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1. Einleitung 

Gleich nach der „Machtergreifung" der Faschisten sah sich Heinrich Mann als einer der ersten 

Intellektuellen gezwungen, seine Heimat zu verlassen und nach Frankreich zu emigrieren. Den 

letzten Ausschlag gab wohl seine Absetzung als Präsident der Sektion Dichtkunst der Akademie der 

Künste und sein Ausschluß aus ihr im Februar 1933. Im Schreiben aus dem Exil sah er vorerst seine 

einzige Möglichkeit, gegen Nazideutschland zu kämpfen und das Geschehen dort zu beeinflussen. 

Seine Feder diente ihm als Waffe und so veröffentlichte er noch im selben Jahr seinen ersten Band 

politischer Essays „Der Haß", dem sich - neben unzähligen Zeitungsartikeln, Reden und Aufrufen - 

1939 „Mut" und 1943/44 „Ein Zeitalter wird besichtigt" ' anschlössen. Unabhängig davon, ob sie 

sich an das französische Publikum, an die deutschen Emigranten oder in beschränktem Maße 

(erschwert durch die deutsche Zensur) an das deutsche Volk wandten, ein Großteil seiner Publizistik 

versuchte, das Phänomen des deutschen Nationalsozialismus überhaupt erst einmal als solches zu 

erfassen und zu ergründen. Seine wichtigsten Aufgaben sah Mann dabei in der Aufklärung und in der 

Kritik. Er war jedoch nicht nur in der politischen Publizistik einer der Wortführer der Emigranten 

(wahrscheinlich auch bedingt durch seine vielfältigen Kontakte von früher zu Frankreich und seiner 

Presse), sondern auch direkt politisch als eine der intellektuellen Führungspersönlichkeiten innerhalb 

der Pariser Volksfrontimtitative aktiv. 

In dieser Arbeit soll die politische Publizistik Heinrich Manns auf ihre Rhetorik und Ar-

gumentationsstrukturen gegenüber dem deutschen Faschismus untersucht werden. Seine Essays sind 

als Chiffren der Auseinandersetzung mit dem Faschismus zu lesen. In den Texten wird gegen den 

Faschismus agitiert, seine Gefahr an die Wand gemalt und damit gedroht, zur Einsicht beschwört, 

zum Handeln aufgefordert oder auch nur der Schrecken und das Unverständnis über die aktuelle 

politische Entwicklung in Deutschland zum Ausdruck gebracht. Daraus folgt ihre oftmals engagierte, 

aber auch sehr emotional aufgeladene und persönlich-berührte Sprache und Rhetorik, zumindest was 

„den Feind", Manns eigenen Feind und den des gesamten deutschen Volkes, anbelangt. Diese 

Schreibweise ist nicht nur für Mann typisch, sondern läßt sich bei vielen Autoren des Exils 

feststellen. So kann durchaus exemplarisch an Heinrich Manns Essays untersucht werden, in welche 

Worte die Emigranten anfangs ihren Schrecken und ihre ersten Erklärungsversuche kleideten, wie 

der „Feind" dargestellt wurde und wie zu dessen Bekämpfung aufgerufen wurde. Dabei soll im 

ersten Schritt klassifiziert und kategorisiert werden, welche Art von Vergleichen, Metaphern und 

Bildern bevorzugt verwendet wurden. Bei diesem Versuch einer Kategorisierung soll die 

Fragestellung einfließen, ob und in welchem Maße die nationalsozialistische Rhetorik, Propaganda 

und Denkmuster die antifaschistischen Schriften beeinflußten. Außerdem wird unter rhetorischem 

Gesichtspunkt zu beachten sein, welcher rednerischen Strategien sich Mann bedient, um auf die 

Gefahr hinzuweisen oder dem Leser die komplizierten Entstehungsursachen des Faschismus zu 

erläutern, und zu welchen Erklärungsmustern er am liebsten Zuflucht nimmt. Abschließend soll 

geklärt werden, ob die Texte Heinrich Manns ihren selbstgewählten Auftrag der politischen 

Aufklärung wirklich erfüllen und wie dieser Teil der politischen Tätigkeit Manns während der 

Exiljahre aus heutiger Sicht einzuschätzen ist. 

2. Das Hitler-Bild als Metonymie für das Gesamtphänomen des Nationalsozialismus 

 

1 Heinrich Mann: Der Haß, Berlin, Weimar 1983, im Folgenden abgekürzt mit Haß; ders.: Mut, Paris 1939, abgekürzt mit 
Mut; ders.: Ein Zeitalter wird besichtigt, Berlin, Weimar 1985, abgekürzt mit Zeitalter; desweiteren wird zitiert aus: 
Heinrich Mann: Politische Essays, Berlin 1968, abgekürzt mit Essays; ders: Das Führerprinzip, Berlin 1991, abgekürzt mit 
Führer 

 



Da das Phänomen des deutschen Nationalsozialismus anfangs von den Emigranten meist nicht als 

solches erkannt wurde, konzentrieren sich viele Texte weniger auf die Erforschung des Systems, als 

vielmehr auf die Beschäftigung mit Hitler, ganz nach dem Grundsatz „Männer machen Geschichte". 

Heinrich Mann bildete in dieser Beziehung keine Ausnahme. Der Hauptfeind der Emigranten war 

nicht der Faschismus, sondern der „Hitler-Faschismus". Dieses Schlagwort, das geprägt wurde, um 

es vom „Sozialfaschismus" abgrenzen zu können, verweist bereits auf die Fokussierung und 

Reduzierung auf „den Führer". Manns (und nicht nur seine) publizistische Tätigkeit hat demnach aus 

der fehlenden Erkenntnis des Systemcharakters des Nationalsozialismus vor allem die Entlarvung 

des „Führers" als Schwerpunkt. Davon zeugen auch die vielen Bezeichnungen für nationalso-

zialistische Phänomene, die immer wieder vereinfachend nur auf Hitler rekurrieren, sei es als 

Adjektiv („Hitlersche Tyrannei" oder der „Hitlersche Rennwagen" als Bild für Deutschland), sei es 

als Zuordnung (wohl eher Unterordnung) gewisser Dinge direkt zu Hitler („Hitler und seine famose 

Bewegung") oder als Neologismus „Hitlerei", der ähnlich der Bezeichnung Hitlerfaschismus als 

Personifikation und Synonym für den Nationalsozialismus steht, aber negativ konnotiert ist durch die 

Endung „-ei" (ähnlich wie Barbarei, Hehlerei, Schweinerei). Die Hitler-Fixierung geht sogar soweit, 

daß der Klang des Namen selbst, das heißt der „atonale" und „wenig klangvolle Name" 

(Führer,S.51) Hitler als Synonym für die Schlechtigkeit des Dritten Reichs stehen muß. In den 

meisten Texten kurz nach der Machtergreifung 1933 fällt auf, daß die emigrierten Autoren, Heinrich 

Mann Inbegriffen, als Reaktion auf die hymnische Vergötterung des Diktators alle Möglichkeiten 

nutzen, um auf jede erdenkliche Art den nationalsozialistischen Führer zu disqualifizieren und 

lächerlich zu machen. Gerne bedienen sie sich dabei der Satire, des Zynismus und Spotts. Mit diesen 

Mitteln versuchte auch Mann, den Hitler-Mythos zu zerstören, um so die Verkommenheit des 

Gesamtphänomens Nationalsozialismus bloßzulegen und das Vertrauen der Anhänger in die Führung 

zu untergraben. Wenn in dieser Arbeit die Publizistik Manns auf ihre Polemik und Rhetorik 

gegenüber dem Dritten Reich problematisiert werden soll, so muß also vorrangig die Darstellung des 

„Führers" als Darstellung des Gesamtphänomens gelesen und interpretiert werden. Im Folgenden 

wird dementsprechend vor allem die Demontage des „Führers" durch Mann analysiert. Dabei läßt 

sich eine Demontage nach biologistischen, sozialen, politischen und moralischen Kriterien 

unterscheiden, wobei diese oft ineinander übergehen. 

 

2.1. Psychische und physische Anomalie Hitlers  

2.1.1. Der geistig Beschränkte und Wahnsinnige 

Die Emigranten finden viele Ansatzpunkte, um das Führer-Bild, das die nationalsozialistische 

Propaganda übertreibend, glorifizierend und mitunter verfälschend in Umlauf gebracht hat, in seinen 

gröbsten Verzeichnungen zu korrigieren oder ad absurdum zu führen. Es läßt sich feststellen, daß 

sich viele dabei derselben Methoden und auch derselben Angriffspunkte bedienen. Es ist somit kein 

Einzelfall innerhalb der Emigrantenliteratur, wenn Mann versucht, Hitlers Anspruch auf Genialität 

durch ein Gegenstereotyp, das des geistig Beschränkten und Wahnsinnigen, zu entkräften. 

Heinrich Mann beginnt seine Entmythisierung Hitlers durch die Infragestellung seines Intellekts: 

Hitler, der „Nichtdenker" (Essays, S.201), der niemals einen „Gedanken selbständig erworben" hat 

(Führer, S. 10), „kam nur bis zur Verneinung und ist auch niemals weiter gelangt" (Haß, S.65), kurz: 

er besitzt nur eine ,,angeborene Verwirrung der Begriffe" (Führer, S.52) und das „Hirn eines 

schwachen Knaben" (Führer, S. 10). Doch dabei beläßt er es 



nicht, sondern bescheinigt den führenden Nazi-Größen eine „geistige Abnormität" (Führer, S.69), die 

zur „Geistesstörung" (Haß, S.85) führt. Außerdem leide Hitler an Größenwahnsinn, der pseudo-

psychologisch erklärt wird als Kompensation von Inferioritätsgedanken aus der Jugendzeit. Die 

These des Wahns versucht Mann vor allem durch die Beschreibung von Hitlers Rednerauftritten zu 

beweisen. Diese Gelegenheiten charakterisiert Mann als „öffentlichen Anfall von Raserei mit 

folgendem Weinkrampf" (Führer, S.30), bei dem „Schaum vor dem Mund beim Reden" (Essays, S. 

