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EINLEITUNG UND ÜBERBLICK ÜBER DIE DEBATTE 

 

 

Weder an detaillierten Einzeluntersuchungen noch an groß angelegten Überblicks-

darstellungen zur nur wenige Jahre währenden Herrschaft des Nationalsozialismus über 

Deutschland und Europa mangelt es. Die Arbeiten über diesen Zeitraum sind, wie immer 

wieder und oftmals fast entschuldigend der eigenen Darstellung vorangestellt wird, Legion.  

Und dennoch gibt es gerade zu grundlegenden Fragestellungen in bezug auf das NS-Regime 

und seine Repräsentanten noch immer erheblichen Dissens. Eine der ältesten Debatten kreist 

dabei um die Problematik, inwieweit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft eine das 

politische Handeln der maßgeblichen Akteure motivierende ideologische Basis oder 

Programmatik zu Grunde lag; und damit zusammenhängend: inwieweit die Handlungsträger 

überhaupt Herr der Lage und ihrer Entscheidungen waren; inwieweit also das Handeln der 

NS-Führungsclique mit ihrem „Kristallisationspunkt“ Adolf Hitler ideologisch-

programmatisch „intendiert“ war. Oder aber, ob deren Aktionen nicht vielmehr auf 

gesellschaftlichen respektive (außen-)politischen Umständen oder Sachzwängen gründen; ob 

nicht vielmehr „funktionale“ oder „strukturalistische“ Gründe für die Konsequenzen der 

nationalsozialistischen Herrschaft verantwortlich gemacht werden müssen. 

Der Beginn der Debatte wird zumeist in den frühen 1960er Jahren angesiedelt, in der ein 

Dissens um den Begriff der „Weltanschauung“ erstmals „Intention“ und „Funktion“ einander 

gegenüberstellte.
1
 Doch begreift man Hermann Rauschnings Buch „Die Revolution des 

Nihilismus“, erschienen 1938, nicht als Quelle
2
, sondern als Darstellung und als einen der 

ersten von „klassischen“ politikgeschichtlichen Deutungsmustern abweichenden 

Interpretationsversuch mit funktionalistischen Zügen
3
, so können beide Argumentationslinien 

nach meinem Dafürhalten bis in die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft selbst 

zurückverfolgt werden.  

                                                           
1
 Enrico Syring, Intentionalsisten und Strukturalisten. Von einem noch immer ausstehenden Dialog, in: Uwe 

Backes u.a. (Hg.), Die Schatten der Vergangenheit.Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus, 

Frankfurt/ Main u.a. 1990, S. 169 – 194; hier S. 171.  
2
 So bei Ian Kershaw, Der NS-Staat. Geschichtsinterpratationen und Kontroversen im Überblick, Reinbek bei 

Hamburg 1994, S. 197. 
3
 Andreas Hillgruber, Die „Endlösung“ und das deutsche Ostimperium als Kernstück des rassenideologischen 

Programms des Nationalsozialismus, in: Ders., Deutsche Großmacht- und Weltpolitik im 19. und 20. 

Jahrhundert, Düsseldorf 1979, S. 252 – 275; hier S. 252/ 253.  



Einen weiteren Schub erhielt die Debatte mit der Kontroverse um den Reichstagsbrand und 

die darauf folgende Notverordnung, die nach Lesart der einen „planvoll herbeigeführt wurde 

oder (nach Lesart der anderen, AZ) einer auf Zufall beruhenden Improvisation entsprang“.
4
  

Zementiert wurde die Bildung der beiden einander gegenüberstehenden „Schulen“ dann 

spätestens mit dem Einfluß sozialwissenschaftlich-theorieorientierter Kategorien auf die 

Geschichtswissenschaft im Zusammenhang mit „1968“: „Struktur“ und „Funktion“ wurden 

nun von vielen Historikern einer jüngeren Generation als die wesentlichen geschichtlichen 

Wirkmächtigkeiten begriffen. Demgegenüber bemühten sich andere um eine Verteidigung 

