
1

Universität Bielefeld                                                                                             WS 1997/98
Fakultät für Geschichtswissenschaft und Philosophie
Abteilung Geschichtswissenschaft
Kurs : Aufstieg und Niedergang des Helden im 19. und 20. Jahrhundert
Veranstalterin : Prof. Dr. Ute Frevert

Heldenkonstruktion im Nationalsozialismus
Horst Wessel als „Opfer-Held“

vorgelegt von:

Claus Kröger

XXX

XXX

XXX 



2

Inhaltsverzeichnis

                                                                                                                                         Seite

1. Einleitung   2

2. Konzepte und Begriffe der Analyse
       4

2.1. „Politische Religion“ oder „Charismatische Herrschaft“?
       4

2.2. Mythos und „Held“
       7

3. Der „Held“ als Märtyrer: Horst Wessel
       9

3.1. Biographischer Abriß
       9

3.2. Das „Helden“konstrukt Horst Wessel
     10

3.3. Inszenierungen 13

3.4. Produzenten, Rezipienten und Funktionen
     14

4. Der Opfermythos im Nationalsozialismus
     16

5. Schlußbemerkung
     19

Quellen- und Literaturverzeichnis
     21



3

Eine Wendung freilich muß als spezifisch nazistisch             
gebucht werden. Schon um des Trostes willen, der von ihr   
ausging. Im Dezember 1941 kam Paul K. einmal strahlend  

von der Arbeit. Er hatte unterwegs den Heeresbericht          
gelesen. „Es geht ihnen miserabel in Afrika“, sagte er. Ob    
sie das wirklich zugäben, fragte ich - sie berichteten doch    
sonst immer nur von Siegen. „Sie schreiben: ‘Unsere           
heldenhaft kämpfenden Truppen.’ Heldenhaft klingt wie       
Nachruf, verlassen Sie sich darauf.“

Seitdem hat heldenhaft in den Bulletins noch viele, viele      

Male wie Nachruf geklungen und niemals getäuscht.
Victor Klemperer

1. Einleitung

Es scheint kein Zufall zu sein, daß Victor Klemperer seine Untersuchung zur „Lingua Tertii
Imperii“ - „statt eines Vorwortes“ - mit einem Abschnitt über „Heroismus“ beginnt. Keine
Frage, „Helden“ hatten Konjunktur im Nationalsozialismus, „Heroismus“ und „Helden“kult
waren wichtige Elemente nationalsozialistischer Ideologie und Propaganda. Um nur einige
Beispiele zu nennen: So wurden nicht nur die Gefallenen des Ersten Weltkrieges sowie die
NS-Toten der „Kampfzeit“ als „Helden“ verehrt und der „Volkstrauertag“ in
„Heldengedenktag“ umbenannt, sondern vor allem auch die Schulen sollten sich einer
Erziehung zum „Heroismus“ verschreiben. Ein wesentliches Ziel dieser schulischen
Sozialisation bestand augenscheinlich darin, Opferbereitschaft zu verinnerlichen.

Im folgenden soll der nationalsozialistische „Helden“kult am Beispiel der Heroisierung
des SA-Sturmführers Horst Wessel näher betrachtet werden. Es gibt mindestens drei gute
Gründe, sich in diesem Zusammenhang mit Wessel auseinanderzusetzen: Erstens läßt sich
an ihm die Konstruktion eines originär nationalsozialistischen „Helden“ verfolgen - eines
frühen noch dazu -, zweitens gehörte Wessel unzweifelhaft zu den prominenteren
Exemplaren aus der NS-„Helden“galerie, nicht viele der im Nationalsozialismus als „Helden“
Verehrten erreichten dessen Bekanntheitsgrad. Schließlich handelt es sich bei Wessel,
drittens, um einen toten „Helden“, im NS-Jargon: um einen „Märtyrer der Bewegung“. So
lassen sich an seinem Beispiel auch einige Aufschlüsse über den nationalsozialistischen
Opfermythos gewinnen.

Der Forschungsstand zum „Helden“ Horst Wessel kann als recht gut bezeichnet
werden, auch wenn es nach wie vor keine längere Arbeit gibt, die sich ausführlich dieses
Phänomens annimmt. Die Monographie von Thomas Oertel mit dem Untertitel
„Untersuchung einer Legende“ befaßt sich hauptsächlich mit der akribischen Rekonstruktion
des Lebensweges von Horst Wessel, die Konstruktion des „Märtyrers“ Wessel wird ebenfalls
thematisiert, tritt demgegenüber aber in den Hintergrund. Gleichwohl, sucht man die Person
hinter dem „Helden“, ist diese Studie unverzichtbar. Nur sehr eingeschränkt brauchbar ist
hingegen die Arbeit von Imre Lazar. Der Autor dieser im Reportagestil geschriebenen
Abhandlung setzt zu sehr auf Effekthascherei und vernachlässigt darüber oftmals die
wissenschaftliche Genauigkeit. Sodann liegen noch einige kürzere Arbeiten zur Konstruktion
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des „Helden“ Wessel vor. Zu nennen ist hier ein Aufsatz von Jay W. Baird, der mit Goebbels
den zentralen Protagonisten der Heroisierung Wessels in den Blick nimmt, sowie zwei sehr
knappe Abhandlungen von Wolfgang Emer, der den Horst-Wessel-Kult anhand des
Bielefelder Beispiels untersucht. Die Monographie von Jay W. Baird wie auch die sehr
umfängliche Studie von Sabine Behrenbeck enthalten jeweils ein Kapitel zu Horst Wessel
und ordnen ihn in den Kontext einer umfassenden Darstellung des nationalsozialistischen
„Helden“kults ein.

Die vorliegende Arbeit will dreierlei leisten: Zunächst geht es am Beispiel Horst
Wessels um die Darstellung und Analyse eines nationalsozialistischen „Opfer-Helden“.
Daneben soll aber auch ein analytischer Bezugsrahmen entworfen und erprobt werden. Zu
klären ist dabei, ob der NS-„Helden“kult angemessen innerhalb des Konzeptes der
„politischen Religion“ oder eher vor dem Hintergrund des Theorems der „charismatischen
Herrschaft“ erklärt werden kann. Ausgehend von der Annahme, daß für einen erheblichen
Teil der NS-„Helden“konstruktionen die Opferbereitschaft bzw. der tatsächlich erlittene Tod
ein wesentliches Element darstellt, soll schließlich nach der Reichweite und der
Tragfähigkeit des Opfermythos gefragt werden.

