimmungen, jüdische Deutsche
zu Staatsbürgern minderen Rechts zu erklären, ebenso wie die ge-
walttätigen, anti-jüdischen Aktionen, die im Mittelpunkt dieses
Buches stehen, zerstörten die bürgerliche, rechtsstaatliche Ord-
nung und transformierten die deutsche Nation in eine aggressive,
rassistische Volksgemeinschaft.11

10 Peukert, Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde, S. 295. Peukert hat
mit diesem Buch früh auf »Rassismus als Gesellschaftspolitik« auf-
merksam gemacht.

11 Ich nehme damit eine Überlegung Ulrich Bielefelds auf, der im dritten
Teil seines Buches über »Nation und Gesellschaft« die Auflösung des
Konzepts der »Nation« im 20. Jahrhundert zugunsten von Rasse und
Volksgemeinschaft anhand der Schriften von Ernst von Salomon und
Louis-Ferdinand Céline analysiert und damit der Beschreibung des Na-
tionalsozialismus als »extremem Nationalismus« (M. Rainer Lepsius)
widerspricht. Allerdings gehe ich über seine soziologische Bestimmung
der Volksgemeinschaft als »Einverständnis- und Unterwerfungsgemein-
schaft« (S. 351), die schweigen macht, hinaus, indem im Mittelpunkt
meiner Betrachtung die historische Praxis des Herstellens, die empiri-
schen Praktiken der Gewalt stehen, die die Volksgemeinschaft zur
»Sprache« bringen.



13

deutschen Gesellschaft hinaus. »Das Konzept der nationalsozialis-
tischen Volksgemeinschaftsutopie«, so Detlev Peukert, »zielte auf
die Formierung einer ideologisch homogenen, sozial angepaßten,
leistungsorientierten und hierarchisch gegliederten Gesellschaft
mit den Mitteln der Erziehung der ›gut Gearteten‹ und der ›Aus-
merze‹ der angeblich ›Ungearteten‹.«10

In diesem rassistischen Volkgemeinschaftsprojekt nahm die an-
tisemitische Politik einen zentralen Stellenwert ein, war sie doch
sowohl Ziel – die Herstellung eines »judenfreien« großdeutschen
Reiches – als auch Mittel, um die bürgerliche Ordnung in Deutsch-
land grundlegend umzustürzen. Die Exklusion der deutschen Ju-
den aus der Volksgemeinschaft – der mit zahllosen staatlichen
Maßnahmen verordnete Ausschluss ebenso wie die alltägliche
Ausgrenzung – zog nicht bloß eine antisemitische Grenze, ohne
den nicht-jüdischen Teil anzutasten. Diese alltägliche Exklusions-
praxis veränderte die Gesellschaft selbst. Die bürokratische Dis-
kriminierung, die gesetzlichen Bestimmungen, jüdische Deutsche
zu Staatsbürgern minderen Rechts zu erklären, ebenso wie die ge-
walttätigen, anti-jüdischen Aktionen, die im Mittelpunkt dieses
Buches stehen, zerstörten die bürgerliche, rechtsstaatliche Ord-
nung und transformierten die deutsche Nation in eine aggressive,
rassistische Volksgemeinschaft.11

10 Peukert, Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde, S. 295. Peukert hat
mit diesem Buch früh auf »Rassismus als Gesellschaftspolitik« auf-
merksam gemacht.

11 Ich nehme damit eine Überlegung Ulrich Bielefelds auf, der im dritten
Teil seines Buches über »Nation und Gesellschaft« die Auflösung des
Konzepts der »Nation« im 20. Jahrhundert zugunsten von Rasse und
Volksgemeinschaft anhand der Schriften von Ernst von Salomon und
Louis-Ferdinand Céline analysiert und damit der Beschreibung des Na-
tionalsozialismus als »extremem Nationalismus« (M. Rainer Lepsius)
widerspricht. Allerdings gehe ich über seine soziologische Bestimmung
der Volksgemeinschaft als »Einverständnis- und Unterwerfungsgemein-
schaft« (S. 351), die schweigen macht, hinaus, indem im Mittelpunkt
meiner Betrachtung die historische Praxis des Herstellens, die empiri-
schen Praktiken der Gewalt stehen, die die Volksgemeinschaft zur
»Sprache« bringen.