„klassischer“ Faktoren im Rahmen einer „neuen Politikgeschichte“.
5
  

Selbst der Mitte der Achtziger Jahre ausgetragene „Historikerstreit“ um die Frage nach der 

„Historisierung“ der NS-Herrschaft vertiefte die Fronten, da „sich wiederum im großen und 

ganzen die gleichen Personengruppen gegenüber(standen) wie in der Kontroverse zwischen 

‚Intentionalisten‘ und ‚Strukturalisten‘.“
6
  

Bis heute hat der Streit nichts von seiner Brisanz eingebüßt. Trotz verschiedener gemeinsamer 

Tagungen der Kontrahenten – deren Verlauf und Ergebnis jedoch manchmal eher an eine 

Posse denn an eine ernsthafte geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung denken läßt -,
7
 

trotz Vermittlungsbemühungen und verbindenden Ansätzen von beiden Seiten
8
: die 

unterschiedlichen Tendenzen in Interpretation und Deutung des Nationalsozialismus scheiden 

sich nach wie vor an der zentralen, übergreifenden Frage, ob die Prozesse nach der konzisen 

Formulierung Eberhard Jäckels „in Gang gekommen“ oder „in Gang gesetzt“ worden sind. 

Diese ihrem Charakter nach sehr grundsätzliche Frage erstreckt sich mittlerweile über die 

verschiedensten Felder der NS-Herrschaft. 

So vertreten in bezug auf den Holocaust intentionalistisch ausgerichtete Historiker die 

Ansicht, daß die Entscheidung zur Vernichtung der Juden Europas auf die Weltanschauung 

der führenden Nationalsozialisten und insbesondere Adolf Hitlers sowie deren Willen, eine 

„Endlösung der Judenfrage“ herbeizuführen, zurückzuführen sei. Demgegenüber sprechen 

                                                           
4
 Syring, Intentionalisten, S. 172. 

5
 Ebd., S. 172/ 173. 

6
 Ebd., S. 179/ 180. 

7
 Ebd., S. 176 – 178. 

8
 Klaus Hildebrand als ausgewiesener „Intentionalist“ beispielsweise betont, daß „beide Positionen der 

Zeitgeschichtsforschung und ihre davon ausgehenden verschiedenen Interpretationsvarianten... zweifellos stärker 

aufeinander angewiesen (sind), als dies auf den ersten Blick in der teilweise mit einem kräftigen Schuß Polemik 

geführten Debatte in unseren Tagen deutlich werden mag.“ (Das Dritte Reich, München u.a. 1979, S. 133). Und 

der strukturalistisch orientierte britische Historiker Ian Kershaw will mit seiner 1998 in Stuttgart auf Deutsch 

erschienen Biographie „Hitler 1889 – 1936“ beide Ansätze miteinander verbinden. Siehe auch Syring, 

Intentionalisten, S. 178 – 180.   



Funktionalisten und Strukturalisten von einer dem „System“ immanenten 

Radikalisierungsdynamik.
9
  

Im innenpolitischen Bereich hingegen zweifelten die sog. Strukturalisten an der von den 

Intentionalisten behaupteten „starken“ oder zumindest zentralen Stellung des deutschen 

Diktators, vermuteten viel eher, daß die Herrschaft im Dritten Reich nicht monokratisch, 

sondern polykratisch ausgerichtet gewesen sei, gar, daß Hitler im Ämter- und 

Kompetenzenchaos des NS-Staates einen „in mancher Hinsicht schwachen Diktator“ 

abgegeben habe.
10

 

In bezug auf die Außenpolitik bezichtigen Funktionalisten und Strukturalisten das NS-Regime 

des „blinden Aktionismus“ und sprechen vom improvisierenden oder auch nach innen 

gerichteten Charakter (Stichwort „Sozialimperialismus“) außenpolitischer Entscheidungen, 

während Intentionalisten in entsprechenden Äußerungen und Verlautbarungen Hitlers ein 

außen- und weltpolitisches „Programm“, gar einen „Stufenplan“ zur Erringung der Herrschaft 

