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Otto Strasser 

 

Luxus-Leben der Hitler-Führer 
 

„Volk im Dreck, Bonzen im Speck“ – St. Quirin, das Capua der Hitlerbonzen 
 

Aus: „Die deutsche Revolution“ – Organ der Schwarzen Front (März 1937) 

 
Ein integrierender Bestandteil des Hitlersy-
stems ist die unvorstellbare Korruption, die 
seit der „Machtergreifung“ Hitlers in ganz 
Deutschland Platz gegriffen hat. Es gibt heute 
keine Stadt, kein Dorf, keine Gemeinde, die 
nicht „ihren“ Korruptionsfall der örtlichen Par-
teigrößen hätte; es gibt kein Amt im Reich, 
das nicht durch die Affaire einer Hitlergröße 
beschmutzt worden wäre; es gibt heute keine 
Behörde staatlicher, halbstaatlicher und sogar 
privater Art, in der nicht die Korruption der 
Hitlerpartei Einzug gehalten hätte. 
 
Man versteht diese für das Deutschland vor 
dem Kriege unmögliche, für das Deutschland 
nach dem Kriege seltene Erscheinung nur, 
wenn man die von Hitler planmäßig durchge-
führte „negative Führer-Auslese“ kennt, die in 
der Partei betrieben wurde. Abgesehen davon, 
daß Gefügigkeit und Maulstärke ganz allge-
mein die Prinzipien waren, nach denen die 
Auswahl der Führer in der Hitlerpartei erfolgte 
(wenigstens von dem Zeitpunkt des zentralen 
Aufbaus ab, der allmählich an die Stelle der 
örtlichen Wahl von unten trat!), legte Hitler 
geradezu Wert darauf, wirtschaftlich abhängig 
und moralisch belastete Persönlichkeiten mit 
Funktionen in der Partei zu betrauen bzw. sie 
darin zu erhalten, weil solche Personen völlig 

von ihm abhängig waren, elende Kreaturen in 
seiner Hand. Wenn einmal die Personenge-
schichte der Hitlerpartei geschrieben wird, 
wird man erstaunen, mit welch berechnender 
Skrupellosigkeit Hitler diese negative Auslese 
betrieb und man wird das menschliche, cha-
rakterliche und moralische Versagen der Hit-
lerführer begreiflich finden. 
 
Diese „Erklärung“ stellt allerdings keine Ent-
schuldigung für die schamlose Korruption der 
Hitlerführer dar, weder heute in unserer An-
klage noch morgen in unserem Urteil! 
 
Dieselben Leute, die einen Großteil ihrer Agita-
tion mit dem Wort: „Volk in Dreck, Bonzen im 
Speck“ bestritten, die heute ihre ganze Lun-
genkraft aufwenden, um dem deutschen Volke 
zu „erklären“, daß Lohn- und Gehaltsaufbesse-
rungen untragbar seien, die Sonntag für Sonn-
tag zu immer neuen Opfern (der anderen!) 
auffordern – dieselben Leute frönen einem 
Lebensstil, huldigen einem Luxus, der nur 
durch schamlose Bereicherung auf Kosten des 
deutschen Volkes möglich war und ist. 
 
Welches Ausmaß dieses Luxus-Leben der Hit-
lerführer angenommen hat, zeigt eine Aufstel-
lung, die uns aus zentralen Parteikreisen – 
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zugleich mit verschiedenen Dokumenten – 
zuging und die wir nachstehend veröffentli-
chen. 
 
Es heißt darin:  
 
Die Korruption in Bayern und im Reich hat 
Ausmaße erreicht, die – wenn sie aufgedeckt 
oder zur Sprache gebracht werden könnte – 
jene einst zu Propagandazwecken aufgezoge-
nen Skandalaffairen der Sklarek, Barmat, Böß, 
Kutisker etc. tief in den Schatten stellen wür-
den. Die Erpressergeschäfte des Stadtrats und 
Präsidenten des Kreistages von Oberbayern, 
des „Präsidenten“ Christian Weber, wie er sich 
kurz nennt, der tatsächlich in der Münchner 
Residenz residiert, bilden ein ständiges und 
immer durch neue „Taten“ dieses Mannes be-
lebtes Stadtgespräch. Er hat in der Tat in 
München den Autobusverkehr eingerichtet, 
aber er hat auch sämtliche Tankstellen aufge-
kauft, aus denen der Betriebsstoff bezogen 
werden muß. Dieser Mann, den – wie es in 
München heißt – selbst Hitler fürchtet, soll 
demnächst Münchens Oberbürgermeister wer-
den. (Ein ehemaliger Pferdeknecht und Hi-
nauswerfer in der „Bayerischen Krone“, einem 
berüchtigten Zuhälter- und Hehler-Gasthaus 
beim Bahnhof). Sein Vermögen geht heute, 
wie man sagt, in die Millionen. 
 