14

Gerade in der Provinz, in den Dörfern und kleinen Orten, wo
die Nazis zwar die Führungspositionen erobert, aber noch nicht
die politische Macht errungen hatten, war die Verfolgung der jü-
dischen Nachbarn als »Volksfeinde«, als »rassische Gegner des
deutschen Volkes« das zentrale politische Instrument, um die bür-
gerliche Ordnung anzugreifen und die Volksgemeinschaft herzu-
stellen. Anders als in den Großstädten, wo zum einen die polizei-
lichen Mittel und die Präsenz der Parteiorgane sehr viel stärker als
auf dem Land für Kontrolle sorgen konnten, und es zum anderen
den jüdischen Opfern eher gelang, in der urbanen Anonymität ein
Versteck zu finden, boten die Verhältnisse in der Provinz ein
ebenso überschaubares wie auswegloses Feld, in dem alle Akteure
sichtbar und kenntlich waren. Die Herstellung der Volksgemein-
schaft lässt sich hier sehr viel deutlicher als in den Großstädten
verfolgen.12

In der politischen Praxis vor Ort hieß das zuerst, soziale Dis-
tanz herzustellen, jedwede Solidarität und Mitleid mit den Ver-
folgten zu stigmatisieren, um die jüdischen Nachbarn zu isolieren
und für rechtlos, ja vogelfrei zu erklären. Nimmt man die unauf-
hörlichen antisemitischen Aktionen der NSDAP-Ortsgruppen in
den Jahren vor dem Krieg in den Blick, die Vehemenz und Aggres-
sivität, mit denen gegen die jüdischen Kaufleute, Bürger, Nach-
barn vorgegangen wurde ebenso wie gegen nicht-jüdische Deut-
sche, die bei Juden einkauften, mit ihnen Kontakt hielten und
dafür als »Volksverräter« öffentlich angeprangert wurden, dann

12 Dem steht nicht entgegen, dass über die Hälfte (54,5 Prozent) der etwa
550000 deutschen Juden in Großstädten mit über 100000 Menschen
lebten, vor allem in Berlin und Frankfurt am Main (Barkai/Mendes-
Flohr, Aufbruch und Zerstörung, S. 37–40). Denn es geht in diesem
Buch nicht um eine repräsentative als vielmehr um eine exemplarische
Perspektive, die Transformationsprozesse und Gewaltpraktiken erhel-
len soll. Immerhin war die Urbanisierung zum Beispiel im Unterschied
zu Österreich, wo 90 Prozent aller Juden in Wien wohnten, noch nicht
so weit fortgeschritten. Noch immer existierten mehr als 1600 jüdische
Gemeinden im Deutschen Reich, und ein Fünftel der deutschen Juden
lebte in Orten mit weniger als 20000 Einwohnern (ebenda); vgl. auch
Hoffmann, Verfolgung und Alltagsleben.
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wird deutlich, welche Demütigungen und Erniedrigungen, welche
existentielle Not und Gefahr für Leib und Leben diese Politik der
Umwandlung einer bürgerlichen Gesellschaft in eine Volksge-
meinschaft im Alltag konkret bedeutet hat. Dieser Prozess soll im
Folgenden untersucht werden.

Es ist, in Anlehnung an Raul Hilbergs Studie,13 in der er die an-
tisemitische Politik des NS-Regimes in eine Abfolge planvoll auf-
gebauter Phasen: Definition – Enteignung – Konzentration – Aus-
rottung unterschied, in der Forschungsliteratur lange Zeit üblich
gewesen, der nationalsozialistischen Politik gegen die Juden eine
zielgerichtete Entwicklung von in erster Linie staatlichen Maß-
nahmen, Gesetzen, Erlassen und Verordnungen zu unterstellen.14

Dadurch entstand nicht nur oftmals der problematische Eindruck,
es habe eine ebenso fest umrissene wie lineare antisemitische Po-
litik des NS-Regimes gegeben; ein solches Schema spiegelte auch
eine Sicht »von oben« wider, in der die Verfolgung der Juden als
Abfolge staatlicher Repressionsakte charakterisiert, also Politik
als Staatshandeln definiert ist.15

Zweifellos stellen die unzähligen administrativen Maßnahmen
von Gesetzen der Reichsregierung bis hin zu lokalen Verordnungen
ein wesentliches Moment nationalsozialistischer Judenverfolgung

13 Hilberg, The Destruction of the European Jews (1961). Die erste deut-
sche Übersetzung erschien 20 Jahre später in dem kleinen Berliner Ver-
lag Olle & Wolter. Die maßgebende deutsche Ausgabe ist bislang noch:
Die Vernichtung der europäischen Juden, 1990.