über Europa oder gleich der Weltherrschaft zu erkennen glauben.
11

 

Selbst bei der faschismustheoretischen Annäherung an die NS-Herrschaft verlief der Graben 

wieder entlang der Trennlinie beider Ansätze. Intentionalisten begriffen den 

Nationalsozialismus weitestgehend als ein einmaliges, nicht dem Faschismus zuzurechnendes 

Phänomen, während Funktionalisten die nationalsozialistische „Weltanschauung“ als ein 

Derivat faschistischer Ideologie verstanden.
12

 

Viele Aspekte dieser kontrovers diskutierten Punkte lassen sich dabei auf einen methodischen 

Dissens beider Interpretationsrichtungen zurückführen. Dieser entspannt sich um die Frage, 

ob dem biographischen Zugriff auf die Entscheidungsmechanismen des NS-Regimes der 

Vorzug gegeben werden sollte oder dem gesellschaftlichen. Intentionalistisch ausgerichtete 

Vertreter der Historikerzunft nämlich sehen in Biographie und Weltbild Hitlers entscheidende 

Triebfedern nationalsozialistischer Innen-, Außen- und Rassenpolitik und bemängeln bei den 

sozialwissenschaftlich arbeitenden Kollegen eine Überbetonung der unpersönlichen Einflüsse 

und eine geradezu gefährliche Theoriebildung. Die so Angegriffenen wiederum sehen bei 

                                                           
9
 Kershaw, NS-Staat, S. 149 – 194 und Syring, Intentionalisten, S. 175/ 176. 

10
 So das Diktum Hans Mommsens, Nationalsozialismus, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. 

Eine vergleichende Enzyklopädie, Bd. IV, Freiburg u.a. 1971, Sp. 695 – 713, hier Sp. 702. Die unterschiedlichen 

Positionen besprechend: Kershaw, NS-Staat, S. 114 – 148 und Syring, Intentionalisten, S. 173 – 175. 
11

 Hier gibt es eine „Unterdebatte“ innerhalb des intentionalistischen Lagers zwischen „Kontinentalisten“, die 

eine Ausrichtung der Hitlerschen Außenpolitik auf die Suprematie Deutschlands in Europa konstatieren, und 

„Globalisten“, die als letztes Ziel die Erlangung der Weltherrschaft vermuten: Kershaw, NS-Staat, S. 199. 
12

 Kershaw, NS-Staat, S. 71 – 81. Wolfgang Schieder, Faschismus, in: Richard van Dülmen, Fischer Lexikon 

Geschichte, Frankfurt/ Main 1997, S. 177 – 195, insb. S. 182. 



ihren Opponenten eine Überbewertung von Personen und deren Einstellungen und eine 

sträfliche Vernachlässigung der gesellschaftlichen Umstände und Zwänge am Werk.
13

  

Da der Nukleus dieser Frage, nämlich inwieweit Hitler und das NS-Regime weltanschaulich 

fixiert und seine Vorstellungen wirkmächtig gewesen seien, auch den Beginn der Debatte 

markierte (s.o.), soll in dieser Arbeit vor allem der Frage nach der „Weltanschauung“ 

nachgegangen werden. Eine wie auch immer geartete Zusammenfassung des 

Forschungsstandes in diesem Bereich würde allerdings eine weit umfangreichere Analyse als 

die vorliegende erforderlich machen.  

Doch kann diese Arbeit nach Ansicht des Verfassers auch dann verwertbare Ergebnisse 

zeitigen, wenn sie anhand der beiden zentralen Werke, welche die Debatte um die 

„Weltanschauung“ des Nationalsozialismus eröffnet haben, die Ausgangsposition des 

funktionalistischen Deutungskonzeptes von „Weltanschauung“ mit der intentionalistischen 

Interpretation  der Ideologie Hitlers oder des Nationalsozialismus abgleicht. Es handelt sich 

dabei um Martin Broszats „Der Nationalsozialismus. Weltanschauung, Programmatik und 