Die vier andern Höchstverdiener in München 
sind neben ihm der „Verlagsdirektor“ Amann, 
dem – zum Teil als Strohmann Hitlers – der 
Eher-Verlag gehört, der Reichsorganisations-
leiter und „Chemiker“ Dr. Ley, der Reichs-
schatzmeister Schwarz und der Photograph, 
Stadtrat Heinrich Hoffmann, der das Monopol 
für die gesamte Bildphotographie der Partei 
besitzt und über mehrere Niederlassungen und 
Ateliers verfügt. Zur Illustration seien hier ei-
nige mit ihren älteren oder neu erworbenen 
Villen und Grundstücke aufgeführt: 
 

1. Amann ließ sich in St. Quirin bei Te-
gernsee eine Riesenvilla in Form eines 
langgestreckten Bauernhofes mit Turm 
erbauen. Mit einer Rolltreppe darin, 45 
Zimmer. Kosten: zweieinhalb Millionen. 
Ein unter dem Bahndamm geplanter 
Stollen, der direkten Zugang zum See 
schaffen sollte, soll ihm von Hitler un-
tersagt worden sein. 

2. Schwarz erbaute sich neben Amann ei-
ne Villa in St. Quirin. Besitzt außerdem 
eine schloßähnliche Villa in Grünwald, 
um die er eine hohe Mauer errichten 
ließ. 

3. Himmler kaufte in der Nähe der 
Amann-Villa in St. Quirin die Villa des 
ehemaligen Kammersängers Burgstaller 

um 79.000 Mark. Vor der Villa steht ein 
Hauptwachengebäude für die Leibgar-
de. 

4. Heß: große mit Mauer umgebene Villa 
in Harlaching, mit einem Wachgebäude 
davor und einem besonderen elektri-
schen Anmeldesignal, das über jeden 
Besucher Aufschluß gibt. 

5. Frick: Schloß zwischen Berg und Percha 
am Starnberger See, außerdem eine 
Prachtwohnung in München. Dieses 
Schloß hatte Schulze-Naumburg vor ei-
nigen Jahren umgebaut, im Jahre 1926 
wurde es mit 3 – 4 Millionen Mark be-
wertet. 

6. Streicher erwarb vor einigen Monaten 
das Palais Cramer-Klett in Nürnberg. 
Eine beabsichtigte Ansiedelung in Mün-
chen wurde ihm von Hitler verwehrt. 

7. Göring hat, in der allerjüngsten Zeit, 
den Besitz Hohenaschau (Chiemseege-
gend) von Cramer-Klett um drei Millio-
nen erworben. Es ist eines der schön-
sten Schlösser Bayerns, dessen Wert 
weit höher ist. (Nach einer jüngsten 
Version soll der „Ankauf“, der schon 
perfekt war, von Hitler rückgängig ge-
macht worden sein). 

8. Ley baut gegenwärtig eine Villa in Har-
laching, deren Kosten bereits ein Million 
betragen sollen. Besitzt außerdem eine 
große Wohnung in Bogenhausen (Men-
delssohnstraße 5). Er ist wegen seiner 
hohen „gemeinnützigen Leistungen“ 
von der Bürgersteuer befreit. Diese 
Tatsache kam durch einen Zufall, amt-
lich bescheinigt, auf und verbreitete 
sich wie ein Lauffeuer in München. 