14 Unter dieser Perspektive hat das überaus gründliche Buch von Uwe
Adam über viele Jahre eine verläßliche Grundlage geschaffen (Adam,
Judenpolitik im Dritten Reich). Hermann Graml hat in seiner instruk-
tiven Überblicksstudie (Graml, Reichskristallnacht) folgende Phasen
benannt: Aufhebung der Emanzipation – Isolierung – Enteignung – An-
näherung an Völkermord – Genozid. Allerdings schon früh kritisch
dazu: Schleunes, Twisted Road.

15 In dieser Fokussierung auf staatliches Handeln waren sich »Intentiona-
listen« wie Eberhard Jäckel und »Strukturalisten« wie Martin Broszat
und Hans Mommsen durchaus einig, auch wenn sich ihre Interpretatio-
nen diametral gegenüberstanden (diese Kontroverse ist nachzulesen in:
Jäckel/Rohwer [Hg.], Der Mord an den Juden).
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13 Hilberg, The Destruction of the European Jews (1961). Die erste deut-
sche Übersetzung erschien 20 Jahre später in dem kleinen Berliner Ver-
lag Olle & Wolter. Die maßgebende deutsche Ausgabe ist bislang noch:
Die Vernichtung der europäischen Juden, 1990.

14 Unter dieser Perspektive hat das überaus gründliche Buch von Uwe
Adam über viele Jahre eine verläßliche Grundlage geschaffen (Adam,
Judenpolitik im Dritten Reich). Hermann Graml hat in seiner instruk-
tiven Überblicksstudie (Graml, Reichskristallnacht) folgende Phasen
benannt: Aufhebung der Emanzipation – Isolierung – Enteignung – An-
näherung an Völkermord – Genozid. Allerdings schon früh kritisch
dazu: Schleunes, Twisted Road.
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dar, weil es eben in Deutschland einer hasserfüllten antisemitischen
Partei gelungen war, Regierungsmacht zu werden.16 Demgegenüber
blieb die Praxis des gesellschaftlichen Antisemitismus, der Nach-
barn, Kollegen, Kunden, Bekannten, Verwandten lange Zeit unbe-
achtet, wenn man einmal von den frühen Studien von Werner
Jochmann und Ursula Büttner absieht.17 Es waren dann seit den
1980er Jahren vor allem die zahlreichen Lokalstudien und die For-
schungen zur wirtschaftlichen Ausraubung der deutschen Juden,
die die gesellschaftliche Dimension der Judenverfolgung in den
Mittelpunkt rückten, allen voran die Arbeiten von Avraham Bar-
kai, der zudem früh auf die Bedeutung des nationalsozialistischen
Konzepts der »Volksgemeinschaft« aufmerksam gemacht hat.18

Mittlerweile liegen mit Peter Longerichs umfassender Studie
zur »Politik der Vernichtung« und seinem jüngsten Band über
das Wissen der Deutschen über die Judenverfolgung sowie vor
allem mit Saul Friedländers Gesamtdarstellung der Shoah Bü-
cher vor, die der alltäglichen Gewalt gegen die Juden in Deutsch-
land auch für die Vorkriegszeit Beachtung widmen.19 Allerdings
bleibt es in Friedländers Buch über die Jahre der Verfolgung
1933 bis 1939 eher bei einer Aufzählung von gewalttätigen
Aktionen; und Longerich ordnet die Gewalttaten in einen Rah-
men nationalsozialistischer Politik ein, die von der Führung des
Regimes entwickelt und gesteuert wurde. Mir dagegen geht es

16 Unverzichtbar ist bis heute die Sammlung von Walk, Sonderrecht; zu
den kommunalen Maßnahmen: Gruner, Öffentliche Wohlfahrt.

17 Jochmann, Gesellschaftskrise; Büttner (Hg.), Die Deutschen und die
Judenverfolgung.

18 Barkai, Boykott; ders., The German Volksgemeinschaft, S. 84–97;
exemplarisch für die jüngeren Studien zur »Arisierung«, die den Aspekt
des gesellschaftlichen Antisemitismus einschließen: Bajohr, »Arisie-
rung« in Hamburg.