Wirklichkeit“ und Eberhard Jäckels „Hitlers Weltanschauung“, die einander kontrastierend 

gegenübergestellt werden sollen. Die erste Arbeit erschien 1960 in der Deutschen Verlags-

Anstalt in Stuttgart, die zweite 1969 im Rainer Wunderlich Verlag in Tübingen. Beiden 

Interpretationen gemein ist, daß sie schon im Titel auf die unterschiedlichen Ansätze beider 

Autoren verweisen.
14

  

Aber nicht der Inhalt dieser „Weltanschauung“ steht dabei im Mittelpunkt unserer 

wissenschaftsgeschichtlichen Betrachtung, sondern die Rahmenbedingungen. In mehreren 

Durchläufen sollen bei beiden Arbeiten folgende Themen- und Fragenkomplexe untersucht 

werden: 

 

I. Inwieweit kann oder muß die nationalsozialistische Ideologie als „Weltanschauung“ 

Hitlers verstanden werden? Sind beide kongruent und kann daher gerade der 

biographische Zugriff als der vielverpsrechendste angesehen werden? Oder muß bei 

einer Betrachtung der NS-Ideologie streng zwischen einer Hitlerschen Gedankenwelt 

und einer der „Bewegung“ unterschieden werden? 

 

II. Welche Quellen dürfen oder müssen also demnach herangezogen werden, um ein 

Substrat der NS-Ideologie zu gewinnen, und wie sind diese Quellen kritisch zu 

                                                           
13

 Syring, Intentionalisten, S. 180/181. Siehe auch Hildebrand, Drittes Reich, S. 133/ 134. 
14

 Eberhard Jäckels Buch ist 1981 in Stuttgart in einer erweiterten Neuauflage erschienen, Grundlage unserer 

Untersuchung wird aber die Originalausgabe sein. . 



bewerten? Welche Herangehensweise an den beschriebenen Themenkomplex wählt 

auf der einen Seite der funktional-strukturalistisch argumentierende Ansatz Martin 

Broszats und auf der anderen der intentionalistisch arbeitende Eberhard Jäckel? 

Welche sind ihre Ausgangspositionen, welche ihre erklärten Zielsetzungen? 

 

III. Worin sehen beide Seiten die Wurzeln der nationalsozialistischen „Weltanschauung“? 

Gibt es geistesgeschichtliche Kontinuitäten oder Brüche? Inwiefern steht die NS-

Ideologie in einem historischen europäischen oder deutschen Kontext? Wie hat sich 

die NS-Ideologie im Laufe der Zeit entwickelt? Läßt sich eine Entstehungsgeschichte 

dieser „Weltanschauung“ nachzeichnen, und wenn ja, welche intentionalen oder 

funktionalen Voraussetzungen und Umstände liegen dem zu Grunde?  

 

IV. Welche Wirkmächtigkeiten entfaltete die NS-Ideologie auf Grund welcher 

Zielsetzungen oder Instrumentalisierungen? Welches ist das eigentliche Wesen dieser 

„Weltanschauung“? 

 

Zur Klärung dieser Fragen wird, wo zur Interpretation der beiden angesprochenen Arbeiten 

hilfreich, nicht darauf verzichtet werden, auch andere Vertreter des einen oder anderen 

Ansatzes zur Analyse heranzuziehen. Im Großen und Ganzen jedoch sollen die 

angesprochenen Arbeiten selbst die Antworten liefern und uns so in Kenntnis setzen über die 

ursprüngliche intentionalistische und funktionalistische Sicht nationalsozialistischer 

„Weltanschauung“. 
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Da sich, wie oben angedeutet, die Fragenkomplexe der nun folgenden einzelnen Durchgänge 

einerseits stark auf einander beziehen und sich andererseits primär auf die 

„Rahmenbedingungen“ der NS-„Weltanschauung“, nicht aber deren Inhalte, richten sollen, 

kann es immer wieder vorkommen, daß bestimmte Aspekte einer spezifischeren Erklärung 

bedürfen ### 

 