9. Baldur von Schirach baut sich in Urfeld 
am Walchensee eine Villa, deren Ko-
sten 60.000 Mark betragen. Nachts 
wurde ein Zettel am Bauplatz geklebt: 
„Woher hast du die 60.000 Mark?“ 
Schirach setzte 1.000 Mark Belohnung 
für die Ermittlung des Übeltäters aus, 
worauf bald darauf folgender Zettel ge-
klebt wurde: „Woher hast du die 
61.000 Mark?“ 

10. Adolf Müller, Inhaber der Druckerei 
Müller und Sohn, in der die Parteipres-
se und der Völkische Beobachter er-
scheint, besitzt eine Villa in St. Quirin. 

11. Frank II: Stadtwohnung und Villa in 
Lochschwab bei Herrsching. 

12. Todt, Generalinspekteur des Straßen-
bauwesens, hat zu seiner Villa in der 
Franz-Josefstraße Parkteile des frühe-
ren Herzogs Leopold in Bayern, dessen 
Schloß an der Leopoldstraße jetzt ab-
getragen wurde, erworben, in denen er 
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ein großes Schwimmbassin und einen 
Kinderspielplatz eingerichtet hat. 

13. Fritz Reinhardt, Staatssekretär im 
Reichsfinanzministerium, Villa in Herr-
sching. Hat dann von seinem Besitz ein 
größeres Grundstück dem Staat ver-
kauft, auf dem dann eine Schule für 
Zollbeamte errichtet wurde! (Der ehe-
malige Gewerbeschullehrer gilt als der 
eigentliche Dirigent der Finanzpolitik 
des Reiches). 

14. Heinrich Hoffmann, Stadtrat, der „Pho-
tograph der Bewegung“, besitzt, außer 
vielfachem Hausbesitz, eine neuerbaute 
Villa in der Nähe der Wohnung Hitlers 
(Äußere Prinzregentenstraße 16) in der 
Ebersbergerstraße 5. 

15. Eva Braun: Photoassistentin bei Hoff-
mann, die bereits in München allgemein 
als Freundin Hitlers bekannt ist, bezog 
am 1. April 1936 eine neuerbaute Villa 
in der Wasserburgerstraße, in der Nähe 
der Hoffmannschen Villa und Hitlers 
Stadtwohnung. Sie wird von ihrer 
Wohnung mit einem von SS-Männern 
geführten und begleiteten Auto abge-
holt und in der strammsten Weise ge-
grüßt. 

 
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem 
„Grundbuch“ der Führer der Bewegung, der 
auf Vollständigkeit keinen Anspruch erhebt. 
Die bedenkenlose Bereicherung und die un-
verhohlene Art, wie sie zur Schau getragen 
wird, haben in Bayern eine tiefe Verbitterung 
gezeitigt. Der Haus- und Grundbesitz der an-
deren Führer im Reich steht dem in Bayern, 
wenn er auch vielleicht nicht so massiert ist, in 
keiner Weise nach. 
 
So besitzt der Stabschef der SA Lutze eine 
Villa in Lichterfelde, die ständig von einem 
Posten bewacht wird, der darauf zu achten 
hat, daß die Villa nicht photographiert wird. 
Der früher im Saargebiet tätige Gauleiter 
Bürckel hat eine große Villa in Neustadt a.d. 
Hardt in der Pfalz erworben. Goebbels besitzt 
außer seinem Stadtpalais an der Hermann-
Göring-Straße die frühere Goldschmidt-Villa in 
Schwanenwerder, die er um 300.000 Mark 
gekauft haben soll.  
 
Der Besitz Görings geht ins Phantastische: seit 
seiner ersten luxuriös eingerichteten Wohnung 
im Palais des Reichstagspräsidenten hat er 
sich ein eigenes Palais im Gebäudekomplex 
des preußischen Ministerpräsidiums einbauen 
lassen. Es wurde auf das prunkvollste einge-
richtet (Badezimmer mit Mosaiken). Daneben 
besitzt Göring noch eine Wohnung im neuen 
Luftfahrtministerium, ein Jagdschloß in der 