104) wie bei einem wahnsinnigen, tollwütigen Tier entsteht. Die Diagnose für Mann steht fest: ein 

"Hysteriker" (Führer, S. 11 und Haß, S.77), ein „krankhaft Enthemmter" (Führer, S.71) und 

"Epileptiker" mit „Verfolgungswahn" (Haß, S.67) regiert zur Zeit Deutschland. Ein „anstaltsreifes 

Individuum" (Essays, S. 157) und dessen zerstörerische Triebe werden Deutschland in den Ruin 

treiben. Um das Bild einer Irrenanstalt komplett zu machen, beschränkt Mann diese 

Charakterisierung nicht nur auf Hitler, sondern versucht, sie auf die gesamte Nazi-Riege zu 

übertragen. So wird Göring z.B. wiederholt als ehemaliger „Irrenanstaltsinsasse" und 

morphiumabhängig (Haß, S. 127 und 88f.) gekennzeichnet und auch Goebbels leide unter "geistiger 

Abnormität" (Führer, S.69). Der Wahnwitz dieser Figuren überträgt sich zwangsläufig auch auf ihre 

Politik: 

„Normwidrig und krankhaft waren schon die Erfindungen des 'Herrenmenschen' [...] und des 

'Irrationalen' als des handelnden Prinzips" (Essays, S.198). Der Antisemitismus wird zum einen als 

Haß Hitlers auf alles Geistige, repräsentiert im Juden und Intellektuellen2, und zum anderen als die 

wahnhafte Obsession Hitlers erklärt3. All dies dient Mann dazu, seine These vom Zeitalter des 

Irrationalismus und Widervernünftigen zu entwickeln. Hitler figuriert als der „leibhaftige 

Irrationale", der eine „Ideologie des Wahnwitzes“ (Haß, S.31 und 33) vertritt. In „der Formel vom 

Wahnsinn des Diktators und der Metapher vom Tollhaus, die den Weltzustand seit Hitlers 

Machtantritt beschreiben sollte, [sieht man] das Leid und den Schrecken, die von diesem Manne 

ausgingen, auf literarisch geläufige Weise ins Bild gesetzt.“4 Die Personalisierung des Irrationalismus 

in Hitler erleichtert außerdem die Ausbildung eines Feind-Freund-Schema. 

Angesichts der Übermacht des Irrationalen entsteht jedoch die Frage, was dagegen Worte noch 

anrichten können. In diesem Bild der Widervernunft offenbart sich die Machtlosigkeit einer 

analytischen und rationalen Agitation und Aufklärung. Auf das Irrationale kann nicht mit Vernunft 

reagiert werden, es müssen auch in der publizistischen Auseinandersetzung andere Waffen gefunden 

werden. 

2.1.2. Zur Physiognomie und sexuellen Anomalie der Nationalsozialisten 

Die fanatische Umsetzung und Propagierung der nationalsozialistischen Rasselehre hat die 

körperliche Realität der Führerpersonen um so augenscheinlicher gemacht und natürlich zum Spott 

eingeladen. Auch Heinrich Mann macht darauf aufmerksam, daß die Protagonisten der Lehre weder 

dem klassischen noch dem selbst gesetzten Schönheitsideal entsprachen, kurz: daß sie kein arisches 

Aussehen besaßen. So ist das Synonym „Wanst" für Göring und „Krüppel" (Führer, S.58) für 

Goebbels sehr beliebt und immer wieder wird auf seinen dämonischen Klumpfuß (Führer S.70, Haß, 

S.53) hingewiesen. Gefährlich wird diese Argumentation an dem Punkt, an dem diese 

physiognomische Betrachtung nicht argu- 

2 Dies ist sicherlich eine Erklärung, die Heinrich Mann als Intellektuellem entsprach, aber zugleich auch eine, die die 

soziologischen und historischen Ursachen des Rassismus nicht hinreichend erfaßt. 
3 Trotz der Entrüstung über die Behandlung der Juden scheint Mann jedoch die Dimension und den Stellenwert des 
Antisemitismus für den deutschen Faschismus mit seinen Folgen nie wirklich erkannt zu haben. 
4 Günter Scholdt: Autoren über Hitler, Deutschsprachige Schriftsteller 1919-1945, 1993, S. 247f 



mentativ zum Entkräften nationalsozialistischer Rassenormen genutzt wird, sondern ein Zusammenhang 

von Aussehen und Charakter suggeriert wird. Und selbst wenn durch den Hinweis auf das körperliche 

Gebrechen und Ungenügen die Rassentheorie ad absurdum geführt werden soll, läßt „auch die Negation 

erkennen [...], wie falsche Normen (schon beinahe) innerlich akzeptiert werden."5 Dies zeigt das 

folgende Zitat sehr deutlich. Bei Mann heißt es: Die Unsinnigkeit der Rassenlehre falle fast allen 

Deutschen auf. „Auch die 'Eugenik' wird einigermaßen zuschanden gemacht, wenn eine Nation, aus der 

alle angefaulten Teile ausgemerzt werden sollen, als Führer ausnahmslos nachweisbare Degenerierte 

hat.“ H128 

In derselben Weise wie die Rassentheorie wird der forcierte Männlichkeitskult der Faschisten genutzt, 

um die körperliche Realität des „Führers“ lächerlich zu machen. In diese Richtung stößt der Vorwurf des 

unmännlichen Aussehens und Verhaltens Hitlers und einer - in den Augen Manns - nicht vertretbaren 

Form des Sexuallebens, sei es als Homosexueller. Unfruchtbarer6, sexuell Impotenter, Kastrierender7, 

Exhibitionist8, heterosexueller Asket, sinnloser Sadist9, Frauenhasser, Vergewaltiger der Massen10. An 

diesem Punkt werden von Mann alle Register gezogen, die sich teilweise widersprechen und bei denen 

manche dubiose, tiefenpsychologische Vulgärthese Pate steht. An dieser Stelle benutzt Mann ein, in 

gewisser Hinsicht fragwürdiges Argumentationsmuster zur Demontage des Dritten Reichs: 

Er stellt einen eigenen Begriff von Normalität auf und liest anschließend anhand dieser Meßlatte die 

Verirrung des Dritten Reichs ab. In der Herabsetzung der NS-Führer und ihrer Taten mithilfe dieser 

Normsetzung sollen der Abscheu und das Entsetzen über die aktuellen Geschehnisse in Deutschland 

legitimiert werden. Außerdem ermöglicht dieses Verfahren, die Integrität des Schreibers, die ihm das 

Dritte Reich gerade streitig gemacht hatte, zu wahren oder neu zu postulieren, indem er seine 

selbstgesetzten Normen im Gegensatz zum Dritten Reich natürlich erfüllt. In diesem Sinne erfüllt das 

Schreiben Manns wahrscheinlich auch eine selbsttherapeutische Funktion: er etabliert eine vom Dritten 

Reich unabhängige Identität, macht seinem Ärger Luft und erlebt in der Kritik Hitlers sicher auch eine 

Kompensation der erlittenen Demütigungen und Bedrückungen. 

Heinrich Mann schreibt also Hitler alle nur denkbaren sexuellen „Perversionen" zu, um dessen 

Verkommenheit um so besser illustrieren zu können. Fast nichts an solchen Feststellungen dient einer 

seriösen, sachlichen Charakterisierung oder gar einer Erklärung des Nationalsozialismus. „Die 

sexualisierende Sicht des politischen Phänomens soll es abwerten“11, wie Koebner konstatiert. Wie sehr 

in dieser sexualisierenden Sicht aber auch eigene Vorurteile und fragwürdige bzw. überholte 

Wertvorstellungen Manns enthalten sind, zeigt gerade die Auffassung von Homosexualität als sexueller 

Anomalie, die gegen die Nazis verwendet wird. Auch wenn 

5 Scholdt, 203 
6 „blutgierige, mit Unfruchtbarkeit geschlagene Gottheit" (Haß, S. 145) 
7 Mann erklärt die Vorliebe des Gewalthabers für das Entmannen des Gegners („nicht sinnbildlich, sondern mit dem 

wirklichen Messer" (Führer, S.31) damit, daß dieser Rache an der Natur nehmen will, „da sie seine eigene Männlichkeit 

vernachlässigt hat." (ebd.) 
8 In seinen Reden erscheint Hitler als Exhibitionist: „[...] da die Schaffenskraft nun einmal fehlt, hat er, um zu seiner 

Wirkung zu kommen, nur eins gefunden. Er zieht sich aus bis auf die Haut vor allen Leuten - sie können nicht genug 

staunen über diese anstandslose Selbstenthüllung eines Menschen mit allem, was er eigentlich verbergen sollte." (Haß, 

S.67f.) 
9 vgl. Führer, S.33 und 50, Essays, S.139 
10 Mann spricht von „Vergewaltigung der deutschen Nation" (Haß, S. 133) und: „Der Redner selbst aber, der die Massen 
vergewaltigt und schändet, hat davon gleichzeitig einen Genuß [...]" (Haß, S.67) " Thomas Koebner: Polemik gegen das 
Dritte Reich, in: Unbehauste. Zur deutschen Literatur in der Weimarer Republik, im Exil und in der Nachkriegszeit, 
München 1992, S. 221 



Mann die Homosexualität nur versteckt (andere Exilautoren sind da viel direkter) andeutet, wie z.B. 

in der Wortfolge: „Gauleiter, Sturmbannführer und andere Heimkrieger mit ihren Nutten oder 

Jungen" (Essays, S. 193), so ist seine Aversion doch nicht zu verkennen. Hinter diesen Äußerungen 

steckt das Postulat, daß zwischen Homosexualität und Faschismus eine Wahlverwandtschaft im 

Zeichen des Unrechts und der Verkommenheit bestehe. Diese kurzsichtige und fatale Gleichsetzung, 

die auf eine alte polemische Tradition zurückgreift, hatte bereits unter den Exilanten selbst zu 

Protesten geführt, allen voran bei Klaus Mann, der in seiner Streitschrift „Homosexualität und 

Faschismus" auf den, Gorki zugeschriebenen, Satz „Man rotte alle Homosexuellen aus - und der 

Fascismus wird verschwunden sein" zu antworten sucht. Er bemerkt kritisch, daß in 

antifaschistischen Zeitungen um 1934 die „Wortzusammenstellung 'Mörder und Päderasten' beinah 

ebenso häufig zu lesen ist, wie in den Naziblättern die von den 'Volksverrätern und Juden'“12. „Man 

ist im Begriff, aus 'dem Homosexuellen' den Sündenbock zu machen - etwa 'den Juden' der 

Antifaschisten. Das ist abscheulich. Mit ein paar Banditen die erotische Veranlagung gemeinsam zu 

haben, macht noch nicht zum Banditen."13 Empört fragt er, ob man gegen die Nazis nicht 

schlagkräftigere Argumente finden könnte: „als spräche gegen die Nazis nichts, außer dem 

Liebesleben des dicken Hauptmanns [d.i. Röhm - Anm.d.A.]". 

