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In seinem vorletzten Buch unternahm der
Historiker Götz Aly den Versuch, Hitlers

Diktatur als »Wohlfühldiktatur« darzustel-
len. Im folgenden Buch enthüllte er dem
Publikum, dass die 68er eigentlich die
Erben der 33er Nazis seien. In seinem neu-
en Buch geht er nun aufs Ganze und stellt
schon im Titel »die Frage aller Fragen«:
Warum die Deutschen? Warum die Juden?
Bevor er Antwort gibt, wirft er erst einmal
jenen Ballast ab, der sein Schreiben, das im-
mer mit »einfach zu benennenden Ele-
menten« hantiert, nur hemmt: »Theorien«
und »Begrifflichkeiten«. »Theorien« die-
nen,wie er schreibt,nur dazu,»der Nachwelt
den Holocaust in sorgfältig einhegender
Weise auf Distanz zu halten.« Und »Begriff-
lichkeiten vernebeln den Rassenmord hin-
ter marxistischen Gesetzmöglichkeiten«.

Nach dieser handstreichartigen Besei-
tigung von wissenschaftlichen Standards
und der »nur scheinbar erklärenden An-
sätze« bleiben Aly nur noch die handli-
chen Rezepte der Küchenpsychologie zur
»Erklärung« des Antisemitismus: »Stiller
Neid, Missgunst, verhaltene Schadenfreu-
de und Habgier« bildeten demnach »die
soziale Basis für den Holocaust«. Beson-
ders der Neid hat es Aly angetan, da er sich
durch zweierlei auszeichnet: Im Unter-
schied zu Liebe und Hass ist er stumm,
folglich kaum erkennbar und überdies his-
torisch wie sachlich von universeller All-
gemeinheit. Brauchbar sind solche quasi-
anthropologisch-zeitlosen Elementardis-
positionen vielleicht für Amateurpsycho-
logen, nicht aber für historisches Begreifen
und Verstehen.

Die simple Herleitung des Antisemi-
tismus aus »Sozialneid, Konkurrenz und
Aufstiegsdrang« wird nicht überzeugen-
der, wenn man sie wie Aly mit völker-

psychologischem Aroma anreichert. Aly
redet ständig davon, was »die« Deutschen,
»die« Christen oder »die« Juden tun, lassen
oder wollen. Die Konstruktion solcher
Kollektivsubjekte besteht aus Fiktionen
und schlichten Pleonasmen wie der Vo-
kabel »Volkskollektivismus«. Spekulatio-
nen nach Alys Rezept münden in triviale
Erkenntnisse nach dem Muster »Der Neid-
hammel sucht den Sündenbock«, die als
Erklärungen auftrumpfen. Genau darin
besteht der »Erkenntnisgewinn« der Ant-
wort auf die Titelfrage: »Warum die Deut-
schen? Warum die Juden?« Mit erheblichem
Aufwand belegt Aly das Gefälle in der Bil-
dungsorientierung zwischen jüdischen und
christlichen Deutschen. Aber als »Erklä-
rung« für den Umschlag des zunächst all-
täglichen Antisemitismus in rabiaten Ras-
sismus, Entrechtung und Verfolgung unter
staatlicher Aufsicht bietet er nur psycholo-
gisierende Spekulationen von der Stange.

Aly mag die Fragwürdigkeit von »Neid«
als Basis für die Klärung »der Frage aller
Fragen« und die Trivialität seiner Antwor-
ten wenigstens geahnt haben. Er wartet
deshalb noch mit einer weiteren These auf.
»Die« Deutschen haben zwar Sozialismus,
Kommunismus, Sozialversicherungssys-
teme, Nationalsozialismus und soziale
Marktwirtschaft erfunden, aber sie ver-
standen »die« Freiheit nicht und verwech-
selten immer »Gleichheit mit Gerechtig-
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keit«. Sie (»die« Deutschen) verstanden
»Gleichheit« nicht als Gleichheit vor dem
Gesetz, sondern als Geborgenheit, Daseins-
vorsorge und minimales Risiko. Derlei
kann nur behaupten, wer von Kant und
Hegel bis zu Habermas und Luhmann alles
als Ballast ignoriert, was zu Gleichheit und
Rechtsstaat gedacht worden ist,um sich ge-
mütlich in der Seichtdenkerei des Neo-
liberalismus einzurichten.