Die Arbeit gliedert sich daher folgendermaßen: Zuerst wird das zugrundeliegende
begrifflich-theoretische Instrumentarium dargestellt und diskutiert (2.). Im Anschluß daran
bildet die Analyse des „Helden“konstrukts Horst Wessel das Zentrum der Arbeit (3.). Hier
wird einleitend die Biographie Wessels nachgezeichnet (3.1.), bevor sodann seine
Heroisierung untersucht wird. Zunächst sind dafür die Mytheme des „Helden“konstrukts zu
betrachten, wie sie sich vornehmlich in literarischen Konstruktionen auffinden lassen (3.2.).
In einem nächsten Schritt geht es um die Inszenierung des „Helden“ Wessel (3.3.). In
diesem Abschnitt stehen vor allem zwei Inszenierungen im Medium der Feier im Fokus des
Interesses: zum einen das Begräbnis Wessels, zum andern die Einweihung des Bielefelder
Horst-Wessel-Steins. Schließlich sollen noch die Produzenten und Rezipienten des „Helden“
Horst Wessel sowie die Funktionen der Mythisierung in den Blick genommen werden (3.4.).
Abschließend wird dann nach der Reichweite und der Bindekraft des nationalsozialistischen
Opfermythos gefragt (4.).

2. Konzepte und Begriffe der Analyse

Für eine angemessene Analyse des NS-„Helden“kults sind zunächst einige
begrifflich-theoretische Vorüberlegungen notwendig. Im folgenden sollen daher zunächst die
Konzepte der „politischen Religion“ sowie der „charismatischen Herrschaft“ diskutiert,
sodann die Begriffe „Mythos“ und „Held“ erörtert werden. Es geht hier keineswegs darum,
die vielschichtigen Phänomene der nationalsozialistischen „Helden“konstruktion und
-rezeption in das Prokrustesbett theoretischer Überlegungen zu zwängen, vielmehr wird
beabsichtigt, Analyseinstrumente in Form von Idealtypen zu gewinnen, mit denen sich die
komplexe historische Realität erschließen läßt.
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2.1. „Politische Religion“ oder „Charismatische Herrschaft“?

Sabine Behrenbeck hat unlängst vorgeschlagen, den NS-„Helden“kult als ein
Charakteristikum der „politischen Religion“ Nationalsozialismus zu verstehen. Nach Clifford
Geertz ist eine Religion 
„(1) ein Symbolsystem, das darauf zielt, (2) starke, umfassende und dauerhafte Stimmungen und
Motivationen in den Menschen zu schaffen, (3) indem es Vorstellungen einer allgemeinen
Seinsordnung formuliert und (4) diese Vorstellungen mit einer solchen Aura von Faktizität umgibt, daß
(5) die Stimmungen und Motivationen völlig der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen.“
Den Nationalsozialismus als eine politische Religion zu begreifen, entspricht zunächst der
Selbstbeschreibung der NS-„Bewegung“, die sich ausdrücklich auch als
„Glaubensbewegung“ verstanden wissen wollte. Darüber hinaus ist diese Bezeichnung aber
auch von zeitgenössischen Gegnern des Nationalsozialismus verwendet worden.
Mindestens dem ersten Anschein nach ist eine solche Charakterisierung auch höchst
plausibel: Die Sakralisierung von „Volk“ und „Rasse“, die Verteufelung der Juden, die
Stilisierung des „Führers“ zum Messias, der Totenkult und die quasi-religiöse Inszenierung
der Parteitage sowie die Konzeption eines nationalsozialistischen Feierjahres scheinen die
These, der Nationalsozialismus sei eine politische Religion gewesen, zu rechtfertigen.

Vor dem Hintergrund der Geertzschen Definition von „Religion“ lassen sich indes
gewichtige Zweifel an einer solchen Einschätzung anmelden. Geht man davon aus, daß eine
Religion Kontingenzbewältigung, vor allem aber eine sinnvolle Todesbearbeitung leisten
können muß, so ist es sehr fraglich, ob dem Nationalsozialismus solches zugestanden
werden kann. Zwar gelang es den Nationalsozialisten, die Millionen Toten des Ersten
Weltkrieges als notwendige Opfer auf dem Weg zur „nationalen Wiedergeburt“ zu deuten,
angesichts der Erfahrung des erneuten Massentodes seit dem Überfall auf die Sowjetunion
versagten die Mechanismen des Totenkults indes zusehends. Von „starke[n], umfassende[n]
und dauerhafte[n] Stimmungen und Motivationen in den Menschen“ die der
Nationalsozialismus schuf, kann also seit der Bewährungsprobe des eskalierenden Krieges
keine Rede mehr sein.

Als Fazit läßt sich somit folgendes formulieren: Zwar trat der Nationalsozialismus mit
dem Anspruch auf, eine „Religion“ sein zu wollen und zweifellos lassen sich in seiner
Ideologie und Praxis zahlreiche religiöse Elemente nachweisen, die
Sinndeutungskompetenzen des Nationalsozialismus blieben aber retrospektiv und waren vor
dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges schnell überfordert. Darüber hinaus: Selbst wenn
man den Nationalsozialismus mit überzeugenden Argumenten als „politische Religion“
kennzeichnen könnte, bliebe gleichwohl die begrenzte Reichweite dieses Konzepts
problematisch. Es bezieht sich vornehmlich auf den Nationalsozialismus als Ideologie und
auf die Inszenierung derselben, nicht aber auf die nationalsozialistische Herrschaftspraxis.
So bleibt zu fragen, ob der NS-„Helden“kult im Kontext einer umfassenderen Interpretation
des Nationalsozialismus in den Blick genommen werden kann.
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Im Vergleich mit dem Konzept der „politischen Religion“ erweist sich das Theorem der
„charismatischen Herrschaft“ aus Max Webers Herrschaftstypologie als ungleich
weitreichender und erklärungskräftiger zur Charakterisierung des Nationalsozialismus. Nach
Weber ist Herrschaft „die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren
Personen Gehorsam zu finden“; Charisma „eine als außeralltäglich ... geltende Qualität einer
Persönlichkeit ... , um derentwillen sie als ... ‘Führer’ gewertet wird.“ Charismatische
Herrschaft bildet einen Typus der legitimen Herrschaft. Sie entsteht in existentiellen
Krisensituationen, ist aber keineswegs bloße Machtdurchsetzung eines Herrschers, vielmehr
fußt sie auf „freie[r], aus Hingabe an Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Führer
geborene[r] Anerkennung durch die Beherrschten.“ Die charismatische Herrschaft ist also
affektiv und personalisiert, sie hat außeralltäglichen Charakter und tendiert dahin,
unpersönliche, geregelte Herrschaftsformen aufzulösen. Charismatische
Herrschaftsbeziehungen schaffen eine „emotionale Vergemeinschaftung“. Schließlich ist die
charismatische Herrschaft tendenziell instabil, Gefahr droht ihr gleich von zwei Seiten: Zum
einen durch die Veralltäglichung des Charismas nach erfolgter Krisenbewältigung, zum
andern durch ausbleibende Bewährung des Charismas im Falle der erfolglosen
Krisenbearbeitung.