Am deutlichsten wird die sexualisierende Erklärung der Wechselwirkung zwischen Hitler und 

Massen im Essay „Der große Mann", in dem Hitlers Erfolg nicht aus fanatischer Überzeugung bei 

den Anhängern sondern aus einem „oratorisch produzierten Rausch"14 heraus erklärt wird. Aus dem 

Essay soll ein längerer Passus über die Redekunst Hitlers auf die schon erwähnten „Abnormitäten" 

hin analysiert werden: „Massen aber verführt man durch das Geschlecht", führt Mann diesen Absatz 

ein. In diesem Satz wird die überraschende Wirkung von Sprachspielen genutzt, um den Führer-

Mythos als fragwürdig hinstellen zu können. Das Wortfeld „führen" wird geprüft auf negative 

Konnotationen. Man wird fündig bei „Anführer", „irreführend", „Bandenführer" und eben auch 

„Verführer", wie das folgende Beispiel zeigt, indem Hitler mit einer Hure gleichgesetzt wird und in 

Anspielung auf Hitlers Massenattraktivität beim weiblichen Geschlecht als sexuelles Stimulans für 

die Massen agiert: „Er hatte ganz richtig bei den reifen Frauen angefangen; die boten sich ihm als 

erste Stützen an. Seiner Sendung zuliebe verschmähte er sie nicht, bevorzugte freilich bei weitem die 

männliche Draufgängerei der Knaben. Er selbst bezauberte hauptsächlich mit weiblichen Reizen." 

An dieser Stelle zeigt sich noch einmal die Funktionalisierung der Homosexualität als ein 

moralisches Negativum. Zum ersten, indem direkt auf Knaben referiert wird und zum zweiten, da mit 

dem Vorwurf der Unmännlichkeit, in diesem Fall der Effemination, ebenfalls oft die Allusion auf 

eine passive Homosexualität verbunden war. Weiter heißt es: „Gleich der Straßenvenus [hier spielt 

das Bild der Prostitution hinein, d.h. der Politiker wird als derjenige interpretiert, der sich für eine 

bestimmte Sache verkauft -Anm.d.A.] bekam er seine ganze Schönheit erst am Rande des Mordes 

und mit Schaum vor dem Mund. Dann keuchten die Massen unter seinem überwältigenden Ansturm, 

und rückhaltlos ergaben sie sich diesem fürchterlichen sex-appeal. [...] Er beginnt mit einer unge-

pflegten Stimme [...] Bald steigert sich sein Ton [...] Endlich gibt er das Letzte her: dann erscheint 

das nackte Urwesen, die Venus entsteigt ihrer Schlammflut und stellt sich schamlos aus mitsamt 

ihren Schäden [...] Man sieht eine bösartige Frau und sieht, warum sie geliebt wird. Sie wendet sich 

schroff an die Leidenschaften, die niemand eingestehen würde, sie aber reißt ihnen die Maske ab." 

(Haß, S.66f.) Heinrich Mann psychologisiert die Beziehung der Massen zu Hitler als verdrängte 

Sexualität: „Verdrängung, Überkompensa- 

12 Klaus Mann: Homosexualität und Faschismus, rosa front verlag, Berlin 1980, S.2 
13 a.a.O., S.8 
14 Scholdt: a.a.O., S. 346 



tion, Komplexe, der ganze Freudsche Wortschatz wäre anzuwenden." Obwohl sich gerade bei 

Heinrich Mann nicht mit Bestimmtheit sagen läßt, daß solche Erklärungen fundierte psychologische 

Überzeugungen zum Ausdruck bringen, und allen inkorrekten Spekulationen zum Trotz, scheint das 

Bild des Diktators damit doch getroffen. 

In Widerspruch zu diesem Modell (Orgasmus als Effekt der Reden), mit dem Mann die Faszination 

Hitlers für das deutsche Volk erklären möchte, findet sich auch verschiedentlich die 

Charakterisierung Hitlers als ein „dynamisch Impotenter“ (Führer, S.32). Für Mann ist in 

Deutschland nach 1933 Leistung, d.i. Potenz, nicht mehr notwendig für den Besitz von Macht (vgl. 

Führer, S.31). Das läßt sich psychologisch so erklären, daß Hitler durch politische Macht seine 

sexuelle Impotenz kompensiere. Hinter dem Bild der sexuellen Impotenz steckt aber vielleicht auch, 

daß Mann diese Impotenz gerne auf die Politik übertragen würde. Man könnte die These aufstellen, 

daß diese gewünschte Wahrnehmung einer (politischen) Impotenz bei Hitler so im Endeffekt ein 

eher hilfloses Beschreibungsschema der eigenen Exil-Situation und eine Projektion der eigenen 

„politischen Impotenz" der Emigranten auf den Gegner ist. 

Bei all diesen sexuellen Vorwürfen muß man sich jedoch bewußt sein, „daß vergleichbare 

Betrachtungen im politischen Rahmen damals weitgehend unüblich und etwa Hindenburg, Ebert 

oder Brüning niemals auch nur ansatzweise Ähnlichem ausgesetzt waren. Einige der Gründe - und 

das sind die besseren - liegen in der spezifischen Person und dem Weltbild des Analysierten, dessen 

vulgär-rassistische Obsessionen ebenso wie das sexuellsadistische Klima seiner öffentlichen 

Auftritte und Thesen eine entsprechende Aufmerksamkeit nahezu zwangsläufig auf sich zogen. 

Hinzu kommen schlicht polemische bzw. theorielegitimatorische Bedürfnisse vieler Autoren. Das 

Mißliche ist nun, daß für viele dieser amateurpsychiatrischen Spekulationen und Schlüsse in Hitlers 

Biographie die Voraussetzungen fehlen."' Außerdem bedarf-es nach Scholdts Meinung „zumindest 

aus heutiger Distanz der Feststellung, wie rückhaltlos und unbefragt häufig von Intellektuellen den 

zahllos brodelnden obszönen Gerüchten und Klatschgeschichten geglaubt wurde."16 In diesem 

Zusammenhang ist es zweifelhaft, ob der Agitation gegen Hitler, wo immer man sich etwas davon 

versprach, auf Kosten der Wahrhaftigkeit tatsächlich jeder Tiefschlag zustand. 

2.1.3. Krankheitsdiagnose 

Alles in allem stellt Heinrich Mann Deutschland und seinen Führern eine umfassende 

Krankheitsdiagnose. Hitler sei geisteskrank, die Beziehung des Volkes zu ihm wird als so 

„verfallen" geschildert, daß sich dieses „im Irrationalismus wälzt" (Haß, S.68) und der An-

tisemitismus sei ein „Keim", der von Hitler eingeführt (Führer, S. 10) und von seinen Getreuen 

weiter verbreitet wurde: Goebbels „atmete Haß, er verpestete damit die Luft, wohin immer kam, die 

Luft der Säle, der Plätze, des ganzen Landes" (Haß, S.53). Mitunter finden sich auch Vergleiche mit 

einer Seuche und einem Krankheitsherd: „Aus den zahllosen Leichen, die dies Land hat und dies 

Regime hervorbringt, [...] entwickelt sich Pestluft und weht über die Welt. Sie riecht nichts." 

(Essays, S. 161) Die Ungesetzlichkeit und das Unrecht, die sich seit Beginn des Dritten Reichs 

fortpflanzen, werden als „ewige Krankheit" (Essays, S. 144) angesehen, die immer wieder mit dem 

Namen der „Pest" konnotiert wird. 

15 Scholdt: a.a.O., S. 238f. 
16 Scholdt: a.a.O., S. 239 



Schon seit jeher wird die Krankheitsmetaphorik in der politischen Rhetorik genutzt, um auf einfache, 

abschreckende Art Mißstände erklären zu können. Denn im Rahmen dieser Vorstellung ist es leicht 

möglich, die Schuldigen zu benennen, nämlich die sogenannten Krankheitserreger. So auch in der 

antisemitischen Rhetorik, die die Juden mit den Krankheiten Syphilis, Cholera, Krebs, 

Rattentuberkulose, Geschwür belegt. In „Mein Kampf nennt Hitler Juden: Parasiten, Bazillus, 

Vampire, Krebsgeschwür und Rassentuberkulose der Völker. Der Jude soll nicht nur mit einem 

Krebsgeschwür verglichen, sondern genau als solcher erlebt werden. In der Logik dieser Metapher 

führt die Krankheitsdiagnose unmittelbar zur Therapie: Wer einen Menschen als Krebsgeschwür 

beschreibt, stiftet im übertragenden Sinne zur Vernichtung des Krankheitserreger an und damit direkt 

zur Gewalt gegen diesen Menschen. Unbarmherzig muß das Geschwür ausgeschnitten werden, was 

letztendlich zur Endlösung führen sollte.17 Angesichts der Häufigkeit der Pestmetapher unter den 

Emigranten scheint es so, als ob die Pest die „Gegenkrankheit" zur Syphilis der antisemitischen 

Propaganda bilde. Nicht nur, daß eine solche Parallele in den Argumentationsstrukturen generell als 

moralisch fragwürdig erscheinen sollte, sondern auch in anderen Zusammenhängen scheint die 

Benutzung einer Krankheitsmetaphorik für die aufklärerischen Zwecke Manns als ungeeignet. Denn 

eine Organismus-Metaphorik impliziert immer den Verweis auf determinierte, unabänderliche 

Naturprozesse, auf deren Unumkehrbarkeit und das Nichtbeherrschenkönnen der Krankheit. Die 

Krankheitsdiagnose kündet so auch von der Machtlosigkeit gegenüber der schnellen Ausbreitung 

einer Seuche und von der Unfähigkeit zu ihrer wirkungsvollen Bekämpfung. Die Angst vor der 

Unbesiegbarkeit der Seuche lahmt so die Herausbildung einer Opposition. Andererseits ruft eine 

Krankheit unnachsichtige, radikale Einstellungen hervor: eine Krankheit muß streng auskuriert 

werden, notfalls muß amputiert werden. Diese Metaphorik beschwört also Ängste, die eine vehemente 

Abwehr mobilisieren, wobei natürlich im Gegensatz zu den Nazis dies bei den Emigranten nie zur 

Ausmerzung der Krankheitsträger, sondern nur zu deren Kurierung führen sollte. 