Schorfheide, eine Villa an der mecklenburgi-
schen Ostseeküste und ein Jagdhaus in Berch-
tesgaden, dessen Grundstück ihm geschenkt 
wurde. (Die Baukosten für dieses Haus ist Gö-
ring bisher schuldig geblieben). Göring ist ein 
Schrecken großer Kunsthäuser Berlins und 
Münchens, in denen er – meist in Begleitung 
des Prinzen Philipp von Hessen – erscheint, 
um „Einkäufe“ zu machen. Das Geld für diese 
Erwerbungen von Antiquitäten, Bildern, Gobe-
lins kommt meist erst nach Monaten, dann in 
spärlichen Raten oder gar nicht. Es gibt ein 
großes Kunsthaus, dem er bisher 70.000 Mark 
schuldig ist. Göring ist aber auch ein Schrec-
ken für die Museen, aus denen er sich kostba-
re Bilder in seine Wohnungen schaffen läßt. 
Das Kaiser-Friedrich-Museum hat er in dieser 
Hinsicht besonders bevorzugt: immerhin hatte 
dessen Direktor so viel Mut, an Stellen, von 
denen Göring ein ihm zusagendes Bild entfer-
nen ließ, ein Täfelchen mit der Inschrift „Leih-
gabe für Ministerpräsidenten Göring“ anzu-
bringen. Jetzt werden aus den Museen, wenn 
ein Besuch Görings bevorsteht, die wertvollen 
Bilder vorher entfernt und in einem Falle wur-
den – „ihm zu Ehren“ – wertlose Bilder, die auf 
die Fliegerei Bezug haben, aufgehängt. Doch 
merkte Göring die Absicht und ließ sich die 
Vorgänger der Bilder zeigen. Solche Methoden 
sind vielfach üblich: so hat sich Frau Frick aus 
einem Münchner Museum ein wertvolles, altes 
Porzellan-Service nach Hause schaffen lassen.  
 
Die Korruption macht auch in der Umgebung 
Hitlers selbst nicht Halt. Ein Fall von vielen: 
Vor kurzer Zeit hat Hitler eine der verschiede-
nen Fassungen von Böcklins „Toteninsel“ – ein 
Bild, das er liebt – erworben. Das Bild wurde 
vom Besitzer in der Schweiz für 50.000 Mark 
erworben. 20.000 Mark schlug Heinrich Hoff-
mann, der den Einkauf besorgte, und 10.000 
Mark dessen Sekretärin darauf, weitere Zwi-
schenstellen die Restbeträge, bis es schließlich 
um 120.000 Mark von Hitler angekauft wurde. 
 
Wir begnügen uns heute mit diesem recht an-
sehnlichen Kapitel über die Korruption der Hit-
lerführer. Dem deutschen Volk und dem Aus-
land zeigten wir die Fratze eines Systems, das 
in Worten von „Gemeinnutz und Eigennutz“ 
strotzt, in seinen Taten aber nur Korruption 
und Egoismus kennt. Und Hitler selbst, der 
dutzendmal in St. Quirin, dem Capua der Hit-
lerbonzen, zu Besuch gewesen ist und zu Be-
such ist, kennt diese Korruption und billigt 
diesen verbrecherischen Eigennutz. 
 
Darum:  
Das Hitlersystem muß sterben, auf daß der 
Deutsche Sozialismus lebe. 
 



Ernst Niekisch 

 

Die Personage 
 

Auszüge aus dem Kapitel „Die Personage“ in Ernst Niekisch „Das Reich der niederen Dä-

monen“. Das Manuskript wurde in den Jahren 1935/36 geschrieben, der Schlußteil ent-

stand 1948. Erschienen ist das Buch im Rowohlt-Verlag, Hamburg 1953. Soweit uns be-

kannt ist, wurde 1980 im AHDE-Verlag ein Nachdruck herausgebracht.  

 
„Die bürgerliche Gesellschaftsordnung hat ihre 
natürliche Autorität verloren, sie steht nicht 
mehr in der Blüte ihrer Kraft. Sie erregt keine 
Begeisterung und findet keine Hingabe mehr. 
Sie wird von Fiebern geschüttelt, sie ist von 
Eiterherden übersät, der Krebs frißt in ihren 
Eingeweiden. Nur mit bösartigen Mitteln kann 
sie ihre Autorität noch behaupten, sie muß 
sich schminken und tarnen, sie muß betrügen 
und schauspielern, um nicht in der ungemil-
derten Anstößigkeit ihrer Fäulnis durchschaut 
zu werden; nichtsdestoweniger aber ist sie 
trotz allen fälschenden Aufwandes nicht dage-
gen gefeit, sich unversehens in ihrem Schmutz 
und ihrer Schwäche zu verraten. Sie braucht 
verworfene Menschen, die Gehorsam durch 
den Schrecken erzwingen, den sie verbreiten, 
sie hat Hochstapler, Betrüger, Komödianten 
nötig, die den Schwindel inszenieren, mit dem 
sie in aller Augen Sand streut, sie muß sich die 
dunklen Gestalten gefallen lassen, durch wel-
che ihre Verwesung repräsentiert wird.“ 
 