Mit diesem Interpretament lassen sich nicht nur die nationalsozialistische Herrschaft
und die Stellung Hitlers in ihr, sondern auch die zweifellos vorhandenen religiösen Elemente
der NS-Ideologie und -Feierpraxis analysieren. Im Rahmen dieses Deutungsansatzes sind
Führermythos und Hitlerkult dann sowohl Ausdruck charismatischer
Herrschaftsbeziehungen, als auch Stabilisierungsmechanismen dieser Herrschaftsform.
Auch der „Helden“kult läßt sich damit analytisch fassen: Vor dem Hintergrund, daß die
nationalsozialistische Herrschaftspraxis dazu tendierte, bürokratische Verfahren
auszuhebeln und durch auf persönlicher Treue basierende Machtbeziehungen zu ersetzen,
kann man die inflationäre „Helden“verehrung wohl auch als Versuch sehen, diese „feudalen
Aspekte“ des Nationalsozialismus abzusichern und das „Führerprinzip“ stets von neuem zu
legitimieren.

2.2. Mythos und „Held“

Ein Mythos ist eine Geschichte, eine sinndeutende Erzählung, die einen Glaubensinhalt mit
transzendentem Bezug vermittelt. Es handelt sich hierbei um eine ordnende Interpretation
von Erfahrungen mit einer affektiven Komponente. Mythen stützen die Überzeugung von der
Erklärbarkeit der Welt, sie reduzieren Komplexität und verwandeln gleichsam Angst und
Entsetzen in Ehrfurcht und allenfalls noch Scheu. Mythisierungen können sowohl zur
Stabilisierung als auch zur Delegitimierung von Herrschaft und sozialer Ordnung beitragen.
Typische Inhalte von Mythen sind die Grunderfahrungen der menschlichen Existenz wie
Zeugung, Geburt, Statuswechsel, Lebenskampf, Leiden und Tod, die Ursprünge und
Formen sozialer Ordnungen und Institutionen sowie umstürzende Ereignisse.



7

Gründungsmythen sind besonders verbreitet. Die handelnden Personen eines Mythos -
jedenfalls die positiv konnotierten - werden als „Helden“ konstruiert. In formaler Hinsicht
setzt sich ein Mythos aus semantischen Elementen, den Mythemen zusammen. Es kann
sich hierbei sowohl um einzelne Metaphern, Symbole, Ideologeme oder kulturell dominante
Konzepte handeln, als auch um ein ganzes Ensemble von Merkmalen und Symbolen,
schließlich auch um klassische Mythen oder Versatzstücke institutionalisierter Literatur.

Im Nationalsozialismus waren vor allem drei Mythen zentral: Erstens läßt sich eine
Mythisierung der sogenannten „Kampfzeit“ nachweisen, es handelt sich hier mithin um eine
Art von Gründungsmythos. Für die nationalsozialistische Herrschaft war, zweitens, der
Führermythos eminent wichtig, ein Personenmythos, der Hitler als Messias inszenierte.
Sodann wurde, drittens, immer wieder der Opfermythos beschworen. Zentral ist hier der
Gedanke vom erzwingenden Charakter eines jeden Opfers, Opfer sind niemals sinnlos,
sondern immer fruchtbringend. Der Opfermythos war zugleich ein zentrales Element der
Mythisierung der „Kampfzeit“.

Nun zu den „Helden“: Es sei hier noch einmal betont, „Helden“ an sich gibt es nicht,
vielmehr entstehen sie durch Konstruktionen der Mit- und Nachlebenden, sie sind
gewissermaßen das Ergebnis eines Kommunikationsprozesses zwischen Produzenten und
Rezipienten. An gängige Lexikadefinitionen angelehnt ist ein „Held“ ein Mensch, der sich in
besonderem Maße durch Tapferkeit, Mut, Kraft sowie geistige Fähigkeiten auszeichnet und
diese Eigenschaften aktiv, in ebenso außergewöhnlichen wie gefährlichen Taten für andere
zur Geltung bringt. Des weiteren geht die Tendenz dahin, nur Männern den „Helden“status
zuzuerkennen.

Die „Helden“konstruktion des Nationalsozialismus bewegt sich zunächst innerhalb
dieser Traditionen, setzt aber auch eigene Akzente: Hierzu gehören die Verpflichtung des
„Helden“ auf die „Volksgemeinschaft“ sowie die Betonung der Opfer-, ja Todesbereitschaft
als kennzeichnendes Element „heroischer“ Einstellung. Die „Helden“ des
Nationalsozialismus nahmen somit oftmals Züge von Märtyrern an. Geistige Fähigkeiten
hingegen spielen in diesem Konstrukt des „Heldischen“ nur eine untergeordnete Rolle. Last,
not least läßt sich eine rassistische Aufladung des NS-„Helden“kultes feststellen, sollte doch
die Fähigkeit zum „Heroismus“ von „rassisch angeborener Art“ abhängig sein. Auf der
konzeptionellen Ebene war der NS-„Held“ damit geradezu als Gegenmodell des bürgerlichen
„Helden“ angelegt. Mindestens drei „Helden“typen lassen sich im Nationalsozialismus
voneinander unterscheiden: Zunächst ist der „Führer“- oder „Messias-Held“ zu nennen. Als
ein solcher wurde Hitler konstruiert. Sodann gab es den „Sieger-Helden“. Der Jagdflieger
Werner Mölders, der U-Boot-Kommandant Günther Prien oder auch Erwin Rommel sind
jeweils vor ihrem Tod als Personifikationen dieses Typs verehrt worden. Schließlich der
„Opfer-Held“: Die Konstruktion dieses „Helden“ kann als Konkretisierung des Opfermythos
begriffen werden. Als Beispiele sind hier die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, die NS-Toten
des 9. November 1923 oder eben auch Horst Wessel anzuführen. Der Tod ist hier konstitutiv
für die Erhebung zum „Helden“.
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3. Der „Held“ als Märtyrer: Horst Wessel