19 Longerich, Politik; ders., »Davon haben wir nichts gewusst!«; Friedlän-
der, Die Jahre der Verfolgung 1933–1939; ders., Die Jahre der Vernich-
tung 1939–1945. Die Titel zur nationalsozialistischen Judenverfolgung
sind mittlerweile zu zahlreich, um sie hier aufzählen zu können. Als
konzisen Überblick mit weiteren Literaturhinweisen verweise ich auf
Pohl, Verfolgung und Massenmord.
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um eine Drehung der Perspektive auf die »ordnende« Gewalt,
auf das Herstellen der Volksgemeinschaft durch Gewalt, ins-
besondere durch die antisemitische, alltägliche Gewalt gegen
Juden.20 Dadurch rücken die Gewaltaktionen von Partei-, SA-
oder HJ-Gruppen in der frühen Phase des Regimes in einen sys-
tematischen, nicht allein phänomenologischen Blick; zugleich
richtet sich der Fokus der Betrachtung auf die Transformationen
der deutschen Gesellschaft hin zur »Volksgemeinschaft«.21

Das nationalsozialistische Konzept der Volksgemeinschaft ge-
riet erst in den letzten Jahren in den Horizont der Geschichtswis-
senschaft, obwohl die 1972 erschienene, rechtshistorische Habili-
tationsschrift von Michael Stolleis über Gemeinwohlformeln im
Nationalsozialismus wegweisend war und die Studie von Oliver
Lepsius noch einmal deutlich gemacht hat, auf welch erhellendem
Niveau Rechtshistoriker das Volksgemeinschaftsrecht der Natio-
nalsozialisten diskutieren.22 Zwei angelsächsische Historiker, Da-
vid Schoenbaum und Tim Mason, stellten in den 1960er und
1970er Jahren die These auf, ob nicht die sozialen Veränderungen
innerhalb der NS-Gesellschaft der »Volksgemeinschaft« eine tat-
sächliche Basis geschaffen hätten.23 Auch Detlev Peukert ging im-
mer wieder der Frage nach, ob es nicht – entgegen der verbreiteten

20 Gewalt wird im Folgenden vornehmlich als körperliche Gewalt, als
violentia, gefasst, auch wenn die andere Wortbedeutung von Gewalt,
potestas, im Sinne von Macht, stets mitschwingt und beide Bedeutun-
gen in der These von der Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung
dann auch explizit verbunden werden; vgl. dazu Lindenberger/Lüdtke
(Hg.), Physische Gewalt.

21 Eine solche Perspektive steht selbstverständlich derjenigen von Daniel
J. Goldhagen diametral entgegen, der von einer präexistenten deut-
schen Volksgemeinschaft ausgeht, deren eliminatorischer Antisemitis-
mus nach 1933 nur noch in die Tat umgesetzt werden musste.

22 Stolleis, Gemeinwohlformeln; wesentliche Überlegungen dieser Studie
sind bereits in dem Aufsatz von ihm enthalten: Gemeinschaft und
Volksgemeinschaft; Lepsius, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung;
vgl. auch Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung.

23 Schoenbaum, Die braune Revolution; Mason, Arbeiterklasse und
Volksgemeinschaft.
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Erklärung, dass Terror und Gewalt die Deutschen in Hitlers Reich
gezwungen hätten – doch zahlreiche Konsenselemente mit dem
NS-Regime, insbesondere mit dessen Politik gegen »Asoziale«
und »Gemeinschaftsfremde«, gegeben habe.24 Schließlich wurde
auch in der Ideengeschichte zur politischen Rechten, insbesondere
mit den Arbeiten von Stefan Breuer, das Konzept der »Volksge-
meinschaft« zum Thema.25

Inzwischen ist die Diskussion innerhalb der Geschichtswissen-
chaft erkennbar in Gang gekommen; Historiker wie Hans-Ulrich
Thamer oder Hans-Ulrich Wehler räumen der »Volksgemein-
schaft« in ihren Darstellungen einen gewichtigen Platz ein;26 für
Norbert Frei führt die Frage nach der Volksgemeinschaft »zum
Kern des Problems«.27 Nicht zuletzt zeigen Begriffe wie »Volks-
staat« (Götz Aly) oder »Zustimmungsdiktatur« (Frank Bajohr),
dass über den Charakter der politischen Ordnung des Nationalso-
zialismus neu debattiert wird. Dazu soll dieses Buch einen Beitrag
leisten, wobei ich mich für den Begriff der »Volksgemeinschaft«
entschieden habe, weil er auf politische Emotionen und Erwartun-
gen, auf die Spaltung von Vergemeinschaftung und Vergesellschaf-
tung wie die Hoffnung auf deren Überwindung verweist. Zugleich
gibt der Begriff den anti-etatistischen Willen der Nationalsozialis-
ten zu erkennen und vermeidet zugleich, die Frage nach der poli-
tischen Ordnung des NS-Regimes allzu rasch mit der scheinbar
unzweifelhaften Feststellung zu beantworten, es habe sich um ei-
nen »Staat« gehandelt. Zudem zeigt der Begriff der Volksgemein-
schaft ein semantisches politisches Feld an, dass auch die nicht-