 

 

I.  „Hitlerismus“ oder Nationalsozialismus? 

 

 

Bei Martin Broszat erscheint uns der Nationalsozialismus der 20er und frühen 30er Jahre in 

seiner Manifestion als „Weltanschauung, Programm und Wirklichkeit“ als weitgefaßter 

Sammlungsbegriff für ein buntes Gemisch verschiedenster Strömungen und Ansichten:  

„Der zukünftige Weg war noch nicht eindeutig festgelegt. Sehr unterschiedliche 

Impulse, Hoffnungen, politische und ideologische Konzepte liefen nebeneinander her, 

versuchten den Gang der Entwicklung zu bestimmen und verstärkten die 

charakteristische Vieldeutigkeit der nationalsozialistishen Bewegung, welche 

abweichendste Auslegungen zuließ.“
15

 

 

Sowohl bei rechtskonservativen Intellektuellen als auch bei völkischen Zirkeln, bei echten 

Sozialrevolutionären mit „antikapitalistischer Sehnsucht“
16

, germanentümelnden Sektierern 

sowie überzeugten Antisemiten – bei ihnen allen und noch bei vielen mehr, so zählt Broszat 

auf den ersten Seiten seiner Arbeit auf, weckte in den Zeiten der ungeliebten Weimarer 

Republik die „unbestimmte Verheißung“ vom „nationalen Sozialismus“ „divergierndste 

Hoffnungen und Vorstellungen“.
17

  

Entsprechend groß waren auch innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung und der sie 

nach außen vertretenden NSDAP die gedanklichen Dissonanzen und Gegensätze, die sich 

nach Broszat so lange überbrücken ließen, wie die „Bewegung“ nur agitieren, nicht aber 

regieren mußte.
18

 Hitler selbst wird eine Beteiligung an der inhaltlichen Auseinandersetzung 

mit diesen divergierenden Verheißungen, Hoffnungen und Vorstellungen, wie sie für einige 

                                                           
15

 Broszat, Nationalsozialismus, S. 7. 
16

 Ebd., S. 47/ 48. 
17

 Ebd., S. 10. 
18

 Ebd., S. 13, 52. 



Partei-Ideologen durchaus angenommen wird
19

, abgesprochen. Ihm, so der Autor, sei es 

immer nur um die Funktionen der Partei gegangen, nie aber um deren Zielsetzungen oder 

Ideen.
20

 

Dementsprechend war auch der Glaube an Hitler nie identisch mit demjenigen an den 

Nationalsozialismus oder gar an die völkische Bewegung, und auch wenn „die von Hitler 

geprägte NSDAP... ideologisch auf den Schultern bürgerlich-alldeutscher Nationalisten und 

antisemitisch-völkischer Sektierer der Vorkriegszeit (stand). Nach Stil, Organisation und 

propagandistischer Dynamik war sie jedoch Avantgarde, von Hitler... bewußt nach den 

Kriegs- und Revolutionserfahrungen des 20. Jahrhunderts geformt.“
21

  

Broszat bestreitet also nicht nur, daß der Nationalsozialismus im ideologisch-inhaltlichen 

Sinne ein „Hitlerismus“ gewesen sei, sondern darüber hinaus, daß Hitler überhaupt Interesse 

an konkreten Inhalten gehabt habe, sofern sie nicht mit den oben beschriebenen agitatorisch-

propagandistischen Funktionen oder parteiorganisatorischen Strukturen zu tun hatten.  

  

Diese Annahme aber führte Eberhard Jäckel zu Folge zu einem „Dilemma, in das die 

historische Forschung auf diese Weise hineintrieb“: „die angesichts seiner angeblichen 

Bedeutungslosigkeit in Fragen der Weltanschauung doch erstaunliche immer stärkere 

Betonung von Hitlers politisch-historischer Bedeutung.“
22

 

Zwar konstatiert auch Eberhard Jäckel, daß die nationalsozialistische Weltanschauung nicht 

notwendigerweise mit der völkischen deckungsgleich gwesen sei.
23

 Im krassen Gegensatz zu 

Broszat sieht aber Jäckel – quasi als dritte ideologische Komponente der „Braunen 

Bewegung“ – eine spezifische Hitlersche Weltanschauung am Werk, die über rein funktional-

strukturalistische Überlegungen eines macht-, geltungs- oder anderweitig besessenen 

Parteiführers hinausgeht.  