An dieser Stelle bietet es sich an, einige generelle Äußerungen zur Metapher-Problematik anzuführen. 

Den Metaphern immanent ist, daß sie an sich keine neuen Informationen liefern können.18 Koebner 

führt diesen Gedanken weiter aus: „Metaphorik erscheint als eine Art 'hilfloser Ausdruck' und 

Eingeständnis mangelnder Distanz..."19, da sie „gleichsam die Leerstellen der Gedankenführung 

ausfüllen sollen, da einspringen, wo Begriffe [und Verständnis - Anm. d.Verf.] fehlen." Daß die 

emigrierten Schriftsteller trotz dieses generellen Problems der Metaphorik immer wieder Metaphern 

verwenden, verweist zum einen darauf, daß sie, kurz nach 1933, tatsächlich noch keine Erklärungen 

des Faschismus-Phänomens fanden bzw. sich althergebrachter Bilder (z.B. Hitler als Teufel und 

Nationalsozialismus als Krankheit) bedienten als schnelles Verständigungsmittel einer moralischen 

Empörung, ; und zum anderen darauf, daß sie selbst emotional zutiefst betroffen waren von den Ge-

schehnissen in der Heimat und diese Emotionalität in eine von Metaphern und Vergleichen reichen 

Sprache übersetzt wird. Außerdem darf nicht vergessen werden, daß ihr Ziel darin bestand, vor dem 

Faschismus zu warnen und zum aktiven Widerstand aufzurufen. Und zweifellos liegt in der 

Emotionalität von Texten ein größeres Wirkungs- und Agitationspotential. Auch wenn eine solche 

bilderreiche Sprache also mitunter durchaus bewußt eingesetzt wurde, hätten gerade die Virtuosen des 

Wortes, die Schriftsteller, vorsichtig gegenüber der Metapher sein sollen. Erstens erschweren sie eine 

Rationalisierung und Aufklärung (sie liefern keine rationale Erklärung des ganzen Systems) und 

zweitens sind 

17 vgl. Susan Sontag: Krankheit als Metapher, Frankfurt 1980 
18 vgl. Gerhard Kurz: Metapher, Allegorie, Symbol, S. 11 
19 Koebner: a.a.O., S. 220 



„Denk-Bilder" älteren Vorstellungssystemen unterworfen. Es ist zu erwarten, „daß das Neue eines 

Phänomens durch bildlichen Ausdruck verfehlt oder in gewohnte Kategorien rücktransformiert wird. 

In jedem Fall unterstellen die Einwände gegen den demonstrativen Gebrauch von Metaphern oder 

Metonymien emotionale Befangenheit oder konventionelles Denken bei denen, die sich der Bilder 

bedienen."20 Es wäre anspruchsvoller und wohl auch agitatorisch wirkungsvoller gewesen, neue, 

kreative Vergleiche, Metaphern und Bilder statt konventioneller Topoi zu suchen, um sich dieser 

unerwünschten Wirkung zu entziehen. 

 

2.2. Psychogramm der verkörperten Unmoral  

2.2.1. Die Verkrachten 

Die Emigranten fanden auch manches Element auf moralisch-sozialer Ebene, das den Führer-

Mythos in Frage stellte. Als erstes bot sich an, Hitler von seinem Kriegshelden-Denkmal aus dem l. 

Weltkrieg zu stürzen. Immer wieder wird darauf Bezug genommen, daß ein ehemaliger Gefreiter 

nun den Oberbefehl über die deutsche Armee hat. Dem nicht genug, werden auch noch Zweifel an 

seiner soldatischen Leistung im ersten Weltkrieg gesät und ihm Feigheit im Kampfe u.a. unterstellt. 

Indem Mann diese Argumentation aufnimmt, trägt er zur Bildung einer großen antinazistischen 

Legende21 bei, die sich an keinerlei Tatsachen orientieren konnte, aber natürlich eine 

propagandistisch gut ausbeutbare Version darstellte. 

Doch das meistverbreitete Argument in dieser Kategorie ist jenes vom Dritten Reich als dem „Reich 

der Verkrachten" (wie ein Essay heißt), die weder Talent noch Erfolg besaßen (Haß, S.83). Die 

angebliche Talent- und Erfolglosigkeit mag zwar Hitler degradieren, aber eine Erklärung für den 

Erfolg Hitlers in der Politik und beim Volk liefert dieser Ansatz nicht. Auch an Goebbels hielt sich 

Heinrich Mann schadlos und nannte ihn den „verkrachten jungen Literaten" (Haß, S.53), den 

„winzigen Literaten" (Haß, S.85) und „Heldendramenschmierer" (Haß, S. 141), sprach von 

Goebbels „ungewöhnlich talentlosem Roman" (Führer, S.73) und von einer „Literatur fünften 

Ranges", die jetzt „blüht" und „herrscht" (Haß, S.85). Das Lieblingsschimpfwort für Hitler unter 

allen Emigranten war wohl der „Anstreicher" (z.B. Führer, S.75, Haß, S.63), der „zuweilen sogar zu 

einem Gegenbegriff für die verhaßte Bezeichnung des 'Führers' wird."22 Die Vorliebe für diesen 

Begriff erklärt Scholdt „als disqualifizierende Beurteilung von Hitlers künstlerischen Anstrengungen 

und Ambitionen, dazu als Antwort auf die diktatorische Anmaßung seiner verhängnisvollen 

kulturpolitischen Leitlinien und Eingriffe."23 Hitlers Einmischung in Kulturfragen wurde von Mann 

und vielen anderen Emigranten immer als Anmaßung und Ausdruck seiner ästhetischen 

Inkompetenz empfunden. 

Die Bücherverbrennung gilt Mann als bester Beweis für die derzeit regierende Unwissenheit: „Der 

Einfall, der sie persönlich am besten zeigt wie sie sind, ist der Scheiterhaufen zum Verbrennen von 

Büchern, die sie selbst nicht hatten schreiben können. Zusammengefaßt war das eine ganze 

Geisteskultur, sie aber waren ausgeschlossen von ihr, infolge Unbegabtheit. Verkrachte!" (Haß, 

S.84), so lautet Manns Verdikt. Wenn Mann daraus schlußfolgernd ihr jetziges Verhalten als Rache 

an den Talenten für ihr eigenes Unvermögen (Haß, S.53) erklärt, so begreift er die Verhaltensweise 

der Nazis als nackte Zurschaustellung kleinbürgerlicher Automatismen. Dafür spricht auch, daß er 

ihnen 

20 a.a.O. 
21 vgl. Scholdt, a.a.O., S 141 
22 Zur kritischen Einschätzung dieses Schimpfworts vgl. Scholdt: a.a.O., S.256f. 
23 Scholdt: a.a.O., S. 256 



wiederholt kleinbürgerlichen Macciavellismus, also generelle Skrupellosigkeit, (Haß, S. 107) 

vorwirft und sie „Pöbel", „Emporkömmlinge" (Haß, S.96) und direkt „Kleinbürger" (Führer, S. 10) 

schimpft. Diese Urteile über die Nazis als verkrachte Existenzen werden aus einer bestimmten 

sozialen Höhe gefällt, die eine gewisse Statusarroganz offenbar werden läßt. Die Versager erscheinen 

dann als unberechtigte Eindringlinge in die höheren Sphären der Gesellschaft. „Doch wenn die 

Amtsübernahme als Überbegriff offenbar unlegitimierter Aufsteiger gedeutet wird, verwandelt sich 

die Position des Betrachters selbst: Er wird zum Sprecher der Gruppe, die bisher den Anspruch auf 

Leitung und Lenkung erhoben oder Herrschaft ausgeübt hat. Die Angriffe auf das Dritte Reich 

erscheinen dann als relativ: als polemische Rede der Entmachteten gegen ihre Nachfolger, denen sie 

alle Fähigkeiten absprechen. Solche Rhetorik erschöpft sich in der Repetition alter Denkfiguren, die 

(gewiß nicht im Sinne des Exils) den Kampf zwischen Nationalsozialisten und ihren Gegnern zu 

einem üblichen, vielleicht besonders scharf ausgetragenen Konflikt zwischen den Nichtmehr-

Etablierten und den neuen Machthabern degradieren."24 

2.2.2. Der Österreicher und Schauspieler 

Als weiteren Punkt in Hitlers Biographie, der sich zu dessen Disqualifizierung eignet, entdeckt 

Heinrich Mann: „Deutsch kann er nicht, ist auch kein Deutscher." (Essays, S. 162) Hitler ist 

„gegenwärtig Gebieter über ein Land, das nicht seins ist" (Haß, S.60), sondern daß er sich zu seinem 

„Wahlvaterland" (Haß, S.58) auserkoren hat. Hitler war Österreicher und dies öffnete die Schleusen 

der anti-österreichischen Ressentiments bei Mann. Wittig versucht dies so zu erklären, daß in 

gewisser Weise dabei eine „Disidentifikation" und „eine möglichst große Distanzierung"25 des 

hanseatischen Heinrich Mann von Hitler stattfinde. Doch diese nationalistisch geprägte 

Argumentation kann dies nicht entschuldigen. Hitler wurde in der Argumentation Manns Erbe einer 

verbrecherischen, menschenfeindlichen Herrschaftslinie, wie sie angeblich schon immer in 

Österreich praktiziert worden war und die nur „angefaulte oder unbegabte Mitglieder hervorbrachte" 

(Haß, S.61). Das Österreichische sei außerdem schon immer die Wurzel der Komödianterei gewesen 

und auch Hitler ist nichts weiter als ein Schauspieler (Haß, S.75, Essays, S. 104) mit seiner 

„Komparserie" „im alten Juxtheater zweiter Klasse" (d.i. die Krolloper, Führer, S.51). Hitler verberge 

das Böse hinter einer lügnerischen Maske und habe sich seine Autorität selbst angeschminkt (Führer, 

S. 17). Mit dem Bild des Schauspielers kann Heinrich Mann Hitler eine Veranlagung zur Verstellung 

andichten, die er vom Charakter ohne weiteres auf die Politik Hitlers übertragen kann. Außerdem 

eignet sich die Theatermetapher sehr gut, um das Inszenierte propagandistische (Aufmärsche, 

Kollektivveranstaltungen, Reden) des Dritten Reichs zu erfassen und gleichzeitig auf die 

Scheinhaftigkeit des Systems hinzuweisen. Mann gibt so seinem Gefühl Ausdruck, daß ihm auf der 

politischen Bühne etwas vorgegaukelt wird. „Schmiere spielt Größe", heißt es resümierend und 

verachtungsvoll. 