24 Siehe insbesondere Peukert, Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde;
Peukert/Reulecke (Hg.), Die Reihen fast geschlossen; vgl. ebenso: Gers-
tenberger/Schmidt (Hg.), Normalität oder Normalisierung.

25 Puschner, Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich;
Breuer, Ordnungen der Ungleichheit; ders., Nationalismus und Faschis-
mus; aber auch nach wie vor: Sontheimer, Antidemokratisches Denken.

26 Thamer, Verführung und Gewalt; Wehler, Deutsche Gesellschaftsge-
schichte, Bd. 4.

27 Frei, Volksgemeinschaft, S. 107–128; siehe auch Bajohr, »Folk Com-
munity«.
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nationalsozialistischen Parteien in der Weimarer Republik erfasst
hatte und daher Aufschluss darüber geben kann, wie es den Na-
tionalsozialisten gelang, politische Hoffnungen und Wünsche an
sich zu binden.28

Das hauptsächliche Quellenkorpus dieses Buches bilden die lo-
kalen und regionalen Berichte der entsprechenden Ortsgruppen
und Landesverbände des Centralvereins deutscher Staatsbürger jü-
dischen Glaubens (C.V.), der mit über 600 Ortsgruppen und annä-
hernd 70000 Mitgliedern neben den jüdischen Gemeinden der
größte deutsch-jüdische Verband war.29 1893 als Verein gegen den
grassierenden Antisemitismus im Kaiserreich gegründet, stellte der
C.V. schon rasch, wie sein Name programmatisch formulierte, die
Organisation deutscher Juden dar, die stolz darauf waren, Deutsche
zu sein, ohne ihren jüdischen Glauben verleugnen zu wollen, und
sich als gleichwertig mit katholischen oder protestantischen Deut-
schen fühlten. Diese Berichte, die zum überwiegenden Teil an die
Zentrale des C.V. in Berlin gerichtet waren, schildern nicht nur die
tagtäglichen Repressalien, denen Juden in der deutschen Provinz
ausgesetzt waren, sondern offenbaren auch die Beharrlichkeit und
den Mut, mit dem Mitglieder wie Funktionäre des C.V. den Kampf
gegen den Antisemitismus aufnahmen, sich bei Staatsinstanzen
oder Gerichten für die Rechte von Juden in Deutschland einsetzten
und mit einer Vielzahl von Vereinsaktivitäten, vornehmlich Vorträ-
gen und Versammlungen, den inneren Zusammenhalt der jüdischen
Gemeinden stärkten. Nicht zuletzt versuchten sie, den nicht-jüdi-
schen Nachbarn ein authentisches Bild vom Leben wie von den
Auffassungen deutscher Juden zu vermitteln.

28 Damit steht dieses Buch auch in dem Debattenzusammenhang um
eine politische Kulturgeschichte, obwohl es über symbolische Praktiken
hinaus vor allem reale physische Gewalt untersucht und sich damit eher
an Michel Foucault als an Ernst Cassirer orientiert (vgl. neben dem Pio-
nieraufsatz von Mergel, Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der
Politik, jetzt ebenso den Band von Stollberg-Rilinger [Hg.], Was heißt
Kulturgeschichte des Politischen?).