3.1. Biographischer Abriß

Horst Wessel wurde am 9. Oktober 1907 als erster Sohn der Eheleute Ludwig und Luise
Margarete Wessel in Bielefeld geboren. Ludwig Wessel war promovierter Theologe und als
Pfarrer tätig. 1913 zog die Familie nach Berlin. Wahrscheinlich animiert durch den Vater, der
der nationalen Rechten nahestand und sich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges neben
seiner seelsorgerischen Arbeit zunehmend politisch betätigte, trat Horst Wessel 1922 als
Fünfzehnjähriger der „Bismarckjugend“ bei, der paramilitärisch strukturierten
Jugendorganisation der DNVP. Im darauffolgenden Jahr erfolgte sein Eintritt in den noch
weiter rechts stehenden „Wiking-Bund“.

1926 trat Horst Wessel - im Alter von 19 Jahren - der NSDAP und gleichzeitig der SA
bei. Im selben Jahr nahm er auch ein Jura-Studium an der Berliner Universität auf. In der SA
durchlief Horst Wessel eine beachtliche Karriere: Seit Frühsommer 1929 kommandierte er
als „Sturmführer“ mehr als 100 SA-Männer und machte sich sowohl durch seine Rednergabe
- nach Goebbels war Wessel der am stärksten beanspruchte Redner in Berlin - wie auch
durch seinen Einsatz in Saal- und Straßenschlachten einen Namen in der Reichshauptstadt.
Am 14. Januar 1930 bei einem Anschlag - dessen Hintergründe bis heute nicht restlos
geklärt sind - schwer verletzt, starb Wessel am 23. Februar desselben Jahres. Bereits um
die letzten Lebensmonate Horst Wessels ranken sich Legenden. Seine seit Mitte 1929
andauernde Liebesbeziehung zu der ehemaligen Prostituierten Erna Jaenichen führte zu
Konflikten mit der Familie, ob Wessels SA-Engagement infolgedessen erlahmte, ist aber
unklar. Indes gab Wessel im Oktober jenen Jahres sein Studium auf, zu dieser Zeit
verdiente er den Lebensunterhalt als U-Bahnarbeiter. Unstreitig ist ebenso, daß Wessel
durch den Unfalltod seines Bruders Werner zwei Tage vor Heiligabend 1929 schwer
getroffen wurde.

3.2. Das „Helden“konstrukt Horst Wessel

Als am 14. Juni 1939 das Bielefelder Horst-Wessel-Denkmal auf dem Oberntorwall
eingeweiht wurde, charakterisierte Reichsorganisationsleiter Robert Ley, der prominenteste
Redner bei dieser Feierlichkeit, Wessel als Märtyrer und als Symbol des Opfers für die
sogenannte „Wiedergeburt Deutschlands“:
„Wir in der Partei wissen, wieviel Opfer jeder in der Kampfzeit hat bringen müssen; es war in den
Kampfjahren ein tägliches Ringen, ein Opferbringen vom Morgen bis zum Abend. Wir können jetzt
sagen, daß der Wechsel, den wir durch dieses Opfer erzwungen haben, gewaltig ist. Es fließt kein
Tropfen Blut umsonst. Wo Blut fließt, muß etwas Neues werden. 3 Millionen Deutsche sind im
Weltkrieg gefallen, 10 Millionen wurden verwundet, dann folgte das opferreiche Ringen der Partei, -
das alles mußte eine Wiedergeburt des Volkes geben. Der SA-Mann Horst Wessel ist das Symbol
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dieses Opfers geworden. ... Tausende von Jahren mögen vergehen, - immer noch wird man in
Deutschland den Namen dieses Helden nennen. Und nie wird in Deutschland das Heldentum der
Kampfzeit vergessen werden ... Horst Wessels Gedanke, Horst Wessels Tat, Horst Wessels eigenes
Glaubensbekenntnis war: Deutschland und Adolf Hitler.“

An toten SA-Männern, die im Sinne des Opfermythos zu „Helden“ hätten erhoben
werden können, herrschte in den letzten Jahren der Weimarer Republik wahrlich kein
Mangel. Allein für den Zeitraum zwischen 1930 und 1932 gab die NSDAP 143 Tote infolge
politischer Gewalt an - also durchschnittlich fast einen pro Woche! - , die meisten von ihnen
waren SA-Männer. Einen ausgeprägten „Helden“kult gab es allerdings um die wenigsten von
ihnen. Was also waren die weiteren Gründe - abgesehen von seinem vorgeblichen Opfertod
- gerade ihn zum „Helden“ zu erheben, welche Elemente waren in seiner
„Helden“konstruktion noch von Bedeutung?

Zunächst sollte man den Umstand nicht unterschätzen, daß Goebbels und Wessel
einander persönlich kannten. Sodann dürften auch das jugendliche Alter Wessels sowie
seine „berufliche“ Existenz - erst als Student, hernach als U-Bahnarbeiter - eine gewisse
Rolle gespielt haben, bot dies doch die Möglichkeit, in ihm eine Art Synthese des „Arbeiters
der Stirn“ mit dem „Arbeiter der Faust“ zu erblicken. Auch die bürgerliche Herkunft Horst
Wessels war der „Helden“konstruktion alles andere als hinderlich. Ein ganz zentrales
Element waren aber seine Eigenschaften als charismatischer SA-Führer: Hierunter sind
sowohl seine offenbar recht ausgeprägten rhetorischen Fähigkeiten wie auch die ständige
Bewährung in den Berliner Saalschlachten und Straßenkämpfen zu subsumieren. Last, not
least: Wessel verfaßte mehrere SA-Kampflieder - „Die Fahne hoch!“ als bekanntestes, daher
bot es sich an, ihn nicht nur als „Kämpfer“ sondern auch als „Sänger des Dritten Reiches“ zu
preisen - und damit zugleich auf andere „Helden“, etwa auf Theodor Körner zu verweisen.
Schon zu Lebzeiten war Wessel mithin kein „unbekannter SA-Mann“ mehr. Eines muß noch
erwähnt werden: Die Mythisierung Wessels ist darüber hinaus in ihrer frühen Phase auch als
Antwort auf die Konstruktion des Wessel-Bildes vor allem in der KPD-Presse zu begreifen.