Neben dieser Disposition zum Schmierenkomödiantentum enthält das Österreichische an sich noch 

weitere Grundübel: „Der mittlere Österreicher ... mußte seinerseits Krankheitskeime aussäen, wohin 

immer er seine Tätigkeit verlegte. Die deutsche Republik hat zu viele Österreicher gehabt, auch daran 

ist sie zugrunde gegangen. ... sie wirkten zersetzend durch ihre angeborenen Neigung, sich geschickt 

durchzuschlängeln unter Nichtachtung von Grundsätzen. Man bleibt dann schwer ehrlich." H62  

 

24 Koebner: a.a.O., S. 223 
25 vgl. Roland Wittig: Die Versuchung der Macht. Essayistik und Publizistik Heinrich Manns im französischen Exil, 
frankfurt/M. 1976, S.380 
Sie schachern sich untereinander Posten zu, standen nicht für Deutschland ein, sondern verfolgten 

nur ihren Ehrgeiz, „immer ohne fest verankerte Überzeugungen" (Haß, S.62): „Der Mann hätte alles 

gemacht, er mußte nur irgendwo unterkommen." (Haß, S.63) Und: „Wäre der Marxismus in Mode, 

sofort wäre er ein Vorkämpfer." (Haß, S.70). Das Bild des Österreichers geht an dieser Stelle schnell 

über zum Bild des Charakterlosen und Verlogenen, den Feigheit, nackte Gier, Bösartigkeit und 



Faulheit kennzeichnen. Hitler ist der „konstitutionelle Arbeitsscheue" (Führer, S.29) bzw. der 

„geborene" und „eingefleischte" Arbeitslose, dem der „Sinn nach Nichtstun [stand], ohne deswegen 

auf die Freuden des Lebens verzichten zu müssen." (Haß, S.64) Außerdem ist der Haß „der erste 

Antrieb der Persönlichkeit". 

2.2.3. Bande von Kriminellen 

Bereits 1933 konstatierte Heinrich Mann empört, daß Deutschland „in die Hände der Unterwelt 

gefallen" (Haß, S.86) sei. Das Verbrecher-Stereotyp war eine weitere, sehr verbreitete antinazistische 

Wendung, die sich im Laufe der Emigration wachsender Beliebtheit erfreute.26 „Es profitiert von dem 

Umstand, daß die Bereiche 'Politik' und 'Verbrechen' wohl seit jeher engere Beziehungen hatten ... 

und es scheint sich seit Januar 1933 angesichts der Ergebnisse und Methoden Hitler'scher Politik 

buchstäblich aufzudrängen. Darüber hinaus verleiht es der Empörung und spezifischen Sprachnot 

Ausdruck. Sein primärer Sinn heißt Abwertung."27 Wie in der Krankheitsmetaphorik steckt aber auch 

hier die Dualität von Angsterzeugung (und damit Oppositionslähmung) und gleichzeitiger radikaler 

Kampfansage. 

In der folgenden kurzen Entstehungsskizze der nationalsozialistischen Bewegung zeigt sich die Idee, 

daß das „deutsche Regime ein Stammtisch [ist] und wörtlich nicht mehr als das" (Essays, S. 179). 

Statt zu arbeiten, „saßen sie in schlecht besuchter Münchner Kneipe und schmollten. Zuerst waren sie 

sieben, mitsamt dem großen Mann, der sie bespitzelte. [...] Die sieben Schnapphähne, darunter der 

große Mann, werden sich in ihrem Eckchen gesagt haben", daß es jetzt möglich sei, die Nation 

wieder zu erwecken (Haß, S.64). Dieses Bild wurde wohl mit der Absicht genutzt, den 

Nationalsozialismus moralisch als anfängliche Schnapsidee von ein paar „Saufgenossen" zu 

diskreditieren, die immer wieder den mangelnden Horizont der Provinzler erkennen lassen. 

Gleichzeitig birgt es jedoch die große Gefahr der Verharmlosung in sich, die zur Unterschätzung der 

Gefahr beitrug. 

Es läßt sich außerdem feststellen, daß v.a. durch Personenbezeichnungen die Nationalsozialisten 

immer wieder in kriminelle Zusammenhänge gestellt werden. Als Synonyme für Nazis werden 

gebraucht: Kumpane, Verbrecherbande, Gesinde, Diebe (Haß, S.85), „amnestierte Mordnazis“ (Haß, 

S.132), Bande der Rassenfanatiker (Haß, S. 81), „siegreiche Bande von Abenteurern" (Haß, S.92), 

Feinde der Zivilisation, „Mörder aus Überzeugung", „Totengräber der bürgerlichen Ordnung" (Haß, 

S.91) (in diesen beiden letzten Bezeichnungen versteckt sich der bereits erwähnte Tendenz zur 

Degradierung des Konflikts auf die Auseinandersetzung zwischen alten und neuen Eliten), „einstige 

Insassen von Irren- und Strafanstalten, Alkoholiker, Objekte der Sexual-Pathologie mitsamt den 

Mördern ... und den Dieben" (Führer, S.58). Der jetzige Nazi-Polizeipräsident sei ein verurteilter 

Mörder (Haß, S. 126), Hitler in seiner Jugend ein Spitzel. Die Nazis werden dargestellt mit einem 

„Messer zwischen den Zähnen" (Führer, S.33), die Deutschland „den Frieden des Friedhofs und des 

Schlachthofs" (Haß, S.77) brachten, weswegen das Land „nur noch ein Leichen- 

26 Scholdt: a.a.O., S. 142 
27 Scholdt: a.a.O., S. 143 



häufen ist und auch so riecht." (Haß, S.86). Man fühle sich „wie bei Menschenfressern" (Haß, S.86). 

Mann faßt die Nazis letztendlich zusammen zu einem „ganzen Verein an heimischen 

Minderwertigkeiten und deutschen Grotesken" (Führer, S.58). 

2.2.4. Gegen den Mythos vom Übermenschen und der Unvergleichbarkeit 

Immer wieder stößt der Rezipient auf Manns Meinung, daß Nazi-Deutschland von Minderwertigen, 

die ihre privaten Demütigungen nun mit der neuen Macht überkompensieren, regiert werde. (Führer, 

S.29, 58, Essays, S. 139) In die gleiche Sparte gehören seine Äußerungen über das „Jahrhundert des 

Durchschnitts" (Führer, S.27), über die „Null" und „die Nichtse" (Führer, S.21/22) an der Macht und 

den ,,Verein der vereinigten Schwachköpfe" (Führer, S.59). In die unterste Schublade der Metaphorik 

griff Mann jedoch, wenn er die Bildbereiche Abfall, Fäulnis, Auswurf zur Hilfe nahm. Zwar verbietet 

es sich ihm, wie Kerr beispielsweise direkt von „Fäkalsozialisten" zu sprechen, aber seine 

Bezeichnungen „Abfall und Auswurfdeutsche" (Essays, S. 143) und vom „Gesinde von Gau-, Schar- 

und Müllführern“ (Essays, S.187) bedienen die gleichen abscheuerregenden Ressentiments. Dafür sei 

noch ein Beispiel angeführt: 

„Hier [d.i. Deutschland] aber tragen die Gesichter nur die Spur übler Leidenschaften und des 

Verbrechens. [...] Man bekommt den Eindruck, daß doppelt starke Kinnladen zum Eintritt in das 

Rassenreich berechtigen, daß aber die tierische Fresse alle Symptome des Verfolgungswahns 

aufweisen muß, damit einer zu Ehren aufsteigt. Der Rassenstaat ist weiter nichts als die Auslese der 

Minderwertigen. Seht euch alle an. [...] Deutschland holt jetzt seine Bestien und Verrückten hervor. 

Seht sie euch gut an ...!“ (Haß, S.86) 

Gegen diese Sätze läßt sich vieles anbringen: Mann zeichnet in ihnen eine Art Physiognomie der 

Nazis (starke Kinnladen, tierische Fresse, erinnert sei an den Krüppel, Klumpfuß, etc. in anderen 

Textstellen), die das antifaschistische Gegenbild zum nazistischen Zerrbild des Juden bilden könnte. 

Wenn Nill das antisemitische Erkennungsmuster eines Juden erklärt als Bedürfnis nach eindeutigen 

Identifikationsregeln, so läßt sich hier eine weitere Parallele zwischen Emigrantenagitation und 

nationalsozialistischer Propaganda feststellen. Nill schreibt, daß die Antisemiten das Problem haben, 

„daß das Objekt ihres Hasses oft nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Diese Tatsache steht sowohl im 

Widerspruch zu der Gewißheit der Antisemiten, einen Juden unter allen Umständen sofort zu 

erkennen, als auch zu der Grundannahme, wonach die Juden das völlig Andere, das eigentlich nicht 

Menschliche verkörpern. Aus diesem Gegensatz ergibt sich das Bedürfnis der Antisemiten nach 

äußeren Anhaltspunkten, die eine Identifikation erleichtem."29 Einem ähnlichen Bedürfnis entspricht 

der Versuch Manns, eine Physiognomie des Nazis zu zeichnen. Gegen die oben zitierten Sätze Manns 

spricht auch, daß er in ihnen weitere Denkmuster der Nazis übernimmt, so wenn er von „Auslese der 

Minderwertigen" spricht. Zwar sollen sie durch die Negation und Ironie entwertet werden, trotzdem 

liegt in der Fortführung solchen Vokabulars und Denkens immer auch das Potential, daß es ein Stück 

weit verinnerlicht wurde (Siehe Kap. 2.1.2.). Solch eine Fortführung ist auch kein Einzelfall in der 

Publizistik Manns. Erinnert sei nur an den bereits zitierten Satz, daß es der Eugenik widerspräche, 

„wenn eine Nation, aus der alle angefaulten Teile ausgemerzt werden sollen, als Führer 

28 Alfred Kerr: Die Diktatur des Hausknechts und Melodien, Hamburg 1981, S. 17; Kerr bedient sich oft einer deftigen 
Sprache, so wenn er von Blutschmarotzern, Mißgeburten, stinkenden Parvenüs, Wotansfurzen, Schleimern und einem 
Weltversinken in Rotz spricht. 
29 Ulrich Nill: Die „geniale Vereinfachung. Anti-Intellektualismus in Ideologie und Sprachgebrauch bei Joseph Goebbels", 
Frankfurt/M 1991.S.353 



ausnahmslos nachweisbare Degenerierte haben.“ (Haß, S. 128) Hier gewinnt man den Eindruck, daß 

die vorgegebenen Kategorien des Gegners ernst genommen werden. Der starke demagogische Pathos 

in der direkten Anrede des Rezipienten („Seht sie euch gut an!“), der an einen Schauprozeß erinnert, 

verstärkt noch das Unbehagen, das man aus heutiger Sicht beim Lesen dieser Sätze spürt. Zu einer 

objektiven Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus tragen sie ganz gewiß nicht bei, da sie 

nur von abgrundtiefer Verachtung zeugen und sich die Sprecher selbst über solche „Auswüchse“ 

erhaben fühlen. Insofern geben sie auch von einer gewissen Arroganz des Schreibers und der starken 

Ausprägung eines Freund-Feind-Schemas Auskunft. 