„Das Dritte Reich ist die Gewaltkur, durch wel-
che die bürgerliche Gesellschaft ihre verlorene 
Autorität zurückerobern möchte, die Schwin-
delfassade, mit deren Hilfe sie sich neues Pre-
stige zu verschaffen sucht, die Selbstentlar-
vung, durch die sie ihre unheimlichsten Ab-
gründe aufdeckt. Die nationalsozialistischen 
Machthaber bringen in ihrer Menschlichkeit zur 
Darstellung, was die bürgerliche Gesellschaft 
sachlich vom Dritten Reich verlangt und wie 
sie sich, als Drittes Reich, unvermeidlich dabei 
entblößt. Wenn es wahr ist, daß es in der 
Weltgeschichte, wie Nietzsche sagt, schon im 
allgemeinen auf die großen Verbrecher an-
komme, ‚eingerechnet jener vielen, welche 
eines großen Verbrechens fähig waren, durch 
Zufall aber es nicht taten’ – dann hatten die 
verbrecherischen Naturen nunmehr im beson-
deren eine ‚gute Zeit’; ihnen insgesamt förm-
lich kam jetzt ein glücklicher Zufall zu Hilfe. 
Der Nationalsozialismus brachte die umfas-
sendste Gegenauslese in Fluß; man mußte in 
seiner Substanz morsch und moralisch ange-
knackt sein, um in die herrschende Schicht 
Aufnahme finden zu können.“ 
 
„Mit grausamer Eindringlichkeit macht sich die 
nationalsozialistische Gegenauslese in der Öf-
fentlichkeit breit. Die ‚Spottgeburt aus Dreck 

und Feuer’ ist keine Ausnahme, kein Mißgriff, 
keine ‚Fehlbesetzung’, sondern der herrschen-
de Typus; mit unheimlicher Konsequenz haben 
sie sich alle als ‚ihresgleichen’ erkannt. Kaum 
einer ist, der nicht sein Mal verheerender Lei-
denschaften, verworfener Gesinnungen, tieri-
scher Ausschreitungen, charakterloser Nichtig-
keit an der Stirn trüge; jeder ist in irgendei-
nem Sinne ‚Fememörder’: hat er einen Feme-
mord nicht selbst auf dem Kerbholz, so wäre 
er dessen fähig gewesen oder möchte ihn doch 
begangen haben. Dieses Mal der Niedrigkeit ist 
das geheime Zeichen, das allein Einlaß in ihren 
Ring gewährt. Wo sie versammelt sind, Führer 
neben Führer, Paladin neben Paladin, Minister 
neben Minister, Funktionär neben Funktionär, 
da reiht sich, wie im Gespensterreigen, Larve 
an Larve, eine Höllenbrut, die aus der Finster-
nis ans Tageslicht emporgestiegen ist. Jede 
Art fauler Existenz ist vertreten: wie im Pan-
optikum trifft der Blick auf kriminelle Schreck-
gestalten, stumpfe Blutsäufergesichter, dämo-
nische Masken, den bizarr verzerrten Auswurf 
und Unrat aller menschlicher Kreatur.“ 
 
„Der Priester kann Seelenführer oder Sekten-
pfaffe, der Waffenträger Beschützer einer hei-
ligen Sache oder leuteschinderische Mordbe-
stie, der Richter Diener der Gerechtigkeit oder 
Söldling der Macht, der Verwaltungsbeamte 
gewissenhafter Treuhänder allgemeiner Inter-
essen oder schikanierende Kanaille, der Poli-
zist Wächter einer gesetzesgebundenen Ord-
nung oder Agent, Spitzel, Werkzeug der Will-
kür, Henker aller Freiheit, der Politiker Liebha-
ber des feinen machiavellistischen Spiels oder 
gewissenloser Gangster sein.“ 
 