Die Konstruktion des „Helden“ Horst Wessel begann bereits, als dieser noch schwer
verletzt im Krankenhaus lag, und wurde zunächst unter Goebbels Anleitung durch die
NS-Presse unternommen. Die Beerdigung bot dann eine erste Möglichkeit, den
„Opfer-Helden“ Wessel rituell zu inszenieren. Danach erfolgte die weitere
„Heldenkonstruktion“ und deren Ausgestaltung vornehmlich durch literarische Texte,
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel ebenso wie Buchveröffentlichungen, einen Wessel-Film mit
dem Titel „Hans Westmar - einer von vielen“ sowie im Rahmen zahlreicher Feierlichkeiten
anläßlich der Einweihungen von Wessel-Denkmälern. Auch die Erhebung des
„Horst-Wessel-Liedes“ in den Rang einer zweiten Nationalhymne nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten ist hier noch zu nennen.

Fragt man nach den Mythemen der „Helden“konstruktion Horst Wessel, so lassen sich
im wesentlichen drei ausmachen. Dominant war fraglos der Opfermythos. Goebbels’
Nachruf im „Angriff“ präsentierte den Werdegang Wessels als Kurzfassung des Leben Jesu
und präsentierte den Verstorbenen als einen „Christussozialisten“. Das Opfermotiv innerhalb
des „Helden“konstruktes beutete die Doppeldeutigkeit des Begriffes „Opfer“ aus. Aus einem
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Opfer von etwas, nämlich eines Attentats, wurde ein Opfer für etwas, für den
Nationalsozialismus, für Deutschland. Wessels vorgebliches Opfer konnte dadurch
gleichsam als Höhepunkt und Erfüllung seines Lebens dargestellt werden, es habe Ideologie
und „Bewegung“ gleichsam geadelt, so die Deutung. Zugleich verdeckte die Hervorhebung
des „Opfers“ den Täter Wessel und diente somit auch einer Art Imagepflege der SA.
Zweitens lassen sich in der Konstruktion des „Helden“ Wessel auch Elemente des
Siegfried-Mythos aufweisen. In den zahllosen Texten, die sich mit dem Leben Wessels
befaßten, erschien er immer wieder als jugendlicher erfolgsverwöhnter „Held“, ebenso
wagemutig wie zielstrebig alle Hindernisse überwindend und das von Kindheit an. Dem
Siegeslauf eines solchen Heros konnte dann nur durch einen feigen und hinterhältigen
Anschlag Einhalt geboten werden. Schließlich findet sich, drittens, noch das
„Trickster“-Mythem. Die Figur des „Tricksters“ vereint gegensätzliche Eigenschaften, sie
kann geradezu als personifiziertes Paradoxon begriffen werden, kurzum: „Zwei Seelen
wohnen, ach! in meiner Brust“ ist ihr Konstruktionsprinzip. Folgt man den Hagiographen, so
war die synthetisierende Kraft des „Helden“ Horst Wessel beträchtlich. So war er nicht nur
„Sänger“ und „Kämpfer“ in einem, sondern auch einerseits ein „himmelstürmende[r] Idealist“,
andrerseits aber ein kühler Analytiker des politischen Geschehens und mit allen Wassern
gewaschener Realist. Ebenso war die ihm nachgesagte Schlagfertigkeit durchaus im
doppelten Sinne zu verstehen, brillierte er doch nicht nur als Redner, sondern wiederum als
Kämpfer, wenn er in den Saal- und Straßenschlachten seine Fäuste sprechen ließ. Damit
nicht genug: Seine Hagiographen wurden nicht müde zu betonen, daß sich der Bürgersohn
und Student nicht zu schade gewesen sei, als U-Bahnarbeiter harte körperliche Arbeit zu
leisten und in der SA vornehmlich mit „einfachen“ Menschen zu verkehren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die „Helden“konstruktionen Horst
Wessel als Idealbild eines Nationalsozialisten präsentierten, der nicht nur im Sterben,
sondern bereits zu Lebzeiten Vorbildliches geleistet habe, er sei der „neue deutsche
Mensch“ gewesen, dem es im Hinblick auf Einsatz- und Opferbereitschaft nachzueifern
gelte.

3.3. Inszenierungen

Im folgenden möchte ich einige formale Elemente des Heldenkultes um Wessel im Medium
der Feier an zwei Beispielen - erstens, dem Begräbnis Wessels, zweitens, den
Feierlichkeiten zur Einweihung des Bielefelder Horst-Wessel-Gedenksteins - knapp
nachzeichnen.

Horst Wessel wurde am 1. März 1930 auf dem St.-Nikolai-Friedhof zu Berlin
beigesetzt. Nur durch strenge polizeiliche Auflagen konnte verhindert werden, daß bereits
der Trauerzug, wie von Goebbels ursprünglich geplant, die Form einer politischen
Kundgebung - mit Aufmarsch der SA und Reden - annahm. So beschränkte sich die
Inszenierung des toten „Helden“ auf das eigentliche Begräbnis, an dem aus den Reihen der
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Parteiprominenz der Gauleiter von Berlin Joseph Goebbels, Hermann Göring, der Oberste
SA-Führer Franz von Pfeffer und Prinz August Wilhelm von Preußen teilnahmen. Sechs
Angehörige von Wessels Sturm trugen den mit einer Hakenkreuzfahne geschmückten Sarg
durch ein Spalier von SA-Männern zum Grab, Sturm- und Standartenfahnen sowie
Kranzabordnungen beherrschten die Szenerie. Unter den Klängen von „Ich hatt’ einen
Kameraden“ wurde der Sarg sodann ins Grab gelassen. Zunächst sprachen nun die beiden
Pfarrer der Kirchengemeinde, dann die Vertreter der studentischen Korps, denen Wessel
angehört hatte, und von Pfeffer. Schließlich erfolgte Goebbels’ Auftritt, der den „letzten
Appell“ abnahm. Auf seinen Ausruf „Horst Wessel!“ antworteten die SA-Kameraden mit
„Hier!“. Die daran anschließende Rede Goebbels’ schloß mit den Worten:
„Und wenn dann die S.A. zum großen Appell versammelt steht, wenn jeder Einzelne aufgerufen wird,
dann wird der Führer auch Deinen Namen rufen, Kamerad Wessel! Und alle, alle S.A.-Männer
antworten aus einem Munde: ‘Hier!’ ... Wo immer Deutschland ist, da bist auch Du, Horst Wessel!“

Die Begräbniszeremonie endete mit dem Absingen des von Wessel getexteten Liedes „Die
Fahne hoch!“.