Von einem solchen Gut-Böse-Schema, das auf eines der ältesten Feindbilder der Mensch-

heitsgeschichte zurückgreift, zeugt auch die Charakterisierung des Nationalsozialismus als „Rückfall 

in die Primitivität“ und „Aufstieg der Barbaren“ H54. „Der Hinweis auf das Barbarentum [greift] 

wiederum alte Schablonen der Kriegspropaganda oder nationalistischer Endkampf-Visionen auf, in 

denen die Eigengruppe durch eine nicht ausmeßbare Kluft von der Fremdgruppe geschieden ist - 

seinerzeit, um die Tötungshemmung zu vermindern."30 

Nach diesem Muster werden in den untersuchten Texten immer wieder agitatorische Feindbilder 

ausgebildet, die die Komplexität der Wirklichkeit reduzieren und zu einer Vereinfachung der 

Verhältnisse führen. Diese Feindbilder können direkt in der Gegenüberstellung einer guten und bösen 

Person versteckt sein31, aber auch in der Gegenüberstellung zweier Wortgruppen, in die ein 

Antagonismus hineingetragen wird. Die Ambivalenz des Wortes Krieg wird z.B. durch Bildung von 

Komposita (sozialer und nationaler Krieg - vgl. Mut, S.57) aufgelöst. Der gute Krieg der Eigengruppe 

wird ein sozialer und gerechter, der böse der Fremdgruppe zum totalen und nationalen. Dieses 

Schema findet sich natürlich in jeglicher politischen Propaganda, so unterschieden die Nazis z.B. 

zwischen den guten Nationalsozialisten und den schlechten Allerweltssozialisten. Eine solche 

Begriffsbildung entspricht in hohem Maße dem Freund-Feind-Schema. Die „Zuordnung zur guten 

Eigengruppe oder zur bösen Fremdgruppe wird durch einen Sprachgebrauch markiert, der durch 

Differenzierung auf der Wortebene (eine Bezeichnung für das Gute, eine andere für das Böse) die 

inhaltliche, argumentative Differenzierung überflüssig macht."32 Bei Heinrich Mann sind die Werte 

des Bösen im Dritten Reich verkörpert, das sich so von den anderen Staaten unterscheidet und diese 

in letzter Konsequenz zum Eingreifen berechtigt. Schon vor der Machtergreifung der 

Nationalsozialisten hatte Carl Schmitt die Differenzierung von Freund/Feind bzw. Gut/Böse als 

„rechtsphilosophische Prämisse einer Vemichtungsideo-logie"33 formuliert. „Mit einem 

Konfliktbegriff, der durch ein Entweder/Oder charakterisiert ist, verknüpft sich gewöhnlich auch die 

Vorstellung von einem Ur- oder Endkampf. ; Zur Legitimierung des Angriffs, der den Gegner 

auslöschen will, des totalen Kriegs, waren die Exilanten natürlich nicht bereit. Ihnen half das Schema 

von Gut und Böse eher dabei, 

30 Koebner: a.a.O., S. 225 
31 Mitunter auch ganz platt in der Gegenüberstellung von Spanienkämpfern und faschistischen Generälen: 

„Die Generäle, die ihn [d.i. der Krieg] anfangen, haben Gesichter: wer eidbrüchig ist und das Volk haßt, kann noch 

verworfenere nicht haben. Es erscheinen aber die klaren und stolzen Köpfe armer Bauern. Ein junger Kamerad verkündet 

Leuten, die beglückt in sich versunken sind, den neuen Sinn für Pflicht, Einmütigkeit, soziales Gewissen. Schöne, junge 

Frauen stehen ernst auf ihre Waffe gestützt." Mut 130 Hier zeigt sich eine Kriegsbegeisterung, die dem Humanisten in 

Mann widersprechen sollte. 
32 Ulrich Nill: Die „geniale Vereinfachung. Anti-Intellektualismus in Ideologie und Sprachgebrauch bei Joseph Goebbels", 

Frankfurt/M 1991, S. 345 
33 zit. nach Koebner: a.a.O., S. 232 



undeutliche oder schwankende Haltungen aufzugeben."34 Insofern ermöglichte das negative 

Gegenbild des Bösen eine Wiederaufrichtung und Bewahrung der eigenen Welt, diente demnach als 

eine Selbstdefinition durch Feindmarkierung. 

Das Klischee vom Führer als Übermenschen provozierte neben dem Bild des Minderwertigen und 

des Barbaren auch die Gegenvorstellung vom Menschenfeind, Antimenschen und vom Tier und von 

der Bestie. Gerade damit ließen sich die unvorstellbaren Grausamkeiten, die mit dem Hitlerregime 

verbunden waren, verdeutlichen. Die Unmenschlichkeit wird von Mann entweder beispielhaft an 

Märtyrerfällen (Ossietzky, Edgar Andre) bewiesen oder einfach als „Entmenschung" und 

„Entartung" (Führer, S.31, 10 und Essays, S. 198) postuliert: 

Er spricht von „Unzucht am Menschengeschlecht, die sie zu treiben gedenken, Mord am 

Menschentum, den sie sich vorsetzen, Verhöhnung und Erniedrigung des Namens Mensch, worin sie 

zum Gipfel streben." (Essays, S. 138). Ungläubig stellt er fest: „nach menschlichem Ermessen müßte 

ihnen das genügen. Keineswegs." (Haß, S.58) An ihnen sind keine geltenden humanen Kategorien 

mehr meßbar, da ihre Instinkte und niedrigen Triebe (Essays, S. 159) entfesselt wurden. So müssen 

Vergleiche und Bilder aus außermenschlichen Zusammenhängen gesucht werden. Was bietet sich da 

Besseres an als die Tier- und Bestienmetaphorik. Wie Scholdt feststellt, gehörten „animalische 

Vergleiche und Metaphern [...] zum Grundbestand antinazistischer Agitatorik."35 Dem ist 

hinzuzufügen, daß dies gleichermaßen für jegliche politische Rhetorik gilt, wann immer es heißt, 

Feindbilder zu produzieren. Nicht zuletzt hat sich die nationalsozialistische Propaganda dieser 

Tiermetaphorik bedient. Es sei nur an die Krake der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, 

den jüdischen Floh oder den animalisierten bolschewistischen Untermenschen erinnert. 

Mann macht sich vor allem die Abneigung gegen jegliche Form von Insekten für seine 

Agitationszwecke zunutze und kennzeichnet die Nazis als „feiges Gewürm"(Führer, S.33), 

„regierendes Ungeziefer" und „Haufe Ungeziefer" (Essays, S. 152). Außerdem nimmt er zur 

Brutalität von Bestien Zuflucht, wenn er zwei Kategorien von Nazis unterscheidet: den „abtrünnigen 

Zivilisierten" (z.B. Goebbels) und die „Gattung Mensch wie Göring, der näher an der Bestie ist, 

Bestie mit Mystik" (Haß, S.54). Diesen Vergleichen liegt sicher als dominierender Impuls die 

Abscheu und Empörung zugrunde, die sich offenbar erst einmal nur in solch drastischen Bildern 

verdeutlichen ließ. Doch liegt in ihnen das Risiko, daß die Rede von den Nazis als reißende, 

blutrünstige Tiere und Bestien und als widerwärtiges Ungeziefer der Redeweise der Nazis sehr nahe 

kommt. Denn dies ist „ein dramatischer Gestus, der offenbar jedem politischen Interesse nützlich 

sein kann, da er den Antagonisten einer fremden Sorte von Wesen zuordnet, ihm menschliche Würde 

abspricht. Mag solche Wertung auch allzu berechtigt sein - die Verwendung dieses metaphorischen 

Vokabulars bei Nazis und Anti-Nazis verrät eine beängstigende Fixierung der Emigranten in ihrer 

Argumentation und Affektsprache auf den Gegner: Der Nationalsozialismus hat Kategorien der 

Verachtung, die ihm gelten soll, selbst zuvor ausgebildet..., er hat das Feld abgesteckt, in dem sich 

auch etliche derer bewegen, die ihm widersprechen. Der 'Haß', den Heinrich Mann den 

Nationalsozialisten zuspricht, findet im oppositionellen Exil ein Echo: Es kommt zu einem 

rhetorischen Patt."36 

Es wäre allerdings unsinnig, aufgrund dieser Übereinstimmungen die Emigrantenpublizistik als per 

se faschistisch einzustufen oder auch nur in die Nähe des Faschismus zu rücken. Es sind lediglich 

strukturverwandte Phänomene, die allerdings zu denken geben sollten und auch schon in der 

Emigration nicht überall begrüßt wurden. So gab es einige Auto- 

34 a.a.O. 
35 Scholdt: a.a.O., S. 152 
36 Koebner: a.a.O., S.225f. 