Anhand nationalsozialistischer Partei-
programme zeigt Aly, dass die soziale und
die nationale Dimension von Gleichheit
demagogisch vermischt wurden: Gleich-
heit wurde für die »Volksgenossen« reser-
viert,die wiederum – als »Rasse« drapiert –
von anderen abgegrenzt wurden. Es ist
zwar richtig, dass demokratisch-nationale
Bewegungen (nicht nur die deutschen!)
sich im 19. und 20. Jahrhundert mit frag-
würdigen Konstrukten von »Nation« und
»nationaler Identität« zu hermetisch abge-
dichteten,homogenen,angeblich durch ge-
meinsame Herkunft, Sprache und Kultur
bestimmten Gemeinschaften stilisierten,
um Andere und Fremde auszuschließen
oder ihnen gleiche Rechte vorzuenthalten.
Aber anstatt die Differenzen zwischen dem
mörderischen Rassismus eines diktatori-
schen Regimes und den Schriften nationa-
listischer oder sozialistischer Publizisten
herauszuarbeiten, vermengt Aly alles mit
allem. Einem christlichen Fundamentalis-
ten und politischen Reaktionär wie Cons-
tantin Frantz (1817-1891),der die Krise von
1873 und die nachfolgende von 1878 nicht
verstand und sie pauschal »den« Juden oder
»der roten Fahne« zurechnete, bescheinigt
Aly, er fantasiere wie »später Hitler«. Aly
übersieht den nicht eben kleinen Unter-
schied zwischen dem subalternen Ideo-
logen Frantz und dem charismatischen
Demagogen Hitler mit seiner Partei im Rü-
cken, von dem mit einem ganzen Staats-
apparat ausgerüsteten späteren Reichskanz-
ler ganz zu schweigen.Ähnlich verfährt Aly
mit dem antisemitischen Hofprediger und
Reichstagsabgeordneten Adolf Stoecker

(1835-1909), der politisch trotz seines Zu-
gangs zu Wilhelm II. eine Randfigur blieb,
indem er konstatiert: »Wie später Hitler of-
ferierte Stoecker seinen Anhängern ein so-
ziales Programm«.

Solche Missachtung der Verhältnismä-
ßigkeit ist bei Aly kein Versehen, sondern
Programm. Anhand seiner Darstellung der
sozialdemokratischen Theorie und Politik
im Kaiserreich entfaltet Aly die demago-
gische Potenz seiner These, wonach »die«
Deutschen Gleichheit immer und überall
zum sozialen Gleichheitsprinzip verkürzt
und damit dem »terroristischen Kern des
Egalitarismus« und der »Gewalt ungewollt
Vorschub« geleistet hätten. Seine Gewährs-
leute für diesen primitiven Reduktionis-
mus sind die ordinär Liberalen Wilhelm
Röpke und Friedrich A. Hayek, zwei Trom-
peter des freien Marktes, die nach 1945 nur
zwei Ziele verfolgten: die intime Verbin-
dung von Kapitalismus und Nationalsozia-
lismus poetisch einzukleiden und Anerken-
nung und Solidarität aus dem Horizont von
Freiheit und Gleichheit zu eliminieren. Aus
Hitlers Satz von 1920, »Sozialismus« sei nur
»durchzuführen in Begleitung des Nationa-
len und des Antisemitismus«, drechselt Aly
im Windschatten der beiden Marktfana-
tiker die These, Hitler komme von links
und nicht aus dem nationalistisch-rassis-
tisch verhetzten Milieu. Beleg: Hitler habe
am Begräbnis des sozialdemokratischen
bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eis-
ner (1867-1919) teilgenommen.