„’Volksmänner’ legen das Volk in Ketten, indes 
sie ihm schmeicheln und nach dem Munde 
reden; ‚Freiheitspropheten’ führen es in 
Knechtschaft; ‚Friedensapostel’ organisieren 
den Krieg; ‚Sozialisten’ restaurieren den Kapi-
talismus; ‚Idealisten’ mästen sich durch Kor-
ruption, und dieselben, die Brot verheißen 
haben, beschwören Hungersnöte herauf. Die 
höchsten Männer des Staates sind Provokateu-
re, die sogar öffentliche Gebäude anzünden, 
um Vorwände zu haben, Unschuldige töten zu 
können; sie feiern sich als Drachentöter, wenn 
sie einen Schwachen, der ihre Waffen und ih-
rer Machtapparatur nur seinen Charakter ent-
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gegenstellte, zerschmettert haben; sie schie-
ben immer ihren Opfern die Verbrechen in die 
Schuhe, die sie selbst unausgesetzt begehen.“ 
 
Baldur von Schirach: „ … ein aufgeblasener 
und aufgeschwemmter Bonvivant, ein eunu-
chenhafter Fettkloß, der es sich zum Lebens-
beruf gemacht hat, der ewige Hitlerjunge zu 
bleiben.“ 
 
Darrè: „Darré ist Salonbauer … er bebaut die 
Scholle nicht, sondern romantisiert sie bloß 
und sieht das Wesen des Bauern darin, daß er 
seine alte Tracht trägt und Volkstänze tanzt. 
Darré ist der monopolkapitalistische Syndikus, 
dem das ‚Ressort Landwirtschaft’ übertragen 
wurde; das Gefährt, das er kutschiert, endet 
in der kapitalistischen Leibeigenschaft des 
Bauern. Er führt nicht das Dorf, sondern schu-
rigelt es; er beschwört die bäuerlichen Tradi-
tionen herauf, um die bäuerliche Zukunft zu 
verderben. Das Erbhofgesetz ist kein Ret-
tungsanker, sondern eine Kandare. Es ist ein 
merkwürdiger Zusammenhang, daß Darrés 
nordische Blut-, Boden- und Rassenmystik 
geteilt und mitgetragen wird von der SS und 
deren Führer Himmler. Die nationalsoziali-
stisch erneuerte Scholle rückt in die Nachbar-
schaft der Geheimen Staatspolizei. Darrés 
Bauern- und Himmlers Polizeiromantik wach-
sen auf dem gleichen nordischen Dung; Darré 
reglementiert die Landwirtschaft wie ein Poli-
zist und Himmler sichelt die aufrechten Män-
ner nieder wie ein Bauer seine Ähren.“ 
 
Himmler: „Himmler, der oberste Polizeigene-
ral, ist ein Mann ohne Ordnungsinstinkte; er 
möchte durch Sterilisation das deutsche Volk 
von allen nichtnordischen Blutsbestandteilen 
reinigen und schwelgt in Bartholomäusnacht-
phantasien. Sein Gesicht ist uneinheitlich: un-
terhalb der Augenbrauen lauert ein Marder, 
oberhalb ihrer spintisiert ein spießiger Ober-
lehrer. Ein Marder stürzt sich in den Blut-
rausch, und der Oberlehrer steuert wahnwitzi-
ge Ideologien bei.“ 
 
Ley/Rosenberg/Goebbels/Streicher: „Ley ist 
nicht der Arbeiter, sondern eine arbeitsscheue 
Schmutzseele und Rosenberg nicht der Philo-
soph, sondern ein verrücktes Huhn, das um 
ein kleines Körnchen ein großes Gegacker er-
hob. Goebbels möchte als das Mundwerk des 

deutschen Geistes gelten; er ist ein mißgebo-
rener Bastard, welcher mit der deutschen 
Plumpheit ungestraft und zynisch die blutig-
sten Possen treibt. Streicher, dem Hüter über 
deutscher Blutsreinheit, grunzt das Schwein 
aus jedem seiner Mundwinkel.“ 
 
„Man kann die Signalements der nationalsozia-
listischen Führerschicht, der Minister und 
Gauleiter, der Obergruppenführer und Polizei-
präsidenten, der Reichswalter und Reichs-
kommissare Mann für Mann durchgehen: 
kaum begegnet man dann und wann einem 
wahrhaft menschlichen Antlitz.“ 
 