ren, die diesem Freund-Feind-Schema kritisch gegenüberstanden. Schickele z.B. schreibt: 

„Merkwürdig, wie leicht die Opfer die Geistesverfassung des Henkers annehmen". Andere legen die 

Selbstgerechtigkeit, die in einem platten Feindbild liegt, ab und machen ein „feindliches Potential" 

auch bei sich aus: „Und am Ende sitzt schon ein Teilchen von ihm (dem Antichristen) in mir 

selber."37 Doch nur wenige waren nach Einschätzung Scholdts dazu bereit, sich selbst in die Analyse 

des Bösen einzubeziehen. Es scheint verbreiteter gewesen zu sein, eine große Distanz zwischen Hitler 

und dem „anderen Deutschland" bzw. sich zu wahren. „Die überwältigende Mehrheit der Hitler-

Gegner im Exil favorisierte nun einmal in ihren öffentlichen Stellungnahmen eine klare Grenzziehung 

zum Hitlertum oder eine unmißverständliche Betonung persönlicher Unberührtheit."38 

3. Dämonisierung und Mythisierung Hitlers 

Das Ungeheuerliche des nationalsozialistischen Phänomens wächst im Laufe der Emigration in die 

Dimension des Unheimlichen hinein. Über die oben analysierten Begriffsstationen des Untiers und 

Minderwertigen war man schnell im Bereich der dämonisierenden Metaphorik und der Teufelsfigur, 

die die Bedrohung, aber auch die Lähmung durch Schrecken besonders veranschaulichen sollten. Das 

Führungskleeblatt eines Krüppels mit Klumpfuß, eines Irren und eines Sadisten erhielt Züge der 

unheiligen Dreifaltigkeit. Allein schon der Klumpfuß ließ Assoziationen zum Teufel aufkommen, 

womit wieder ein Freund-Feind-Schema genutzt wurde: das Teuflische als das Abtrünnige Gute, wie 

der Abfall Satans von Gott. Nach Koebner läßt sich die Hinwendung zum dämonischen und 

teuflischen Vergleich vielleicht mit der der Teufelsfigur immanenten Logik, nach der die Bestrafung 

des bösen mit größter Sicherheit erfolgen werde, erklären. Hitler wurde als besessen (Haß, S.57), 

dämonischer Hexer dargestellt, der sein Publikum mit unsauberen Methoden bannt (Haß, S.81). In 

diesem Zusammenhang fallen Begriffe wie Hypnotiseur, Scharlatan und Zauberkünstler. Bestes 

Beispiel für die Darstellung Hitlers als „bösen Geist", der seine Anhänger und Gegner hypnotisierte 

ist wohl das folgende: „Der Hohepriester des Hasses, ..., Hitler der Nationalheld durchraste das Land 

im Auto, flog in der Luft umher, verzehnfachte sich, trat an mehreren Orten zugleich auf, - und aus 

seinem Munde, der beständig schäumte, drangen Laute, die eher nach dem Balkan als deutsch 

klangen..." (Haß, S.50f.) In diesem Passus beschreibt Mann die gelungene Ausnutzung der neuen 

Medien durch Hitler 

i und seine Propaganda als bedrohlich und Angst einflößend. An anderer Stelle gesteht er nochmals 

ein, daß der neue Staat etwas „Lähmendes wie ein Ungeheuer [hat], dessen Umfang niemand 

abgeschätzt hat und seine Höhle wurde vor dem Entsetzen nicht untersucht" wurde. (Essays, S. 185) 

In der Dämonisierung offenbart sich für Koebner „die Sprachnot der Autoren und ihre Problematik 

vielleicht am reinsten. Denn der Zwang, die ungeheuerlichen und bislang unvorstellbaren Wirkungen 

der antihumanen NS-Politik alltagssprachlicher Banalisierung oder Gleichgültigkeit zu entreißen, 

führte zuweilen in aufklärerische Sackgassen. Zudem mußte, was an poetischer Ausdrucksstärke 

gewonnen wurde, nicht selten agitatorisch auf Verlustkonto gebucht werden, da selbst 

Dämonisierungen ihren bannenden Attraktionswert besaßen."39 Die Dämonisierung gehorcht aber 

vielleicht auch der Einsicht, daß eine Minimalisierung durch Lächerlichmachen und durch 

Deklassierung der Gefährlichkeit und dem „Erfolg" des Nationalsozialismus nicht gerecht wird und 

auch nicht sehr wirksam für Agitationszwecke ist. Die Dämonisierung wird vielleicht auch genutzt, 

um deutlich zu machen, daß der Nationalsozialismus eben kein Auswuchs oder Irrweg ist bzw. daß 

Hitler nicht nur 

37Scholdt:a.a.O.,S.195 
38 Scholdt: a.a.O., S.196 
39 Scholdt: a.a.O., S. 157 



eine Null und heimische Minderwertigkeit ist, sondern typischer Vertreter der Nation, wenn nicht 

gar des ganzen Menschengeschlechts. 

Daneben finden sich viele Anspielungen auf den braunen Pseudo-Messianismus: wenn Hitlers 

„scheußlich verstärkte Stimme" „vom Himmel herab" kommt (Führer, S.9) oder wenn ihm als dem 

„längst Erwarteten", der „im günstigen Augenblick erschienen" (Haß, S.77) ist, Messias-Qualitäten 

zugeschrieben werden. Doch in der Entlarvung Hitlers als Gottesersatz, falscher Heiland, 

nachgemachter Heiliger und „Götz" (Führer, S. 10) werden der Nationalsozialismus und seine 

Führer als äußerster Abfall von der christlichen Lehre gegeißelt. „Zugleich treten die Essays selber 

in die ehrwürdige Tradition der christlichen Abwehr des Antimessias ein, vor dem die Heilige 

Schrift die Gläubigen so eindringlich gewarnt hatte."40 

Ein großes Problem für Heinrich Mann (und nicht nur für ihn) war es, den unglaublichen Erfolg 

Hitlers zu erklären. Die Größe des Erfolgs war für sie nicht in Einklang zu bringen mit der in ihren 

Augen alles andere als herausragenden, genialen Führerpersönlichkeit. Eine rationale Erklärung für 

Hitlers Siege kann Mann nicht finden. Zwar spricht er der Industrie und Handlangern einige Schuld 

zu (vor allem zum Anfang des Exils: Mitschuld des deutschen Volkes, allzu große Liberalität der 

Weimarer Republik,...), doch sind dies keine befriedigenden Antworten auf das Faszinosum Hitler. 

Deshalb betrachtet er Hitler später verstärkt unter irrationaleren Kategorien: z.B. unter der des 

Glücks. Der „Fluch des Glücks", wie eine Kapitelüberschrift im „Zeitalter" lautet, der sich 

unbegreiflicherweise auf die mediokre Figur eines Hitlers legte, bedingte, daß alle anderen auch 

etwas von diesem Glück abhaben wollten und ihm deswegen folgten. Der Satz „Er hatte zuviel 

Glück gehabt" (Zeitalter, S.334,337,344,350) und eben deswegen kannte er kein „Unmöglich", 

kommt eher einer neuen Mythisierung als Aufklärung nahe, der die Machtlosigkeit und die Grenzen 

eines Intellektuellen gegenüber irrationalen Phänomenen zeigt. Bei Mann „gleicht Hitlers Existenz 

einer einzigartigen Glücksbahn, die nur dem Unmoralischen, Naiven, Skrupellosen vorgezeichnet 

sein konnte. 'Er hat zu viel Glück gehabt' - Mann wiederholt diesen Satz, weil es die Formel ist, auf 

die er die Existenz Hitlers und dessen Aufstieg allein bringen kann."41 Zugleich aber kostet er in der 

Beschreibung des Bösen den Triumph aus, daß die Kraft der Moralität nicht auf der Seite des 

Glücks, des „Glücksprinzen" ist. Der Erfolg ist die „diabolisierte Form des Glücks"42, in dem der 

Teufel steckt. Mann versucht, „hier einen Schlüssel zur Existenz des Bösen zu finden"43. Damit 

führt Mann das Aufkommen des Nationalsozialismus nicht auf wirtschaftliche, politische oder wie 

auch immer geartete Gründe zurück, sondern erklärt fatalistisch den Zusammenbruch von Moral und 

Ordnung aus der diabolischen Attraktion des 'Führers' selbst. Indem Mann sich in seiner 

Argumentation direkt auf den Ausspruch Hitlers bezieht, „Wenn ich Reichskanzler werden konnte, 

ist nichts unmöglich.", deutet sich die Problematik dieses Ansatzes bereits an. Denn auch an dieser 

Stelle bedient Mann sich eigentlich einer Rhetorik und Herleitung, die von den Nazis selbst 

propagiert wurde. Denn hinter der Vorstellung des unverschämten Glücks verbirgt sich die Idee der 

„Vorsehung", die Hitler immer wieder für sich in Anspruch genommen hat. So verkündete er selbst, 

daß das Volk ihn gefunden habe unter so 

40 Ekkehard Blattmann: Triptychon mit Christusfront. Über einige religiöse Einschlüsse in Heinrich Manns Essays aus dem französischen 

Exil, S. 108 

41 Helmut Koopmann: Von der Nachtseite des Zeitalters und vom Fluch des Glückes. Heinrich Manns Auseinandersetzung mit Hitler in 

„Ein Zeitalter wird besichtigt", in: Rudolf Woiff: Heinrich Mann. Das Werk im Exil, Bonn 1985, S.85-103 , S.90 
42 Koopmann, a.a.O., S.97 
43 a.a.O. 



viel Millionen sei „das Wunder dieser Zeit“ und daß er das Volk gefunden habe, sei 

„Deutschlands Glück.“44 

In der Exilliteratur finden sich häufig solche Umkehrmechanismen: „der Nationalsozialismus wird in 

Form eines Umkehrschlusses definiert, nämlich mit Hilfe der Vokabeln, die er selbst anbot.“45 Nicht 

immer, wie an der Glücks-Vorstellung demonstriert, dient dies dazu, die Sprache und Formeln der NS 

zu entlarven. Das Äußerste war die Umwertung dessen, was in DS selbst zu hören war, z.B. die 

Umformung des mythisch Positiven in ein mythisch Negatives. Manchmal besitzen die nazistischen 

Formeln jedoch eine solche Kraft, daß sie unbemerkt in das Vokabular der Emigranten eingehen und 

von ihnen selbst unkritisch als Herleitung verwendet werden. 