Was den Beitrag der SPD zum Anti-
semitismus und zum rassistischen Egali-
tarismus betrifft, so ist Alys Beweisführung
denkbar schlicht. Er konzediert der SPD
eine »äußerlich klare Haltung« zum Anti-
semitismus, behauptet aber einmal, »die
wenigen SPD-Abgeordneten« seien 1880
»der Antisemitismusdebatte« im Preußi-
schen Landtag über die Judenfrage ausge-
wichen. Ausgewichen? 1880 gab es keine
SPD-Abgeordneten im Preußischen Land-
tag; erst 1908 zog die SPD dort ein. Was
die »äußerlich klare Haltung« betrifft, de-
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monstriert Aly sie am Fall von Franz Meh-
ring, der 1891 der SPD beitrat. Neun Jahre
zuvor habe er den Berufspreußen Heinrich
von Treitschke (»die Juden sind unser Un-
glück«) mit dem Hinweis verteidigt, diese
Kampfansage an die Juden, die allerdings
weniger diesen als dem Liberalismus und
dem Sozialismus galt, diene der »sitt-
lich-sozialen Luftreinigung«. Aly befördert
Mehring zu einem der »wichtigsten intel-
lektuellen Repräsentanten« der SPD und
macht ihn 92 Jahre post mortem zum
»Chefredakteur« des Theorieorgans der
Partei. Der war Mehring aber so wenig wie
ein »leitender Funktionär«. Er war zwar
Parteihistoriker, aber als solcher umstrit-
ten; 1903 stand er vor dem Rauswurf aus
der Partei (»wenn er so fortmacht, hat er
bald ausgespielt« – so der Parteivorsitzen-
de August Bebel). Aber Aly braucht den
»leitenden Funktionär« und »Chefredak-
teur«, um seine Spekulationen »über ver-
deckten und offenen Antisemitismus in der
SPD« unterzubringen. Deshalb versucht er,
eine plakative Leitartikelthese Mehrings
als antisemitisch hinzustellen, obwohl die-
ser nur liberale Philosemiten als Apolo-
geten des Kapitalismus angriff – und eben
gerade nicht als Juden! Aly hält das Argu-
ment für »vordergründig« und kennt als
gelernter Seelenkundiger aus großer Dis-

tanz die Hinter- und Abgründe in Meh-
rings Kopf. Das ist seine übliche Denun-
ziations-Masche. Im vorletzten Buch stem-
pelte er Heinrich Böll und alle Landser zu
»Kriegsgewinnlern«, weil sie ihren Frauen
und Geliebten mit dem Sold der Wehr-
macht aus Paris feine Wäsche und Schoko-
lade mitbrachten. Adam Tooze hat dieser
Voodoo-Ökonomie in seinem Meister-
werk zur Kriegsfinanzierung der Nazis die
gehörige Antwort erteilt.

Über weite Strecken ist Alys Mach-
werk nur eine Kompilation aus Zitaten
und beliebig herbeizitiertem statistischen
Hokuspokus: die geringere Kindersterb-
lichkeit bei jüdischen Kindern etwa prä-
sentiert er als Index für »entspannteres
und achtsameres Leben«. Es gibt nur eine
überzeugende, wenn auch nicht neue The-
se in seinem Buch: »Das Wort Holocaust
verbirgt, was Deutsche anrichteten«. Die
Einsicht, dass die üblich gewordene bib-
lisch-theologische Bezeichnung des Ver-
brechens nichts zu seiner Aufklärung bei-
trägt, ist richtig – bleibt aber bei Aly fol-
genlos. Auch er verwendet das Wort ein-
fach weiter.

Götz Aly: Warum die Deutschen? Wa-
rum die Juden? Gleichheit, Neid und Ras-
senhass. S. Fischer, Frankfurt 2011, 352 S.,
€ 22,95. ■
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