29 Vgl. Paucker, Der jüdische Abwehrkampf; Matthäus, »Kampf ohne
Verbündete«; und vor allem Barkai, »Wehr Dich!«.
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Dieses Schriftgut des C.V., das bei seinem Verbot von der Ge-
stapo beschlagnahmt und angesichts der Bombardierung Berlins
in ein Depot, wahrscheinlich in Schlesien, geschafft worden war,
ist von der vorrückenden sowjetischen Armee erbeutet und nach
Moskau gebracht worden, wo es mit zahlreichen anderen deut-
schen Dokumenten im sogenannten »Sonderarchiv« über fünfzig
Jahre lang geheim – aus welchem Grund, vermag auch in Mos-
kau heute niemand mehr zu sagen – aufbewahrt wurde.30 Mitt-
lerweile ist dieses C.V.-Schriftgut nahezu vollständig verfilmt
worden und in Jerusalem in den Central Archives for the History
of the Jewish People zugänglich. Einen Gutteil der Akten habe
ich in Moskau eingesehen, die meisten während meines For-
schungsaufenthaltes im International Research Institute for the
Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem, im Winter 2001/02 ausge-
wertet,31 wo mir neben einer Vielzahl von lokalbezogenen Mate-
rialien die große und wertvolle Dokumentensammlung zu den jü-
dischen Gemeinden, Pinkas Kehillot, zur Verfügung stand.32

Das zweite Quellenkorpus, das gewissermaßen die Stimmen des
NS-Regimes zur Sprache bringt, ist die umfassende Sammlung
von Stimmungs- und Lageberichten von staatlichen Stellen wie
Bürgermeistern, Landräten, Regierungspräsidenten sowie Gliede-
rungen der NSDAP und Berichten der Geheimen Staatspolizei und
des Sicherheitsdienstes der SS (SD). Diese Sammlung von insge-
samt 3744 Dokumenten, die bereits eine wesentliche Quellen-

30 Den umfassendsten Überblick über die Bestände bieten nach wie
vor Aly/Heim, Das Zentrale Staatsarchiv in Moskau; vgl. ebenfalls
Barkai, The C.V. Archives in Moscow, S. 173–182; siehe auch
http://www.sonderarchiv.de [7. 12. 2006]; sowie die russischsprachige
Homepage des Archivs: http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/index.
shtml [7. 12. 2006].

31 Entsprechend beziehen sich die Quellennachweise in den Fußnoten ent-
weder allein auf die Signatur des Sonderarchivs Moskau oder auf die Je-
rusalemer CAHJP-Mikrofilmsignatur, zur besseren Auffindung ergänzt
um die entsprechende Moskauer Signatur.

32 Aus dieser Sammlung ist jüngst von Herbert Obenaus herausgegeben
worden: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in Nieder-
sachsen und Bremen.
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grundlage für den jüngst erschienenen Band von Peter Longerich
bildeten,33 ist hier zum ersten Mal systematisch auf Gewaltaktio-
nen und Ausschreitungen, die zumeist in der NS-Sprache als »Ein-
zelaktionen« bezeichnet wurden, ausgewertet worden.34 Zu Recht
hat Longerich angemahnt, diese Berichte nicht als authentische
Aussagen über die »Stimmung« in der deutschen Gesellschaft zu
betrachten.35 Unter einer solchen Fragestellung werden die Be-
richte von mir allerdings auch nicht untersucht. Vielmehr ist es ge-
rade von Interesse, wie die Institutionen des NS-Regimes über die
Gewaltaktionen und die angebliche Reaktion der Bevölkerung be-
richteten, wie also die eigene Sicht die Darstellung konstituierte.
Der Kontrast zu den C.V.-Berichten könnte oftmals nicht größer
sein, wie an einigen Fällen gezeigt werden kann.

Schließlich habe ich für die jeweiligen lokalen Fallstudien die
entsprechenden regionalen und örtlichen Archive benutzt und
konnte vor allem auf die einschlägige Bibliothek des Instituts für
die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg zurückgreifen,
die eine Fülle an lokalen Studien zur Geschichte der jüdischen Ge-
meinden in Deutschland birgt, darunter viele Darstellungen enga-
gierter Stadtarchivare und -archivarinnen sowie Lokalforscherin-
nen und -forscher, die akribisch Materialien zusammengetragen
und Interviews mit ehemaligen jüdischen Einwohnern, die die
Shoah überlebten, geführt haben.

Dies ist kein soziologisches Buch, auch wenn es sich mit gesell-
schaftlichen Transformationsprozessen beschäftigt. Die Quellen,
auf denen es beruht, sind keine systematisch erhobenen und sozi-
alwissenschaftlich quantifizierbaren Daten, die zu einer repräsen-
tativen Soziologie der Gewalt in der deutschen Gesellschaft zwi-
schen 1919 und 1939 führen könnten. Vielmehr versuche ich, die
Quellen danach zu befragen, welche Praxis der Gewalt, welche
Praktiken und welche Veränderungen zu beobachten sind und wie
diese Gewaltpraktiken begründet, interpretiert und wahrgenom-