Die Einweihung des Bielefelder Horst-Wessel-Gedenksteins im Teutoburger Wald
erfolgte am 8. Oktober 1933 und muß im Kontext der zahllosen Feiern im Deutschen Reich
des Jahres 1933 gesehen werden, in denen die nationalsozialistische Machtübernahme im
Medium des Festes nachvollzogen sowie zugleich bejaht wurde. Vorbereitet wurde dieses
Ereignis zunächst durch eine Kampagne über „Bielefelds besten Sohn“ - wie eine
Schlagzeile lautete - in der örtlichen Presse. Der erste Festakt begann vormittags in und um
Wessels Geburtshaus. Parteivertreter hielten kürzere Reden, am Haus selber- welches mit
Fahnen geschmückt worden war - wurde eine Gedenktafel angebracht, auch Wessels
Geburtszimmer war ausgeschmückt und konnte besichtigt werden. Gegen Mittag setzte sich
ein - teils motorisierter - Festzug unter Führung der örtlichen SA-Standarte in Bewegung.
Gegen 16 Uhr begann sodann der Höhepunkt der Inszenierung: Die Einweihung des
Horst-Wessel-Steins. Hierzu sollen sich angeblich 15.000 Teilnehmer eingefunden haben.
Kreisleiter, Gauleiter und Bürgermeister hielten ehrende Gedenkreden, nach der Taufe des
Gedenksteins wurde - gleichsam zur Bekräftigung - das Horst-Wessel-Lied gesungen. Im
Anschluß daran erfolgte eine Totenehrung mit Kranzniederlegung durch die SA. Den
Schlußpunkt der Einweihungsfeierlichkeit bildete der Gruß an den „Führer“ Adolf Hitler.

Stand in den literarischen Konstruktionen des „Helden“ Horst Wessel zum Teil dessen
Leben deutlich im Mittelpunkt, so wurde in den beiden geschilderten Feiern vornehmlich
Wessels Tod sowie sein vorgebliches „Opfer“ betrachtet und im Sinne einer Verpflichtung für
die Teilnehmer der Feiern inszeniert. Waren es bei den Beisetzungsfeierlichkeiten noch in
erster Linie die SA-Kameraden, die Horst Wessel in puncto Einsatz- und Opferbereitschaft
nachfolgen und gleichsam an seine Stelle treten sollten, so wurde der getötete Sturmführer
bei der Bielefelder Feier 1933 der ganzen „Volksgemeinschaft“ als „Held“ präsentiert.

3.4. Produzenten, Rezipienten und Funktionen
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Die Unterscheidung zwischen Produzenten und Rezipienten eines „Helden“ ist zuallererst
eine analytische, sie kann in der Realität vorkommen, dies muß aber nicht der Fall sein:
Besonders von Goebbels sind zahlreiche Beispiele überliefert, nach denen man den
Eindruck gewinnen kann, er sei nicht bloß geschickter Propagandist, sondern zugleich auch
sein bester Rezipient gewesen! Auch bei den beiden im vorhergehenden Kapitel
behandelten Feiern fallen Produktion und Rezeption des „Helden“mythos tendenziell
ineinander.

Zunächst zu den Produzenten des „Helden“ Horst Wessel: Selbst wenn Joseph      
Goebbels alles daran gesetzt hatte, Horst Wessel nach dessen Tod zu einem „Märtyrer“ der
NS-Bewegung aufzubauen und die Erfolge seiner Bemühungen unstrittig sind, wäre es doch
ein Fehler, ihn als einzigen Bearbeiter des Mythos zu benennen. Denn zum einen oblag der
Heldenkult auf lokaler Ebene den örtlichen Vertretern der Partei, die ihn nach ihren
Möglichkeiten und Fähigkeiten ausgestalteten - wenngleich sie sich in den meisten Fällen
wohl an die Goebbels’sche „Helden“konstruktion gehalten haben mögen. Zum andern hatte
der Kult um Wessel durchaus eine ernstzunehmende kommerzielle Komponente: Das läßt
sich an den zahlreichen Büchern über Wessel ebenso wie bereits am Beispiel des
Bielefelder Wessel-Gedenksteins verdeutlichen. Die Idee hierfür hatte der Wirt der
Gaststätte „Stiller Friede“ und tatsächlich wurde der Horst-Wessel-Stein unweit von dessen
Gasthaus errichtet. Besonders hervorzuheben ist in diesem Kontext aber Wessels Familie:
Ingeborg Wessel, Horsts Schwester, gab nicht nur zahllose Interviews in Presse und Funk
und verfaßte zwei Bücher über ihren Bruder, sondern sie versuchte zudem in der ersten
Hälfte des Jahres 1933, eine Spieldose namens „Organino“ mit dem Horst-Wessel-Lied auf
den Markt zu bringen - zum Entsetzen der NSDAP, die einer solchen Kommerzialisierung
ihres Märtyrers eher ablehnend gegenüber stand. Wessels Mutter hingegen versuchte auf
gerichtlichen Wege Tantiemen für die Nutzung des Horst-Wessel-Liedes durch die NSDAP
einzuklagen - offenbar aber erfolglos.