Ausgehend von dem Umstand, daß Hitler sich auch selbst „für den Propheten einer neuen 

Weltanschauung“ hielt
24

, geht es Jäckel nun darum, den Elementen dieser Weltanschauung 

und ihrer Genese nachzuspüren. Auch bei ihm ist demnach der „Hitlerismus“ nicht 

gleichzusetzen mit dem Nationalsozialismus, aber – um noch einmal den entscheidenden 

Gegensatz zu Broszat in diesem Punkt zu betonen – dessen Existenz als weltanschauliches 

Konstrukt wird zumindest nicht bestritten. 
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 Ebd., S. 14 – 19. 
20

 Ebd., S. 14 – 19, S. 36 – 37. Dazu aber mehr in Abschnitt V. dieser Arbeit und in der Schlußbetrachtung. 
21

 Ebd., S. 41. 
22

 Jäckel, Hitlers Weltanschauung, S. 19. 
23

 Ebd., S. 10 und S. 23/ 24. 
24

 Ebd., S. 12. 



Wir müssen uns also im folgenden darüber im Klaren sein, daß Broszat den 

weltanschaulichen Part des Nationalsozialismus im wesentlichen über die Kontrastierung  der 

begleitenden Strömungen mit der Instrumentalisierung derselben durch Hitler beschreibt, 

während es Jäckel darum zu tun ist, allein die angenommene hitlersche Weltanschauung zu 

analysieren. Da also schon die Objekte der Betrachtung nicht die gleichen sind, geht es nun 

erst einmal darum, nach der Quellenauswahl und der grundsätzlichen Herangehensweise 

beider Ansätze zu fragen. 

 

 

II. Quellengrundlagen und Herangehensweisen  

 

Die Hauptquellen der Broszatschen Annäherung an die Ideologie des Nationalsozialismus 

bilden gemäß der eben beschriebenen Anlage seiner Untersuchung verschiedene Schriften, 

welche jene „nebeneinander her laufenden politischen und ideologischen Konzepte“ auf dem 

rechten Spektrum dieser Zeit illustrieren. Dazu zählen Äußerungen der Partei-Ideologen 

Gottfried Feder, Alfred Rosenberg und Hans Frank, aber auch des Dichters Gottfried Benn 

und des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler, die auf jeweils zwei bis drei Seiten mehr 

oder wenig kurz abgehandelt werden. Hinzu kommt ein Sammelband „Was wir vom 

Nationalsozialismus erwarten“ aus dem Jahre 1932, der zwanzig sehr unterschiedliche 

Beiträge von Vertretern diverser Interessenverbänden und Gruppierungen der Weimarer 

Republik enthält und als weiterer Beleg für die Vielschichtigkeit nationalsozialistischer 

Weltanschauung dient. 

Dem stehen Passagen aus Hitlers „Mein Kampf“ und eine Rede des späteren Diktators aus 

dem Jahre 1926 gegenüber, die zeigen sollen, daß dieser die – wie auch immer im Einzelnen 

verstandene – NS-Ideologie unter rein parteitaktisch-funktionalen Gesichtspunkten gesehen 

habe. Als weitere Quelle dient ihm Hermann Rauschning, „der aus intensivem Miterleben die 

geistige Beschaffenheit des Nationalsozialismus kannte“
25

 

 

Eberhard Jäckel seinerseits beschränkt sich auf Grund der Konzentration auf „Hitlers 

Weltanschauung“ ganz auf die Hinterlassenschaften des NSDAP-Chefs. Vor allem die drei 