33 Longerich, »Davon haben wir nichts gewusst!«.
34 Kulka/Jäckel (Hg.) Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten

1933–1945 (incl. CD-ROM); siehe dazu Kulka, Jewish Society.
35 Longerich, »Davon haben wir nichts gewusst!«, S. 23–53.
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men werden, welches Wissen sich mit dieser Gewaltpraxis verbin-
det. »Volksgemeinschaft« ist in einem solchen analytisch-inter-
pretativen Blick kein Begriff, der im retrospektiven Blick des
Historikers das NS-Regime als Ganzes bezeichnet, sondern soll
eine Verknüpfung von Praxis und Wissen umreißen, die sowohl
historisch hergestellt (nicht bloß diskursiv konstruiert, sondern
gewalttätig produziert) worden ist als auch ihrerseits Praxis und
Wissen strukturiert und normiert hat. »Volksgemeinschaft« als
Praxis und Wissen schafft reale wie imaginäre Ordnungen, die an-
dere Ordnungen, real wie imaginär, zerstören, umformen, zum
Verschwinden bringen.
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von Gewaltaktionen im Deutschen Reich 1919 bis 1939 zu, da es
sich nicht um serielle Quellen als vielmehr um Informationen zu
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Kirche bestimmte Bayern. Damit kann sicher nicht der Anspruch
erhoben werden, reichsweit vergleichen zu können, aber der Ge-
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Dieses Buch ist ebenfalls keine »Vorgeschichte« des Holocaust,
als vielmehr ein Versuch, Transformationen, Kontinuitäten wie
Diskontinuitäten auf die Spur zu kommen, um Optionen für
Radikalisierung aufzuklären, die in die Praxis der Vernichtung
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münden konnten, aber nicht zwangsläufig dahin führen mussten.
Das Buch endet deshalb 1939, weil der Krieg eine klare Zäsur
bedeutete; ohne ihn wäre der Massenmord an den europäischen
Juden, an Kranken, Behinderten, Kriegsgefangenen und anderen
kaum möglich gewesen. Dennoch handelt dieses Buch auch von
der Shoah, weil es in den Diskontinuitäten, in dem Bruch von
(Rechts-)Ordnungen die Möglichkeiten aufzuzeigen versucht, eine
neue (Gewalt-)Ordnung zu schaffen, deren Dimension von den
Akteuren womöglich kaum intendiert war. »Volksgemeinschaft«
bezeichnet daher sowohl Kontinuität wie den Bruch, den Ord-
nungswunsch wie die Exklusionspraxis, »Volksgemeinschaft« ist
zugleich Projektions- wie Handlungsbegriff.

Insofern wird das Herstellen der Volksgemeinschaft in diesem
Buch in den jeweiligen Kapiteln nicht in einer bloß chronologi-
schen Gliederung dargestellt, als vielmehr versucht, diesen Prozess
zugleich unter verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. So han-
delt das erste Kapitel vom Ursprung des Mythos von der »Volks-
gemeinschaft« im Krieg, der in besonderer Weise auf die Politik
in der Weimarer Republik Einfluss nahm. In dem Moment näm-
lich, als zum ersten Mal in der deutschen Geschichte das Volk in
der Verfassung zum Souverän erhoben wurde, stand mit dem Be-
griff der »Volksgemeinschaft« zugleich das Gegenprinzip bereit,
die rechtsstaatliche Demokratie zu zerstören. Doch bildet der
Rechtsstaat die entscheidende Differenz zum NS-Regime, was in
der Untersuchung der antisemitischen Gewalt in der Weimarer
Republik (Kapitel 2) die Leitfrage nach Kontinuität und Diskon-
tinuität der Gewalt bestimmt. Das Jahr 1933 stellt daher unzwei-
felhaft eine Zäsur dar, weil die Vehemenz, mit der die staatlichen
wie gesellschaftlichen Institutionen »gleichgeschaltet« wurden,
und die Explosion der Gewalt im Frühjahr die nationalsozialisti-
sche Zielstrebigkeit zeigten, die deutsche Gesellschaft nachhaltig
zu verändern (Kapitel 3).