Sodann zu den Rezipienten und den Funktionen der Mythisierung Horst Wessels: Vor
dem 30. Januar 1933 wird sich der Kreis der Rezipienten wohl vornehmlich auf die NSDAP
und vor allem die SA beschränkt haben, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten
galt Wessel dann offenbar recht schnell als eine Art von „Volksheld“, der nun reichsweit
Aufmerksamkeit genoß; wie stark der mit diesem „Helden“ verknüpfte Opfermythos rezipiert
worden ist, kann nur schwer eingeschätzt werden. Was die Funktionen anbelangt, so
empfiehlt es sich auch hier, zwei Phasen zu unterscheiden: Vor der Machtübernahme diente
die Mythisierung des jungen Sturmführers vornehmlich der Integration der SA. Zuerst
implizierte die Apotheose Horst Wessels eine Aufwertung der SA im allgemeinen, der
„Blutzoll“, den sie im Dienst der gesamten NS-Bewegung erbrachte, erfuhr dadurch
Anerkennung; mindestens ein wenig konnte sich jeder einzelne SA-Mann als Mitglied der
Avantgarde des Nationalsozialismus fühlen. Darüber hinaus sollte das „Leben, Kämpfen und
Sterben des toten Helden“ von der „Größe und Reinheit“ der nationalsozialistischen
Weltanschauung künden sowie neue Kämpfer zur „imitatio heroica“ ermuntern und
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verpflichten. Verkoppelt war damit zugleich eine Todesdeutung. Wessel war nicht vergeblich
getötet worden, er geriet nicht nur nicht in Vergessenheit, da seiner gedacht wurde und er in
der Perspektive der SA im Geist in ihren Reihen mitmarschierte, vielmehr war er einen
sinnvollen Tod gestorben, hatte er sich doch für die ersehnte „Wiedergeburt Deutschlands“
geopfert, so die Interpretation. Sodann bekamen die unteren SA-Dienstgrade mit dem
„Helden“ Wessel ein Exempel für den Einsatz- und Opferwillen ihrer Führer präsentiert, auch
letztere waren augenscheinlich von derselben Opferbereitschaft erfüllt, die sie fortwährend
predigten, so sollte es zumindest scheinen. Die Heroisierung Wessels bedeutete mithin
zugleich eine Legitimation des Führerprinzips. Schließlich: Wie oben bereits erwähnt, lenkte
die Betonung des „Opfers“ vom Täter Wessel ab, der vorgebliche „Opfertod“ Horst Wessels
konnte so im allgemeinen zur Rechtfertigung von SA-Gewalt dienen, im besonderen enthielt
er eine Aufforderung an die SA-Kameraden, seinen Tod zu rächen. Alle diese Funktionen
blieben auch nach dem 30. Januar 1933 von Bedeutung, weitere traten hinzu. Nun konnte
der „Opfer-Held“ Wessel als Beweis für die erzwingende Kraft des Opfers gesehen werden,
er und die anderen „Märtyrer“ der NS-Bewegung hatten ihren Teil dazu beigetragen, den
Nationalsozialisten zur Macht zu verhelfen und somit Deutschland zu „erlösen“. Zudem ist
festzustellen, daß der „Volksheld“ Wessel geradezu als Symbol für die sogenannte
„Kampfzeit“ verstanden wurde. Sein Name stellte gleichsam eine „narrative Abbreviatur“ des
Gründungsmythos der nationalsozialistischen Herrschaft dar.

4. Der Opfermythos im Nationalsozialismus

Wenn Wessel als idealtypischer „Opfer-Held“ gelten kann, so ist nach der Reichweite und
der Bindekraft des diesem „Helden“konstrukt innewohnenden Mythos vom fruchtbringenden
Opfer zu fragen. Im folgenden will ich daher das Beispiel Horst Wessel verlassen und einige
allgemeinere Überlegungen anstellen.

Führt man sich die ständige Beschwörung des „Heroismus“ und die zahllosen „Helden“
in der NS-Zeit vor Augen, so mag man zunächst geneigt sein, die Auswirkungen dieses
Kultes für recht groß zu halten, vor allem dann, wenn man die verschiedenen Heldentypen
zusammennimmt. Dessen ungeachtet scheint es aber höchst problematisch zu
argumentieren, die Kriegführung der Nationalsozialisten sei „von einer erfolgreichen
Durchsetzung des heroischen Ethos“ „abhängig“ gewesen. Meine These ist demgegenüber,
daß die Verbreitung und die Bindekraft des heroischen Mythos mit der Betonung der
Notwendigkeit und des erzwingenden Charakters des Opfers allgemein nur als gering
einzuschätzen, der „Opfer-Held“ mithin kaum in größerem Ausmaß als verpflichtendes
Vorbild aufgefaßt worden ist.

Das schließt nicht aus, daß sich Teilgruppen der deutschen Gesellschaft während des
Nationalsozialismus möglicherweise dieser Variante des Heldenmythos doch recht stark
verpflichtet gefühlt haben mögen - Angehörige der SS etwa oder auch Jugendliche und
junge Erwachsene, die seit ihrer Kindheit eine mehr oder minder umfassende
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NS-Sozialisation durchlaufen hatten. Indizien hierfür gibt es in der Tat: Etwa das Schicksal
der 12. SS-Panzerdivision „Hitlerjugend“, die sich - vornehmlich aus 16- bis 18jährigen
Hitlerjungen bestehend - im Juni 1944 an der französischen Invasionsfront fast gänzlich
vernichten ließ oder auch - um noch ein ganz anderes Beispiel zu nennen - die Aussagen
zweier Professoren der Universität Bielefeld im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum 8.
Mai 1945: Während Reinhart Koselleck dort erklärte, seine Generation habe zu Beginn des
Zweiten Weltkrieges durchaus den Ehrgeiz gehabt „sich als Held ... [zu] bewähren“, hob
Theodor Schulze hervor, er sei in einem „Mythos vom Heldentod für das Vaterland“
gefangen gewesen und noch 1945 mit der Vorstellung an die Front gegangen, nun werde er
den von ihm „imaginierten Heldentod sterben“.

Im allgemeinen läßt sich jedoch feststellen, daß die Popularität Hitlers und damit
partiell auch die des gesamten NS-Regimes immer dann besonders groß war, wenn die
errungenen außenpolitischen und kriegerischen Erfolge ganz ohne oder doch mit
vergleichsweise geringen Opfern erzielt werden konnten: Das gilt für die Remilitarisierung
des Rheinlandes 1936, den sogenannten „Anschluß“ Österreichs und das Münchener
Abkommen 1938 ebenso wie für den Sieg über den „Erbfeind“ Frankreich 1940. Zwar
forderte dieser allein unter den deutschen Soldaten Zehntausende an Todesopfern,
verglichen mit den horrenden deutschen Verlusten an der Westfront des Ersten Weltkrieges
hielt sich das Entsetzen darüber in Grenzen - die unmittelbar betroffenen Angehörigen der
Gefallenen und schwer Verwundeten sowie die letzteren selber einmal ausgenommen.