„theoretischen Schriften“ Hitlers stehen dabei im Zentrum seiner Auswertung: der erste und 
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 Broszat, Nationalsozialismus, S. 25/ 26. In scharfem Gegensatz dazu das Urteil Jäckels, Hitlers 

Weltanschauung, u.a. S. 14, der schreibt, „daß die Forschung... endlich darauf verzichten sollte, seine 

(Rauschnings) Bücher als primäre Quelle anzusehen. Sie waren es nie und sind heute... vollkommen 

entbehrlich...“. 



der zweite Band von „Mein Kampf“ (erschienen 1924 und 1926) sowie Hitlers sogenanntes 

„Zweites Buch“ von 1928.
26

  

Allerdings ließe die methodische Vorsicht diese als verläßliche Quellen nur für den Zeitpunkt 

ihrer Entstehung gelten. Nachträgliche Stilisierungen Hitlers dagegen machten es unmöglich, 

diese Quellen auch rückwirkend als aussagekräftig zu werten. 

Darüber hinaus richtet sich die Auswahl der Zitate immer auch an der Fragestellung der 

Abschnitte von Jäckels Untersuchung aus. Während das erste Kapitel ganz allgemein „Die 

Frage nach der Weltanschauung“ stellt, beschreibt das zweite Hitlers „Außenpolitisches 

Konzept“, welches sich nach Jäckel am frühesten herausgebildet hatte. Ihm folgt ein 

Abschnitt über eine andere wichtige Komponente in Hitlers Weltanschauung, die „Entfernung 

der Juden“, ein weiterer behandelt den „Staat als Mittel zum Zweck“, um so schließlich im 

fünften Kapitel zu einer „Synthese im Geschichtsbild“ Adolf Hitlers zu gelangen. Hier 

„erhebt sich die Frage nach der Weltanschauung im weiteren Sinne und somit das Problem 

einer erkennbaren systemimmanenten Kohärenz der einzelnen Vorstellungen.“
27

 Das 

Schlußkapitel „greift noch einmal... die Frage nach der Entstehung von Hitlers 

Weltanschauung auf und faßt das Ergebnis sowie seine Relevanz für unser 

Geschichtsverständnis zusammen.“
28

  

Dies führt uns zu Martin Broszats und Eberhard Jäckels allgemeiner Herangehensweise 

einerseits an die zu untersuchende Thematik, andererseits an den bisherigen Forschungsstand 

zur nationalsozialistischen Weltanschauung. 

 Ersterem ist vor allem daran gelegen, über die oben beschriebene Kontrastierung des 

völkisch-nationalsozialistischen „Ideenbreis“ mit Hitlers Instrumentalisierung desselben den 

angeblichen Ideologen Hitler als bloßen Demagogen zu demaskieren. In gewisser Hinsicht 

sieht sich Broszats Werk darin in einer bestimmten Tradition und deshalb zugleich auch als 

Zusammenfassung des bisherigen Forschungsstandes.
29

 

Jäckel hingegen möchte gegen die herrschende Meinung, der deutsche Diktator sei in erster 

Linie ein prinzipienloser Opportunist gewesen, anschreiben – und zählt dabei im übrigen auch 

Broszats Untersuchung zum „höchst eigentümlichen und immer widersprüchlicher werdenden 

Forschungsstand.“
30

 Er sieht die Debatte in diesem Bereich in dem Dilemma, ohne Hitler die 

NS-Bewegung und die ihr zu Grunde liegende Ideenwelt nicht erklären zu können, sie aber 

auch nicht mit ihm erklären zu wollen. Darüber hinaus konstatiert Jäckel eine gewisse 
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„Abscheu“, sich den Inhalten dieser Ideenwelt werturteilsfrei – und damit wissenschaftlich – 

zu nähern: 

„Wer von vornherein, sei es weil er nicht anders kann oder nicht anders will, mit dem 

Vokabular leidenschaftlicher Ablehnung und moralischer Entrüstung arbeitet, wer 

fortgesetzt abwertende Anführungszeichen setzt, sich in jeder Zeile distanzieren zu 

müssen meint, der darf nicht erwarten, daß er etwas versteht.“
31

 