Während internationale und ökonomische Rücksichtnahmen
das NS-Regime zwangen, sich in den urbanen Zentren, die im
Brennpunkt der Weltöffentlichkeit standen, zurückzuhalten, bot
der Boykott jüdischer Geschäfte in der Provinz eine Politikarena,
auf der, wie in Kapitel 4 geschildert wird, erfolgreich die politische
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Ordnung vor Ort umgewandelt werden konnte. Die Frage nach den
Akteuren, nach Beteiligungen und Mitmachen steht dabei im Mit-
telpunkt des Kapitels 5, um anschließend die neue, rassistische
(Rechts-)Ordnung zu untersuchen, die insbesondere durch die so-
genannten »Rassenschande«-Umzüge im Sommer 1935 zutage trat
und sich hinsichtlich der Praktiken, Symbole und Ausdrucksfor-
men eines reichhaltigen Reservoirs an volksrechtlicher Praxis und
Ehrgerichtsbarkeit bedienen konnte (Kapitel 6). Spätestens 1935,
als nicht zuletzt die antisemitischen Gewaltaktionen des Sommers
zu den Nürnberger Rassegesetzen führten, kam die Frage des Ge-
waltmonopols auf die politische Agenda (Kapitel 7).

Dieses selbstgeschaffene, unauflösliche Dilemma, dass einerseits
Gewalt als Medium der Politik und Selbstermächtigung elementa-
rer Bestandteil nationalsozialistischer Herrschaft war und anderer-
seits als Instrument einer kontrollierten Befehlsmacht unterworfen
bleiben sollte, brach im Pogromjahr 1938 vollends auf, in dem
nach nur fünf Jahren des NS-Regimes deutlich wurde, welche bru-
tale, verwüstende Gewalt weithin in der deutschen Gesellschaft
möglich geworden war. Damit war die bürgerliche Gesellschaft in
Deutschland nicht verschwunden, aber die Ordnungslinien waren
neu gezogen, die Rechtsordnung zugunsten einer Gewaltordnung
zurückgedrängt, die für den Krieg um »Lebensraum«, den Hitler
von Anfang an wollte, die Voraussetzung darstellte. 1939 konnte
damit begonnen werden, über Deutschland hinaus ganz Europa
rassistisch und massenmörderisch neu zu ordnen.

Zu danken habe ich zuerst dem International Institute for Ho-
locaust Research, Yad Vashem, das mir durch ein Research Fel-
lowship im Winter 2001/02 die Archivarbeiten ermöglichte. Vor
allem bei Tikva Fatal-Knaani, David Bankier und Elliot Nidam-
Orvieto möchte ich mich für die professionelle Unterstützung und
freundliche kollegiale Hilfe sehr herzlich bedanken. Ebenso danke
ich dem Archiv von Yad Vashem, Jerusalem, wo meine Recherche
vor mehreren Jahren begann, dort insbesondere Yaacov Lozo-
wick, Naomi Halpern und Yaacov Borut sowie Daniel Fraenkel,
Tamar Avraham und Antje Naujoks vom Projekt Pinkas Kehillot.
Mit Leni Yahil, Dan Michman, Yehuda Bauer, Avraham Gutman,
Yfaat Weiss und anderen Kolleginnen und Kollegen in Israel
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konnte ich die Grundzüge des Projekts diskutieren, ebenso wie
mit Reinhard Rürup in Berlin. Im Hamburger Institut für Sozial-
forschung habe ich mehrere Male das Projekt vorgestellt und
danke allen, die mir durch ihre Einwände, Hinweise, Ermutigun-
gen weitergeholfen haben, insbesondere aber Werner Konitzer,
mit dem mich zahlreiche intensive Gespräche freundschaftlich
verbinden. Ellen Wesemüller hat während ihres Praktikums im In-
stitut aktiv an den Arbeiten teilgenomen. In mehreren Aufsätzen
in WerkstattGeschichte und Mittelweg 36 konnte ich erste For-
schungsergebnisse vorstellen. Frühe Fassungen des Manuskripts
haben Ulrike Jureit, Stefanie Schüler-Springorum, Alf Lüdtke und
Brigitte Salzmann gelesen, die mir mit vielen kritischen und wei-
terführenden Hinweisen außerordentlich geholfen haben.

In besonderer Weise möchte ich Otto Dov Kulka danken, der
mir vor der Veröffentlichung die NS-Stimmungsberichte zur Ver-
fügung stellte und mit großer Anteilnahme dieses Projekt beglei-
tete, sowie Avraham Barkai, der schon früh die Bedeutung der
»Volksgemeinschaft« für die politische Ordnung des Nationalso-
zialismus untersuchte und mir in all den Jahren stets mit Rat und
Tat zur Seite stand.
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