Als sich der sogenannte „Rußland-Feldzug“ indes entgegen den Versprechungen der
Propaganda immer mehr in die Länge zog und überdies von Anbeginn enorme
Menschenverluste auch auf Seiten der Wehrmacht forderte, nahmen Bestürzung und Un-     
 mutsäußerungen in der Bevölkerung schnell zu. Nach der Katastrophe von Stalingrad war
dann offenbar ein Gipfel der Unpopularität des NS-Regimes und der Ablehnung des Krieges
erreicht, selbst der Führermythos begann nun ernstlich zu bröckeln, wenngleich er in Resten
bis Kriegsende überdauerte. Die Propagandamaschinerie beeilte sich zwar, den Untergang
der 6. Armee als notwendiges Opfer zur Stabilisierung der Ostfront darzustellen - getreu der
Devise „Sie starben, damit Deutschland lebe“ - und den Kriegsverlauf im Osten nach dem
Muster der exemplarischen Sinnbildung mit der Geschichte der NSDAP vor 1933 zu
vergleichen, der Erfolg dieser Bemühungen fiel indes eher dürftig aus, vielmehr wurde in der
Bevölkerung nun geäußert, daß man es soweit nicht hätte kommen lassen dürfen und das
Opfer der 6. Armee vergebens gewesen sei. Daß der Krieg noch fast zweieinhalb Jahre
andauerte, lag somit bestimmt nicht daran, daß die Soldaten der Wehrmacht und die
Zivilisten an der Heimatfront von heroischem Opfergeist erfüllt gewesen wären. Im
Gegenteil: Die Opfer-Rhetorik stieß zunehmend auf Ablehnung. Als Goebbels Anfang März
1945 den Artikel „Unsere letzte Chance“ in der Zeitung „Das Reich“ veröffentlichte, in dem er
mehrmals „von der großen Ehre der Opfer und des Aushaltens für das neue Europa“
geschrieben hatte, für das es sich lohne, „bis zum Letzten zu kämpfen, um in die Geschichte
einzugehen“, vermerkte der SD-Bericht aus Berchtesgaden dazu:
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„Es ist der breiten Masse derzeit ganz einerlei, wie das künftige Europa aussieht. Aus allen
Gesprächen ist zu entnehmen, daß sich die Volksgenossen aller Schattierungen sobald als möglich
den Lebensstandard der Vorkriegszeit herbeiwünschen und gar keinen Wert darauf legen, in die
Geschichte einzugehen.“

5. Schlußbemerkung

Auf den ersten Blick scheint es ein krasser Widerspruch zu sein: Einerseits war Horst
Wessel unzweifelhaft ein sehr prominentes Exemplar der nationalsozialistischen
„Helden“produktion, zwischen 1933 und 1945 dürfte sein Bekanntheitsgrad kaum noch zu
übertreffen gewesen sein. Nahezu zahllose Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, eine ganze
Reihe von Büchern kündeten mit dem Ziel der Heroisierung von Wessels Leben und
Sterben, zahlreiche Denkmäler sowie Feierlichkeiten zu deren Einweihung dienten der
Apotheose des getöteten Sturmführers und es gab während der NS-Zeit kaum eine Stadt im
Deutschen Reich, in der nicht eine Straße oder ein Platz den Namen des SA-Mannes trug.
Konstitutiv für die Erhebung Horst Wessels zu einem der prominenteren „Helden“ des
Nationalsozialismus war dessen Tod, der - zunächst von Goebbels, sodann auch von
anderen Produzenten - als Opfer für die nationalsozialistische „Bewegung“ und damit für die
„Wiedergeburt Deutschlands“ interpretiert wurde. Andrerseits muß aber die Reichweite und
die Tragfähigkeit des der „Helden“konstruktion Horst Wessel inhärenten Opfermythos als
eher gering veranschlagt werden. Als der vom Deutschen Reich begonnene Zweite
Weltkrieg mehr und mehr Tote und Verletzte auf Seiten der Wehrmacht forderte und der
Bombenkrieg zunehmend die Zivilbevölkerung traf, zeigte sich bald, daß nur eine Minderheit
der Deutschen - ungeachtet aller Propaganda - von „heroischem“ Opfergeist erfüllt war.
Spätestens seit der Katastrophe von Stalingrad glaubte die Mehrheit hingegen immer
weniger an die Fähigkeiten des „Führers“ Adolf Hitler, blieb die Bewährung seines
Charismas doch aus.

Dieser Widerspruch läßt sich indes zu einem guten Teil auflösen, nimmt man den
„Helden“ Horst Wessel genauer in den Blick. Denn wenn auch der vorgebliche Opfertod eine
zentrale Rolle für seine Heroisierung spielte, waren für das „Helden“konstrukt Horst Wessel
durchaus noch andere Elemente von Bedeutung: Sein jugendliches Alter, seine bürgerliche
Herkunft sowie seine Existenz als Student und Arbeiter, vor allem aber seine Qualitäten als
charismatischer SA-Führer machten ihn nach seinem Tod zu einem idealen Objekt für die
NS-Propaganda, daß Goebbels ihn kannte, tat ein übriges. Der „Held“ Horst Wessel war
mithin nicht nur ein personifizierter Opfermythos, sondern auch - wenngleich der Intention
der Produzenten zufolge lediglich in zweiter Hinsicht - ein moderner „Siegfried“ und ein
„Trickster“. Besonders in den literarischen Konstruktionen können diese beiden Mytheme
aufgefunden werden, die in ihrer Wirkung höchst ambivalent einzuschätzen sind. Zum einen
ließen die Versatzstücke des Siegfried-Mythos und des „Trickster“-Mythems das vorgebliche
Opfer Wessels als noch bedeutender erschienen, zum andern gewannen diese Elemente
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aber wohl auch ein Eigengewicht. Schon das Leben Horst Wessels schien nun als eine Art
von Abenteuergeschichte erzählenswert, ein Umstand, der der Wirkung des Opfermythos
nicht zwangsläufig zugute kommen mußte. Hierin liegt wohl eine Ursache für den Umstand,
daß der populäre „Opfer-Held“ Horst Wessel - und mit ihm viele andere - offenbar nur wenig
zur Verbreitung von bedingungsloser Opfer- und Einsatzbereitschaft beizutragen
vermochten.
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