 

Auch bemängelt Jäckel, daß die von den Vertretern des funktionalistischen Ansatzes so gern 

gebrauchten Formeln „nihilistisch“, „opportunistisch“, etc. bislang kaum konkret definiert 

worden seien.
32

  

Zusammenfassend hat Jäckel die Aufgabe seiner Untersuchung wie folgt formuliert: 

„Gefragt wir also nach dem Inhalt von Hitlers Vorstellungen. ...ein Bild eben seiner 

Weltanschauung, nicht jedoch ein Bild etwa seiner politischen Methoden, seiner 

Taktik, ja kaum seiner Strategie. Indem all dies durch die Fragestellung 

ausgeschlossen wird, wird selbstverständlich nicht geleugnet, daß es für und bei Hitler 

eine überragende Bedeutung hatte.“
33

  

 

 

 

III. Wurzeln und Genese der NS-Ideologie 

 

Martin Broszat sieht für das NS-Weltbild „weit zurückreichende geistesgeschichtliche 

Prädispositionen“ in der deutschen Geschichte und benennt Herder, Fichte, Hegel, Nietzsche 

und andere Philosophen und Denker, auf die man rekurieren müsse, „wenn man den 

geistesgeschichtlichen Umkreis und die Elemente des national-ideologischen Milieus fassen 

will, welche in Deutschland für den Nationalsozialismus so unerhört günstige 

Wachstumsbedingungen darstellten.“
34

 

Wichtiger für die Entstehung des Nationalsozialismus aber ist bei Broszat die „fiebrige“ 

völkische Athmosphäre in der Zeit um den ersten Weltkrieg und insbesondere 1918 bis 1920, 

aus welcher die „Bewegung“ „sowohl organisationsgeschichtlich wie ideologisch“ 

hervorgegangen sei.
35

 Für ihn gilt: 

„Sofern überhaupt von einer Genesis des nationalsozialistischen Ideenkonglomerats 

gesprochen werden kann, ist sie weniger von einzelnen geistigen Einflüssen her zu 

verstehen, als von den Vorstellungen, Leitbildern, Sentiments und Ressentiments, 
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welche seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Massengeschmack und die 

geistige Welt des deutschen nationalen Bürgertums zu prägen begannen.“
36

 

 

Begleitet wird dieses „Ideenkonglomerat“ von unterschiedlichen Konzepten wie der 1919 

erstmals publik gemachten Idee von der „Brechung der Zinsknechtschaft“, von Gedanken an 

eine völkisch-germanische Rechtsreform zu Beginn der 1920er und anderen begleitenden 

Strömungen, die zur Gewinnung von Mitgliedern nützlich gewesen seien, mit Annäherung an 

1933 und übernommener Regierungsverantwortung aber obsolet geworden seien. 

 

Trotz des recht unsystematischen Vorgehens Hitlers versucht Eberhard Jäckel, ein recht 

deutliches Bild von der siebenjährigen Entstehungszeit der Hitlerschen Weltanschauung zu 

substrahieren und nachzuzeichnen. Die Stationen sind dabei frühe Reden und Aufzeichnungen 

Hitlers aus den Jahren 1919 und 1920 sowie die beiden Teile von „Mein Kampf“ aus den 

Jahren 1924 und 1926. Seit dieser Zeit sei das Hitlersche Weltbild bemerkenswert konstant 

gewesen, habe sich gar bis zum Untergang des Dritten Reiches nicht mehr gewandelt. Die 

letzte der großen drei „theoretischen Schriften“ Hitlers, das „Zweite Buch“ von 1928, habe 

lediglich eine nochmalige Zusammenfassung dieses Welt- und Geschichtsbildes dargestellt.
37

 

Bemerkungen Hitlers, wonach sich diese Weltanschauung bereits in den Wiener Jahren 

(1907-1913) herausgebildet hätte, weist Jäckel hingegen als „stilisiert und damit weithin 

bewußt falsch wieder(gegeben)“ zurück.
38
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