„Der oberste Herr dieser schauerlichen Heer-
scharen ist Hitler. Er beansprucht, der Deut-
sche schlechthin zu sein, und das deutsche 
Volk fühlt nicht, wie es sich besudelt, indem es 
diesen Anspruch anerkennt. Er ist weder Nor-
de, noch überhaupt Germane. Hans von Gru-
ber wies vor Jahren schon auf ‚das verköterte 
Rassebild dieses dinarisch-balkanesischen 
Mischlings’ hin. Der Mann, dessen Bild in zahl-
losen deutschen Wohnungen hängt, von dem 
sich Millionen deutscher Frauen ‚ein Kind wün-
schen’, zeigt die Physiognomie eines Zuhäl-
ters. Er ist ‚Volk’ nur in dem Sinne von ‚Mob’, 
wie man ihm im ‚Tal’ oder im ‚Platzl’, zwei Lo-
kalen der Münchner Unterwelt, begegnet. Zum 
Zuhälter macht es ihn, daß er seine politische 
Existenz daraus nährt, das ihm ergebene Volk 
anzuleiten, sich im Schmutze der Selbstweg-
werfung und Selbstpreisgabe zu wälzen.“ 
 
„In dem Maße, in dem das deutsche Bürger-
tum zu Hitler überlief, akzeptierte es Hitlers 
Horizont, sein Weltbild, seine politische Heils-
lehre, seine bedenklichen Instinkte, seine ge-
wöhnliche Gesinnung, seine rohen Methoden; 
es sank auf das Niveau seiner beschränkten 
Enge und Niedrigkeit ab. Hitler kann sich eine 
andere Welt als die seinige nicht vorstellen: 
das soll für das ganze Volk verpflichtend sein.“ 
 
„Alle niedrigen menschlichen Existenzweisen 
rangieren plötzlich an der Spitze, sie sind der 
Troß, der Hitler angemessen ist. Das ist die 
Personage des Dritten Reiches, die die bürger-
liche Gesellschaft aus ihren dunkelsten Lö-
chern zu Hilfe gerufen hat; das ist die Menage-
rie wilder Tiere, denen sie die antifaschisti-
schen Glaubenszeugen zum Fraße vorwirft.“ 
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„Goebbels hatte einst erklärt, niemals würden die Nationalsozialisten freiwillig die Macht 

aus der Hand geben; würden sie zum Verzicht auf die Macht gezwungen, dann würden sie 

die Tür beim Abgang so hinter sich zuschlagen, daß ganz Europa davon erschüttert werde. 

Wie hätten sie auch freiwillig vor Nachfolgern zurückweichen können! Als eine Bande von 

Mördern hatten sie das deutsche Volk regiert, jede Regierungshandlung war eine Untat, 

war ein Verbrechen. Sie sahen voraus, daß sie wie Verbrecher zur Rechenschaft gezogen 

würden. Davor erzitterten sie. Sie waren Menschen ohne Gewissen, die das ganze deut-

sche Volk, wenn ihr Sturz unvermeidlich war, mit sich in den Abgrund reißen wollten. Das 

Chaos, das sie angezettelt hatten und das auch sie am Ende verschlang, begrub zugleich 

die Zukunft des deutschen Volkes.“ 

 
„Die Verruchtheit der Reichstagsbrandstiftung und das Grauen der Konzentrationslager 

bestimmen die moralische Qualität des Dritten Reiches. Jeder herrschende Zustand hat 

seine Kloake; den Unterschied macht indes, ob die Kloake der unvermeidliche Tribut an 

das Elementar-Chaotische ist oder ob sie den Zustand unmittelbar repräsentiert. Die Kloa-

ke des Dritten Reichs ist zugleich seine Repräsentation; ganz Deutschland ist ein Konzen-

trationslager, in dem die Geschöpfe des Großbürgertums auf Kosten der Arbeiterschaft 

ihrer sadistischen Wollust frönen. Seit der Reichstagsbrandstiftung ist das Verbrechen das 

normale Mittel nationalsozialistischer Regierungskunst … „ 

Ernst Niekisch 

 
 