Koopmann erklärt dies folgendermaßen: „Da viele Emigranten zu einer eigenen, selbständigen und 

aus sich heraus begründbaren Darstellung der Vorgänge und Figuren innerhalb Deutschlands nicht 

imstande waren, beschränkten sie sich notgedrungen nur auf eine Umwertung jener Werte, die die 

Nationalsozialisten selbst gesetzt hatten. Das waren keine großartigen deuterischen Aktivitäten; die 

Exegese blieb etwas Reaktives, war eine nur beschränkt produktive Antwort auf die satanische 

Herausforderung des NS, da alles im Grunde genommen doch nur auf die Umkehrung des dort 

Gebotenen hinauslief, mit dem Ziel freilich, die Ideologie des NS auf diese Weise zu dekuvrieren."46 

„Über die derart von der nationalsozialistischen Propaganda abhängige Grundeinstellung kann kein 

Zweifel bestehen, auch nicht darüber, daß all diese Analysen ihren Ausgang von Selbstbestimmungen 

der Nationalsozialisten her oder von Charakteristika ihres 'Führers' nehmen."47 

4. Einschätzung und Schluß 

Was die agitatorischen Mittel anbelangt, so scheint sich Mann mitunter an das Niveau des Gegners 

anzupassen. Auch er arbeitet mit nationalen, rassischen, sozialen oder sexuellen Stereotypen und 

bedient die Klaviatur der Feindbildermetaphorik. Die Vereinfachung in der Agitation erfolgte sowohl 

inhaltlich als auch formal. Mit der Sprache seiner Essays konstituiert Mann eine einfache, klare 

Realität, in der alles von vornherein feststeht und eindeutig ist. In dieser Art von Einfachheit steckt 

beides: die Attraktivität für Agitationszwecke und ein potentieller Aufruf zur Gegen- und Abwehr 

innerhalb dieser Denkschablonen. Bei den Nazis führte eine solche, auf Vereinfachung beruhende 

Propaganda, die erklärtermaßen durch Gewalt bestimmt war48, zu den bekannten Grausamkeiten. 

Natürlich darf bei dieser Feststellung nicht vergessen werden, daß es zwischen der NS- und der 

antifaschistischen Propaganda einen großen Unterschied gab und daß diese gewaltsame Tendenz in 

den Essays Manns nicht zu beobachten ist. Doch zeigte die nationalsozialistische Propaganda 

mitunter eine solche Kraft, daß Mann unbewußt Denkmuster und Betrachtungsweisen der Nazis 

übernahm, sei es indem er unbewußt die mythische Herleitung des Dritten Reichs unterstützte oder 

sei es, indem er der Terminologie der Nazis nur mit anderem Vorzeichen gefährlich nahe kam. 

Natürlich waren dies „nur" Retourkutschen, die aus einem gewissen „Rückschlagsrecht"49 entstanden, 

und die Taten der Natio- 

44 Gerhard Bauer: Sprache und Sprachlosigkeit im „Dritten Reich", Köln 1988, S. 40 
45 Koopmann: a.a.O., S.91 
46 Koopmann: a.a.O., S. 92f. 
47 a.a.O., S. 93 
48 „Hadamowsky, der spätere Reichssendeleiter, formulierte 1933: 'Propaganda und abgestufte Gewaltanwendung müssen 

in ganz besonders kluger Form zusammenwirken (...) Sie sind niemals absolute Gegenpole. Die Gewaltanwendung kann ein 

Teil der Propaganda sein.' Von seinen Anfängen an war der gewalttätige und brutale Ton nationalsozialistischer Propaganda 

immer zugleich auch potentielle Gewaltausübung." zit. nach Herbert E.Tutas: NS-Propaganda und deutsches Exil 1933-39, 

Worms 1973, S.6  
49Scholdt:a.a.O.,S.728 



nalsozialisten ließen wahrhaftig keinen Anspruch auf Schonung entstehen. Mann selbst verwies 

darauf, daß - ganz nach dem Motto, daß der Zweck die Mittel heilige - „noch das strengste Mittel" 

gut genug für die Wiederherstellung der Gesittung in Deutschland (Führer, S.37) sei. Da 

„marschbereite Divisionen [...] die Sprache [sind], die das Dritte Reich versteht", (Essays, S. 142) 

kann auch er nur zu „kriegerischen Aufzeichnungen" (Führer, S.50) Zuflucht nehmen. Als Antwort 

bleibt ihm nur eine ähnliche Sprache, denn „Die nackte Wahrheit schafft es ganz gewiß nicht. ... Es 

ist immer noch besser, Krieg gegen ihn zu führen." (Führer, S.39) 

Manns Credo in dieser Hinsicht zeigt sich im folgenden Absatz deutlich: „Der Mann, der die 

Menschen besser, nicht noch unglücklicher machen will, wird nicht immer die Wahl seiner Mittel 

haben. Wie der Philosoph Nietzsche bemerkt hat, gelangt die Tugend wohl einmal zur Macht - aber 

nicht durch Tugend. Der Mann, der die Menschen besser machen will, trifft sie mitten in einem 

Anfall von hysterischer Bosheit und Schwäche; die vorhandene Menschheit ist voll von Schnorrern 

und Verschwörern, Henkern und Opfern, Ehrlosen, die große Gewalt haben... Was ist dagegen zu 

tun? Sanftmut und die anderen evangelischen Tugenden würden den Zustand nicht beseitigen. Der 

kommende Mann bedarf der Strenge und eines harten Sinnes.... Er darf schwerlich davor 

zurückschrecken, zu strafen, sogar zu töten. ... Zum Unterschied von [anderen Diktatoren] leiteten 

ihn [diesen kommenden Mann] freundliche Absichten. Er war redlich, was keine evangelische, aber 

eine wahrhaft moderne Tugend ist." (Führer, S.36) 

Übertragen auf seine Publizistik, soll dieser Ausspruch die mitunter gnadenlose Darstellung 

begründen und rechtfertigen in dem Sinne, daß Zurückhaltung angesichts der Ungeheuerlichkeit und 

Einzigartigkeit des Nationalsozialismus zum damaligen Zeitpunkt wenig angebracht schien. In 

diesem Sinne vertrat Mann wahrscheinlich den Standpunkt, daß man Hitler als Personifikation des 

Nationalsozialismus nicht genug denunzieren könne. Doch tritt hier das moralische Problem auf, daß 

analog zur verschärften Grausamkeit des Gegners auch von Mann immer schärfere Maßnahmen 

hätten befürwortet werden müssen. Es stellt sich die Frage, ob nicht - selbst unter extremen 

Bedingungen - gewisse humanitäre und ethische Maßstäbe immer ihre Gültigkeit bewahren sollten, 

gerade um sich vom unmoralischen Feind absetzen zu können. Nicht nur, daß es moralisch nicht 

uneingeschränkt zu vertreten ist, teilweise in der Wahl seiner Worte auf das Niveau seines 

Todfeindes herabzusteigen. Außerdem ist es auch zweifelhaft, ob diese Propaganda der Opposition 

wirklich einen Dienst erwies und tatsächlich die wirksamste Waffe im Propagandakrieg war. Über-

treibungen und offensichtliche Verzerrungen können schließlich Zweifel an der Glaubwürdigkeit 

aufkommen lassen. 

Angesichts dessen wird man die Essays Manns kaum eine Faschismus-Analyse nennen können. 

Selbst in seiner Fokussierung auf das Phänomen Hitler muß festgestellt werden, daß Mann nicht 

unbedingt ein „besseres" Hitler-Psychogramm als das nationalsozialistische liefert. Die Führer-

Legende wird einfach ins Gegenteil verkehrt und führt zu neuen Verzeichnungen, die nicht immer 

nur mit satirischen Mitteln oder aus der unmittelbaren Betroffenheit Manns als Opfer zu erklären 

sind. Die Essays zeigen einen Trend, der von differenzierenden, intellektuellen Analysen wegführt 

hin zu einer möglichst einfachen Welt mit klaren Feindbildern. Oft ist nicht die Qualität des 

Arguments entscheidend, sondern die Größe des erzeugten Abscheus. Ein solch negatives Hitlerbild 

mag zwar Angst eingeflößt haben und Verachtung ausgelöst haben, es hat aber gleichzeitig auch zur 

Desorientierung beigetragen und mitunter nur neue, andere Legenden und Mythen rund um Hitler 

hervorgebracht, die nicht unbedingt für eine rationale Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich 

geeignet waren. Doch letztendlich war es wahrscheinlich auch nicht das erklärte Ziel 



Manns, sofort ein korrektes und für lange Zeit gültiges Erklärungsmuster des Faschismus zu liefern. 

Dazu fehlten ihm nicht nur die Zeit, sondern auch der Überblick bzw. die Informationen. Seine 

Intention war viel tagespolitischer und auf die Mobiliserung einer Anti-Hitler-Opposition 

ausgerichtet. Daß Mann dabei keine Ausnahme bildete, läßt Koopmann in seinem Fazit vermuten: „In 

der Zeit der Emigration waren die meisten Emigranten, so darf man vorsichtig folgern, zu einer 

wirklich überzeugenden Analyse und Darstellung der Vorgänge, die zum Aufkommen des NS geführt 

hatten, nicht in der Lage."50 Die politische Aktivität Heinrich Manns verliert deswegen nicht an 

Bedeutung und dem Verdikt Scholdts, daß Mann „mit seinen rund 400 Pressebeiträgen und dem 

halben Dutzend Büchern" „den ohnehin nicht geringen Bestand an politischer Trivialliteratur um viele 

hundert Seiten" vermehrt hat51, ist in dieser Form ganz gewiß nicht beizustimmen. Gerade angesichts 

der Schwierigkeit, die Wirksamkeit dieser Schriften zu beurteilen, und angesichts der Dramatik der 

damaligen Zeit ist solche rigorose und kompromißlose Wertung nicht angebracht. Doch scheint es an 

der Zeit, Manns Schriften aus heutiger Zeit etwas realistischer und kritisch einzuschätzen und nicht 

von Manns führender Rolle in der Volksfrontbewegung, die zweifellos hoch einzuschätzen ist, auf 

seine absolute Integrität in allen Dingen, eingeschlossen seine politische Publizistik, zu schließen. 
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